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SCHWABACH. „Mein Herz und andere
schwarze Löcher“ heißt der Roman
von Jasmin Warga, in dem die Auto-
rin Depression und Selbstmordgedan-
ken Jugendlicher beleuchtet. Die
Theatergruppe der Hermann-Stamm-
Realschule hat daraus ein eindringli-
ches Theaterstück gemacht.

„Wellen über mich hinweg“ schil-
dert die Geschichte zweier Jugendli-
cher, die durch Familientragödien
völlig aus der Bahn geworfen wer-
den. Die Qual von Schuld und Verant-
wortung treibt sie in die Verzweif-
lung und an den Rand des Suizids.
Doch die Liebe zueinander verhin-
dert schließlich den Sturz in den
Abgrund.

Der Text und das Regiebuch stam-
men von einer Schülerin. Der 16-jäh-
rigen Sophie Hewig ist eine kongenia-
le Theater-Adaption des Romans
gelungen. Die erzählenden Szenen
samt erklärender Monologe im Stile
des epischen Theaters Brechts zeich-
nen ein klares Bild von Menschen,
die in der Pubertät an existenziellen
Fragen zu zerbrechen drohen. Bei
den Dialogen hat sich die 16-Jährige
eng an die Buchvorlage gehalten.

Aysel leidet darunter, dass ihr
Vater ein Kind auf dem Gewissen hat
und dafür im Gefängnis sitzt. Roman

spürt die Last der Schuld am Tod der
kleinen Schwester auf seinen Schul-
tern. Als sich die beiden treffen,
schließen sie einen Pakt: „Wir wollen
gemeinsam einen endgültigen
Schlussstrich ziehen.“ Sogar das
Datum dafür legen sie fest.

Nach und nach aber wird die
dunkle Freundschaft erhellt vom
Licht der Liebe. Roman wehrt sich
zwar. „Wir dürfen nicht zulassen,
dass wir einander glücklich
machen.“

Keine Abschiedsstimmung mehr
Doch Aysel blüht regelrecht auf

und stellt fest: „Ich bin nicht wie
mein Vater.“ Das macht ihr Mut. Ein
Abschied von dieser Welt steht für
sie nun nicht mehr im Vordergrund.

Roman aber will den eingeschlage-
nen Weg zu Ende gehen. „Er hat’s
allein getan,“ ist Aysel entsetzt. Doch
es bleibt glücklicherweise beim Ver-
such. Roman wird gerettet. Aysel eilt
an sein Krankenbett. Dort spürt sie
endgültig: Die Liebe hat für sie
lebensrettende Bedeutung. „Man will
alles beenden, findet aber jemanden,
mit dem alles beginnt: Für solche
Wunder lohnt es sich zu lebe,“ sagt
Aysel.

Den Realschülern der Jahrgangs-

stufen sechs bis zehn gelingt es, das
Geschehen rund um Aysel und
Roman in den Lebenswelten Jugendli-
cher plausibel und nachvollziehbar
zu erzählen. Schule, Ferienjob, Frei-
zeit, Familie, Besuch beim Vater im
Gefängnis.

Glückliches Ende
Samt Totschlag-Rückblende ver-

dichten die Szenen das Leben der bei-
den Jugendlichen so sehr, dass sich
eine spannende Handlung mit glück-

lichem Ende entwickelt. Sophie
Hewig als Aysel und Lucia Brigl als
Roman bringen ihre darstellerischen
Mittel so zur Geltung, dass sie Glaub-
würdigkeit und Authentizität reprä-
sentieren.

Alles in allem ist der Realschul-
Theatergruppe unter der Spielleitung
von Thomas Märx ein exzellenter
Wurf gelungen, der blitzsauberes
Schul-Theater auf höchst beeindru-
ckende Weise mit einem äußerst
ernsten Thema verknüpft.
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SCHWABACH. Unter dem Motto „unglaub-
lich“ war man am Montag, 20. Mai, in
die Themenwoche „ProChrist 2019“
gestartet. Den Auftakt hatte bereits
am Samstag ProChrist für Kids gebil-
det. Weit über 50 Mitarbeiter waren
an der Vorbereitung und Durchfüh-
rung beteiligt. Veranstaltet wurde die
Woche von der Evangelischen Alli-
anz Schwabach. Die Beteiligten
kamen sowohl aus der Katholischen,
Evangelischen und Reformierten Kir-
che, wie auch aus mehreren freien
Gemeinden und Gruppen.

„Die reibungslose Zusammenar-
beit zwischen Mitgliedern der ver-
schiedenen Kirchen und Freikirchen
war sicherlich eines der ganz großen
Highlights von ProChrist 2019. So
muss Christsein an der Basis ausse-
hen“, freute sich Frieder Hermann,
Vorsitzender der Evangelischen Alli-

anz. Über 1000 Besucher fanden an
den sechs Abenden und am Sonntag-
morgen ins Evangelische Haus.

Tobias Kleys jugendliche Art kam
bei den Gästen gut an. Viele Besucher
kamen ein zweites oder drittes Mal.
Zu Themen wie „#hörtmichgott“,
„#weltstärksterpapa“ oder „#mon-
tagsgott“ versuchte er die Bedeutung
von Jesus Christus für die Menschen
auch in der modernen Welt aufzuzei-
gen und lud zu einem persönlichen
Gebet mit Gott ein.

Jede Menge Musik war im Vorpro-
gramm zu hören. Neben dem bekann-
ten Harfenspieler Andy Lang gaben
auch Hobbymusiker, wie Steve Sitz-
mann, Amelie Himmelreich oder die
Band „RISE“ aus Schwabach ihr musi-
kalisches Können zum Besten. Etwas
Besonderes war auch der ausdrucks-
starke Tanz von „Sophia und Eliaz“.

Sie brachten Gänsehautfeeling in die
Abendveranstaltung, als sie zu
„Stars“ von Skillet sehr emotional auf-
zeigten, wie Gott, der die Sterne in
der Hand hält, sich auch um die
Anliegen eines jeden kleinen Men-
schen kümmert.

Beim Thema „#allesmärchen“
reichten die Plätze im Saal nicht aus,
so viele Besucherinnen und Besu-
cher wollten das „Duell“ zwischen
Robert Schmitt und Michael Peip live
miterleben. Der Eine, ein Atheist, der
zwar durchaus Jesus und seine Lehre
als Vorbild anerkennt, aber alles
Transzendente als unnötig ablehnt.
Der Andere, als fröhlicher Christ
angekündigt, der zwar auch Zweifel
in seinem Leben einräumt, aber
Jesus Christus als seinen persönli-
chen Freund und Begleiter gegen
nichts auf der Welt eintauschen

möchte. So gab es einen munteren
Schlagabtausch, gekonnt moderiert
von Karl-Heinz Seßler. Auch wenn
die Meinungen kaum gegensätzli-
cher hätten sein können, wurde ein
angeregtes, humorvolles Gespräch
geboten.

Etwas Außergewöhnliches wurde
am „#grilldenkley“-Abend geboten.
Hier wurden Fragen beantwortet, die
im Vorfeld eingereicht wurden. Das
Ganze war als eine Art Spielshow auf-
gebaut. Neben Tobias Kley gingen
auch noch die Pastoren der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft und der
Agapegemeinde, Bernhard Stengel
und Frieder Hermann an den Start. In
einer Art Wettbewerb wurden die Fra-
gen jeweils von einem der Drei Star-
ter beantwortet. Die beiden Starter,
die beim Buzzern zu langsam waren,
mussten in einem Wettspiel gegen-

einander antreten. Ein Abend mit
erstaunlichem Tiefgang bei den Ant-
worten und vielen lustigen Einlagen.

„Eine gelungene Woche. Viele
Besucher wollten sich wieder neu
mit dem christlichen Glauben ausein-
andersetzen und fanden vielfältige
Antworten auf Fragen des Lebens.
Mal sehen, wann ProChrist in Schwa-
bach wieder an den Start geht“, resü-
mierte Frieder Hermann. st

INFO
Wer nach der ProChrist-Woche weitere Fra-
gen rund um den christlichen Glauben hat,
kann an einem sogenannten Glaubenskurs
teilnehmen, der immer mittwochs um 19
Uhr in der Landeskirchlichen Gemein-
schaft, Albrecht-Dürer-Straße 37, stattfin-
det. Weitere Infos gibt es auf der Inter-
netseite der Evangelischen Allianz Schwa-
bach: www.ea-sc.de

Eine Szene aus „Mein Herz und andere schwarze Löcher“. Die Theatergruppe der Her-
mann-Stamm-Realschule hat das Stück aufgeführt.

Kein Sturz in den Abgrund
Liebe von AYSEL UND ROMAN verhindert Suizid. VON ROBERT SCHMITT

SCHWABACH. Mit einer Arbeitslosenquo-
te von 2,9 Prozent unterschreitet
Schwabach zum wiederholten Mal
die Grenze zur Vollbeschäftigung –
als nachhaltig betrachten es Exper-
ten, wenn der Wert von 3,0 Prozent
über längere Zeit gehalten werden
kann. In Schwabach meldeten sich
94 Personen und damit 1,1 Prozent
weniger als im April arbeitslos. Eine
Erwerbstätigkeit nahmen dagegen 91
Personen auf; das waren 27 Personen
weniger als im April. Im Vergleich
zum Mai 2018 lag der Wert nahezu
unverändert bei minus 1,1 Prozent.

Die Arbeitslosenquote im Land-
kreis Roth liegt mit 1,9 Prozent im
Mai um 0,1 Prozentpunkte niedriger
als im Vormonat (0,2 Prozentpunkte
niedriger als im Vorjahr). Die Zahl
der Arbeitslosen sinkt seit April um
88 auf jetzt 1370 Personen. Im Ver-
gleich zum Mai 2018 sind 179 Men-
schen weniger gemeldet. Der Stellen-
bestand nimmt leicht ab. Ausgehend
von den 1581 registrierten Vakanzen
waren im April 38 Stellen weniger
gemeldet, im Mai 2018 elf Stellen
weniger. Bei 22 der Stellen handelt es
sich um „Minijobs“, so dass 98,6 Pro-
zent der Stellen eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung in Aus-
sicht stellen, fast alle dieser
Arbeitsplätze sind ab sofort frei. st

„Mit Gott zu leben, das ist der Knaller“: Bei vielen verschiedenen Veranstaltungen – wie diesem musikalischen Beitrag – wurde in der „ProChrist“-Woche der Glauben zelebriert. Über 1000 Besucher, so die Ver-
anstalter, seien an sechs Abenden und dem Sonntagmorgen im Evangelischen Haus dabei gewesen.
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„Somuss Christsein an der Basis aussehen“
Die Organisatoren sind zufrieden mit der Resonanz auf die „PROCHRIST“-WOCHE, die in diesem Jahr in Schwabach durchgeführt wurde.

ARBEITSLOSIGKEIT

Erneut unter
drei Prozent
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