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Konzerte: Musiktheater veranstaltet Open Air auf dem Festplatz am Berliner Ring / Hessenlastiges Kulturprogramm startet am 29. Juli / Kultur in Bensheim hat wieder einen Spielplatz

Musiktheater Rex
holt die Kultur ins Freie

Von Thomas Tritsch

Bensheim. Seit Mitte März 2020 ist es
still im Rex. Das Musiktheater hat
sich mit Mut und Ausdauer durch
drei Lockdowns geschlagen – und
fasst jetzt neue Hoffnung: Am 29.
Juli startet ein Open-Air-Programm
auf dem Festplatz mit einem facet-
tenreichen Angebot. Ab Mitte Au-
gust finden dann auch wieder Ter-
rassenkonzerte vor der alten Güter-
halle statt. Für die Chefinnen Margit
Gehrisch und Martina Wagner bie-
tet sich damit ein Stück Planungssi-
cherheit in wackligen Zeiten.

Ermöglicht wurde das Festival
durch das Hessische Kulturförder-
paket „Ins Freie!“. Damit will das
Ministerium für Wissenschaft und
Kunst über den Sommer den Auf-
bau und die Erweiterung bestehen-
der Open-Air-Spielstätten sowie
pandemie-kompatibler Pop-up-Lo-
cations unterstützen.

Kräfte werden gebündelt
Und genau darum dreht sich das
Rex-Projekt: An einer externen
Spielstätte bündeln sich mehrere lo-
kale Akteure, um gemeinsam ein
mehrtägiges Programm auf die Bei-
ne zu stellen. Verschiedene Berg-
sträßer Unternehmen und Initiati-
ven sind beteiligt. Zu den Kooperati-
onspartnern gehören die Behinder-
tenhilfe Bergstraße und der Verein
PiPaPo-Kellertheater. Unterstützt
wird der Event von heimischen Ver-
anstaltungstechnikern und Sicher-
heitsdiensten, die von der Pande-
mie ebenso wie die Kulturszene
selbst schwer getroffen sind.

Für die Beteiligten ist das Musik-
und Theaterprogramm ein Licht am

Ende eines langen und kurvenrei-
chen Tunnels. Man habe nach der
Antragstellung lange auf eine För-
derbestätigung gewartet, so Margit
Gehrisch über den knappen Zeit-
rahmen für die Organisation der
zehn Termine auf dem Festplatz am
Berliner Ring. Dazu kommen fünf
musikalische Früh- und Dämmer-
schoppen auf der Rex-Terrasse. Das
macht zusammen 15 Einzelveran-
staltungen innerhalb eines Monats
– eine der Fördermaßgaben aus
Wiesbaden.

Vielfalt auf der Bühne
Nach dem Lorscher Freiluftfestival
und dem Auerbacher Sommerkino
ist das Rex-Open-Air der dritte Emp-
fänger einer Landesförderung aus
dem Kulturpaket II im Kreisgebiet.
Ein weiteres Zugeständnis der Ma-
cher vor Ort ist, dass ein Großteil des
Programms von hessischen Künst-
lern bestritten wird. Die Vielfalt auf
der Bühne spreche zudem ein breit-
gefächertes Publikum an, heißt es
aus dem Musiktheater, das am Kos-
tenaufwand mit einem 25-prozenti-
gen Eigenanteil beteiligt ist. „Der Ti-
cketverkauf federt das ab“, so Margit
Gehrisch, die jetzt wie alle Open-
Air-Komplizen hofft, dass die kom-
menden Wochen weitere Lockerun-
gen mit sich bringen beziehungs-
weise sich die Inzidenzzahlen auf ei-
nem konstant niedrigen Level hal-
ten. Denn einige Stellschrauben
sind noch nicht fix.

Aktuell wird pro Veranstaltung
mit maximal 200 Gästen kalkuliert.
Darüber hinaus wäre das weitläufi-
ge Areal offen für jene, die bereits
doppelt geimpft oder nach einer Co-
vid-19-Erkrankung genesen sind.

Ob und wie sich diese Vorgaben bis
Ende Juli noch bewegen könnten,
kann heute niemand sagen. Das Rex
plant mit Sitzplätzen und Stehti-
schen, durch Bodenmarkierungen
könnte das Abstandhalten der Besu-
cher erleichtert werden. Auch für
ausreichenden Sonnenschutz soll
gesorgt sein.

Für die Veranstalterinnen ist das
Terrain nichts Neues: Zuletzt hatten
sie im August 2019 zwei große Gigs
auf dem Festplatz inszeniert. Im
Jahr davor gab es ein mehrtägiges
Open Air an der Lorscher Kloster-
mauer. Die 22-jährige Biografie des
Musiktheaters ist auch von größe-
ren Formaten und Konzerten ge-
prägt, die sich nicht allein auf die
überdachten Bühnen beschränken.
Im Sommer 2021 soll in Bensheim
auch die Luca-App als digitaler
Check-in zum Einsatz kommen.
Auch ein Schnelltestcenter vor dem
Gelände wäre möglich, so Margit
Gehrisch, die Landrat Christian En-
gelhardt als Schirmherrn gewinnen
konnte.

Und auch der hauptamtliche
Bensheimer Stadtrat Adil Oyan lobt
den Mut und die Tatkraft der loka-
len Kulturprofis. Das Rex habe früh
und vorausschauend geplant, sagt
er. Bereits Anfang des Jahres hatten
Gehrisch und Wagner eine Konzert-
reihe unter freiem Himmel im Blick-
feld.

Die Landesförderung hat nun ei-
nerseits maßgeblich deren Realisie-
rung ermöglicht, andererseits aber
auch die künstlerischen Inhalte ver-
ändert. Im Musiktheater jedenfalls
ist man nun froh, dass die Kultur in
Bensheim wieder einen Spielplatz
gefunden hat.

Die Taktstöcke rotieren, wenn Pete York sein Schlagzeug bearbeitet. Bekannt wurde er in den 1960ern als Mitglied der Spencer Davis Group
und des Duos Hardin & York. Am 29. Juli gastiert er beim Rex-Festival auf dem Bensheimer Festplatz. BILD: PRIVAT

Raus ins Freie: Am Open Air des Musiktheaters Rex sind einige lokale Akteure beteiligt. Unser Bild zeigt von links Tanja Weber und Jürgen
Rehm (PiPaPo-Theater), Margit Gehrisch und Martina Wagner (Rex), Reinhold „Aaron“ Werner und Jessica Andic (Hoffmann-Projekt der Be-
hindertenhilfe). BILD: THOMAS ZELINGER

betont die BHB-Mitarbeiterin Jessica
Andic. Sänger Reinhold „Aaron“ Wer-
ner kündigt einige neue Songs an.

�Mit den Hessen-Klassikern Rodgau
Monotones am 13., der Bee-Gees-
Show Night Fever am 14. und der
Band Soulfinger am 15. August geht
es ins Finale. Für die Terrassenkon-
zerte am Rex ist der Eintritt frei.

�Am 19. August gastiert dasBuskers
Duo, gefolgt von Used am 20., Stir it
up am 21. und Norman Hartnett am
26. August. Beginn der Dämmer-
schoppen ist jeweils um 17 Uhr.

� Am 22. August findet ab 11 Uhr ein
Familientag mit Kinderliedermacher
Wolfgang Hering statt.

�Am 28. ist die Veranda ab 11 Uhr für
einen Frühschoppen mit dem Rico
Bravo Duo reserviert. tr

Bauerstochter“. Eine weitere Vor-
stellung ist für 15 Uhr vorgesehen, so
Theaterchef Jürgen Rehm.

� Abends wird der Lorscher Jazzer
und Pianist Christoph Schöpsdau
gastieren – in Anlehnung an den
Bensheimer Jazzkeller, der im Keller-
theater geboren wurde.

� Nach der Band Völkerball (Ramm-
stein-Cover) am 6. und der ABBA-
Explosion am 7. August treffen sich
am 8. August zwei regionale Größen
auf dem Festplatz: die Original Blü-
tenweg Jazzer feiern in diesem Jahr
ihr 40-jähriges Bandjubiläum, wäh-
rend die Behindertenhilfe Bergstraße
bereits auf 50 Jahre zurückblickt.
Nicht ganz so alt ist die hauseigene
Formation Hoffmann-Projekt, die der-
zeit an einem neuen Album arbeitet.
„Die Band lechzt nach Auftritten“,

15 Veranstaltungen in nur vier Wochen

� Das Rex-Festival auf dem Festplatz
beginnt mit einem Hammer: Der
Star-Drummer Pete York wird das
Open Air am 29. Juli eröffnen.

� Seine Bandkollegen sind Torsten
Goods (Gitarre) und Andi Kissenbeck
am Keyboard.

�Weiter geht es mit der AC/DC-
Coverband ABCD am 30. und einem
Depeche-Mode-Tribute namens
Depeche Reload am 31. Juli.

� Der Einlass bei Konzerten ist
jeweils um 18.30 Uhr. Das Vorpro-
gramm beginnt um 19.15 Uhr, das
Hauptkonzert dauert jeweils von 20
bis rund 22 Uhr.

� Der Familientag am Sonntag, 1.
August, startet bereits um 11 Uhr. Bei
freiem Eintritt serviert das PiPaPo-
Theater das Kinderstück „Die kluge

Streit: Kreisverband reagiert
auf Ausscheiden Kahnts

„Kein Verlust
für die AfD“
Kreis Bergstraße. Rolf Kahnt, aus
Bensheim stammender Alterspräsi-
dent des hessischen Landtags, hat
die AfD – wie berichtet – verlassen
und sei, so der Kreisverband der
Partei in einer Stellungnahme, „da-
mit möglicherweise einem Partei-
ausschlussverfahren zuvorgekom-
men“. Zu würdigen sei die Aufbau-
leistung, die Kahnt in den Jahren
2015 und 2016 für die AfD Hessen
geleistet hat. „Allerdings gab er sich
in den letzten Jahren zunehmend
egozentrisch und provozierte mit
Alleingängen“, so der Bergsträßer
Kreisverband in seiner Reaktion auf
den Austritt Kahnts weiter.

Den Ausschluss aus der hessi-
schen Landtagsfraktion der AfD
habe Rolf Kahnt „offenbar nicht ver-
wunden“ und die Behauptung der
vermeintlich zunehmenden rechts-
extremen Entwicklung der AfD ent-
springe „einer verletzten Eitelkeit“
und habe „mit der Realität nichts zu
tun“.

Der Kreisvorsitzende der AfD
Bergstraße, Karsten Bletzer, erklärt:
„Wir sind eine Partei mit bürgerlich-
konservativer Ausrichtung, extreme
Positionen haben bei uns in Hessen
keine Chance.“

Landgericht: Im Prozess des Verdachts der Misshandlung Schutzbefohlener sagen Elternteile der beiden Angeklagten aus

In der Wohnung abgekapselt
kleine Mädchen habe geschrien.
„Hätte ich mich damals nur nicht
überreden lassen zu gehen. Viel-
leicht würden wir dann heute nicht
hier sitzen.“

Weitere Zeugen beschrieben das
Verhältnis des Paares zueinander als
auffällig. Meistens habe der Mann
gesprochen. „Ich glaube, dass sie
den Ernst der Lage nicht begriffen
haben“, vermutet eine Psychologin,
die die beiden im Krankenhaus mit
ihrer Tochter erlebt hat. Nur schwer
vorstellbar, mit Blick auf die Aussa-
gen des mit dem Fall betrauten Kri-
minalhauptkommissars: „Ich habe
schon Kinder in diesem Zustand ge-
sehen“, berichtet er, „die waren aber
nicht mehr lebendig.“

Offen blieb auch, wie das Paar
trotz Schulden – unter anderem ent-
standen durch Bestellungen im In-
ternet – das Geld für Urlaube mit
dem Säugling in der Türkei und in
Norwegen aufbringen konnte. Fest-
genommen wurden die beiden in
Schweden, wohin sie auswandern
wollten – damals bereits ohne das
Mädchen, das seit rund zwei Jahren
bei einer Pflegefamilie unterge-
bracht ist. Seitdem befinden sich die
Eltern des Kindes in Untersu-
chungshaft.

habe sie bei den wenigen Treffen
zuvor nur nach mehrmaligem Bit-
ten halten dürfen. „Ich würde es als
eine Art Affenliebe beschreiben,
mein Sohn wollte sie mir nicht ge-
ben.“

Ähnlich sei es bei der Tochter der
Angeklagten aus früherer Ehe gewe-
sen, wie der Vater des Angeklagten
berichtet. Das Verhältnis zum neu-
en Partner ihrer Mutter sei ange-
spannt gewesen; sie habe ihre
Schwester nicht halten dürfen. „An-
fangs haben sie sich heimlich ge-
troffen, später dann nicht mehr.“
Der Vater der Kindsmutter sieht die
Schuld klar im Partner seiner Toch-
ter: „Sie ist ihm hörig“, beschreibt er
die Beziehung. Auch sei dieser, in ei-
ner Zeit, in der er keiner Beschäfti-
gung nachging, oft mit seiner Freun-
din und der kleinen Tochter ge-
meinsam im Büro aufgetaucht. Die
Arbeit habe die Angeklagte letztlich
aufgegeben.

Bei einem von vielen spontanen
Versuchen, den Kontakt wieder auf-
zunehmen, sei er in der Wohnung
der beiden gewesen. „Ich war er-
schrocken, wie schmutzig es war.
Die Wohnung war verwahrlost –
eine Messi-Wohnung.“ Der Ange-
klagte sei laut geworden und das

Von Sina Roth

Kreis Bergstraße. Der Prozess wegen
des Verdachts der Misshandlung
Schutzbefohlener ging gestern am
Darmstädter Landgericht in die
zweite Runde. Dort muss sich ein
Bergsträßer Paar vor der 10. Straf-
kammer verantworten. Die beiden
werden beschuldigt, im Zeitraum
von November 2018 bis zum 6. Mai
2019 ihre gemeinsame Tochter über
einen längeren Zeitraum hinweg
nicht ausreichend versorgt zu ha-
ben. Das Kind soll schließlich von
den Angeklagten in einem völlig un-
terernährten, dehydrierten Zustand
zur Rettungswache gebracht und re-
animiert worden sein.

Das damals ein-, inzwischen
dreijährige Mädchen leide noch im-
mer unter den Folgen. Wie konnte
es dazu kommen? Diese Frage stell-
te der Vorsitzende Richter Jens Aß-
ling nicht zum ersten und wohl auch
nicht zum letzten Mal im besagten
Strafverfahren. Eine klare Antwort
darauf gab es auch am zweiten Ver-
handlungstag nicht.

„Denn sie wissen nicht, was sie
tun“, mit diesem Titel eines Film-
klassikers könne man nach der An-
sicht der Mutter des Angeklagten

beschreiben, wie die beiden sich
verhalten haben. Ihr Sohn sei ein
sehr sensibler und verletzlicher
Mensch. Er habe immer ein gutes
Verhältnis zu seiner Mutter gehabt,
habe sich vor zwei bis drei Jahren
aber trotz vieler Bemühungen von
ihr abgewandt und weitgehend den
Kontakt abgebrochen.

„Die beiden waren wie siamesi-
sche Zwillinge“, beschreibt sie die
Beziehung ihres Sohnes zur Kinds-
mutter. Es habe nur sporadisch
Kontakt gegeben. Die beiden hätten
sich in ihrer Wohnung abgekapselt,
wie sie erzählt. Ganz zufällig habe
sie die Angeklagte einmal bei der
Post getroffen. Vater und Tochter
haben gemeinsam im Auto gewar-
tet. „Als ich sie an diesem Tag gese-
hen habe, war ich mir nicht mehr si-
cher, ob sie vielleicht unter einer
Brücke leben“, beschreibt die Mut-
ter des Angeklagten das Aussehen
des Paares an diesem Tag. „Sie ha-
ben geweint und von Problemen be-
richtet. Ich habe ihnen angeboten,
in Ruhe über alles zu sprechen, aber
zu diesem Treffen kam es nie.“

Psychische Probleme beider
Partner und Geldnöte vermutet sie
als Ursachen dafür, dass die beiden
„völlig am Ende“ waren. Das Kind

Heppenheim. Die aktuelle Sperrung
der Anschlussstelle (AS) Heppen-
heim auf der A 5, die zunächst bis
zum morgigen Mittwoch, 16. Juni, 6
Uhr, geplant war, muss bis Freitag,
18. Juni, 19 Uhr, verlängert werden,
wie die Autobahn GmbH des Bun-
des mitteilt. Anschließend sind
kurzzeitige verkehrliche Einschrän-
kungen in der AS Heppenheim not-
wendig. Über diese und den weite-
ren Bauablauf informiert die Auto-
bahn GmbH in separaten Presse-
mitteilungen.

Derzeit ist die Autobahnausfahrt
aufgrund von Rückbauarbeiten im
Zuge der Erneuerung des Brücken-
bauwerks über die A 5 gesperrt.
Während des Bauablaufs wurden
Schäden an der Fahrbahn im Be-
reich der Rampen festgestellt. Dies
führt zu einer Verschiebung im Bau-
ablauf. Die derzeit ausgewiesene
Umleitungsstrecke bleibt weiterhin
bestehen. Die Umleitungen erfol-
gen über die AS Bensheim, AS
Hemsbach und großräumig über
die A 67. Die Autobahn GmbH bittet
die Verkehrsteilnehmer um eine
umsichtige Fahrweise im Baustel-
lenbereich und Verständnis für die
aufgrund der notwendigen Arbeiten
unvermeidbaren Verkehrsbeein-
trächtigungen, heißt es in der Pres-
semitteilung.

A 5

Sperrung
wird verlängert
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