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Schwetzingen 
Der Duft der Kastanie 
theater am puls 
 
Bekannt geworden sind sie mit dem sensiblen, literarischen Musical ‚Hinter dem Spiegel’ (siehe 
„musicals“, Heft 100, S. 12), das für die deutschen Theater wohl leider immer noch zu anspruchsvoll 
ist. Jetzt hat das Heidelberger Trio aus Komponist Michael Bellmann und den Textautoren Joerg Steve 
Mohr und Jürgen Ferber in Schwetzingen sein neues Musical uraufgeführt, wieder ein lyrisches, 
anspruchsvolles Stück, außergewöhnlich schon deswegen, weil hier die Geschichte wichtig ist und 
nicht der Effekt. Thematisch erinnert das Kammermusical ein wenig an Stephen Sondheim oder 
Tennessee Williams, denn es geht um den Moment im Leben, wo man in die Freiheit springt oder 
resigniert. 
 
Die Geschichte erzählt von einem sehr alten, bitteren Mann, dem jeden Tag sein Zivi eine Staffelei in 
den Park unter eine Kastanie trägt. Dort hatte der Mann vor vielen Jahren eine blinde Frau kennen 
gelernt, sich trotz Ehe und Kind in sie verliebt und sie, anstatt der großen Liebe zu folgen, aus Angst 
vor Veränderung sitzen gelassen. Die Szenen von damals werden als Rückblick geschildert, der Alte 
steht gleichzeitig als sein junges Ebenbild neben sich, versucht dessen Fehler zu erklären und kann 
doch nichts mehr ändern. In der parallel entwickelten Nebenhandlung ermutigt der alte Mann 
wenigstens den Zivi, das Neue zu wagen und nicht das zu machen, was alle von ihm erwarten.  
Weil die Erzählung zwischen den verschiedenen Zeitebenen hin- und herspringt, weil sich die 
tragischen Geschehnisse erst nach und nach aus Andeutungen und subtilen Details ergeben, vergehen 
die zweieinhalb Stunden sehr viel spannender, als es die reine Handlung vermuten lässt. Obwohl sie 
bis auf den Zivi nicht einmal Namen haben, sind alle drei (bzw. vier) Charaktere einfühlsam und 
lebensecht entwickelt, in authentischen und völlig ungestelzten Dialogen.  
 
Carsten Klages ist der offene, nach Sinn und Freiheit suchende Mann, der hier den Wendepunkt seines 
Lebens erfährt, Rainer Kleinstück spielt sein bitteres und doch so ruhiges, klarsichtiges Alter Ego. 
Melanie Wittke zeigt eher die starke Seite der blinden Frau; an manchen Stellen könnte man sich die 
Figur zerbrechlicher und näher am Abgrund vorstellen, auch wird Wittkes Stimme unter Druck etwas 
scharf. Als smpathisch-trockener Zivildienstleistender hat Benedikt Crisand eine reine Sprechrolle.  
Denn bis auf eine kurze Phrase des alten Mannes am Schluss singt nur das Liebespaar, zwischen ihren 
vielen Duetten und Solonummern sorgt Komponist Bellmann durch ständiges Underscoring für den 
Eindruck eines fast durchkomponierten Werkes. Die Partitur ist kammermusikalisch für Flöte, Klavier 
und Cello instrumentiert, die fließende, liedhaft komponierte Musik beruht stärker auf klassischen 
Mustern als auf dem typischen Musicalsound. Sie kommt ohne weit ausholende Balladen oder 
leidenschaftliches Belten aus, erinnert eher an Werke wie Maury Yestons „December Songs“. Es sind 
wunderschöne, nachdenkliche Nummern darunter, ein Song über das Nicht-mehr-Wünschen und 
Resignieren etwa, ein Walzer der Blinden und das schöne Titelduett „Der Duft der Kastanie“. Allein, 
die an sich guten Songtexte, die sprachlich so schön gearbeitet sind, kippen manchmal mit Zeilen wie 
„Ihr Lachen ist wie Sonnenschein“ oder „Nimm mich wie ich bin“ doch ins Klischeehafte. Auch die 
Lieder über die Flucht in die Phantasiewelt der Bücher oder die Metapher von der Kastanie mit ihrer 
harten Schale rutschen leicht ins Platte.  
 
Dennoch gelingen dem Stück in der Regie von Joerg Steve Mohr tief berührende Theatermomente – 
wenn etwa die verlassene Blinde wie betäubt dasteht und aus dem einsilbigen Alten endlich die 
Erklärung herausbricht, die er damals als junger Mann der Geliebten verweigert hat, oder wenn am 
Schluss die tote junge Frau kommt, um ihren gealterten Freund unter der Kastanie abzuholen.  
Mit ihrer Nähe zu klassischer Musik und Schauspiel haben es Bellmann, Ferber und Mohr im 
deutschen Musicalbetrieb nicht leicht; es ehrt die Autoren, dass sie sich auf kleine Theater und 
Kammermusicals beschränken, um ihre Werke ganz in der eigenen Hand zu behalten. Andererseits 
trauen sich andere, schlechtere Texter und Komponisten so viel mehr zu als dieses wirklich gute 
Autorentrio und kommen leider sehr viel weiter damit. 


