
KULTUR
Donnerstag, 24. September 2015 | Rhein Main Presse

20

WIESBADEN. Man muss 
schon ein arger Miesmacher 
sein, um den über Hunderte 
von Buchseiten ineinander 
verliebten Figuren kein Hap-
py End zu gönnen. Anderer-
seits sind dies nicht die Lie-
besgeschichten, die hängen 
bleiben, man denke nur mal 
an „Romeo und Julia“. Friede 
Freude Eierkuchen ist halt 
langweilig.  

Dieses Risiko bestand bei Jo-
jo Moyes’ 2013 erschienenem 
Bestseller „Ein ganzes halbes 
Jahr“ zu keiner Zeit, denn die 
Verknüpfung der Protagonis-
ten Louisa, die Job und 
Freund verliert, und Will, der 
nach einem Unfall an den 
Rollstuhl gefesselt ist, ist an-
ders als in der Chick-Lit üb-
lich, zwar keine gefällige, da-
für aber extrem herzzerreißen-
de Kombination.  

Leben ohne Schwung 

Nun erscheint am heutigen 
24. September die Fortsetzung 
„Ein ganz neues Leben“, die 
einige Zeit nach Wills Tod ein-
setzt. Lou ist deutlich gereift, 
hat einen neuen Job und ein 
eigenes Appartement, doch sie 
kriegt ihr Leben nicht in 
Schwung. Die 
Trauer um 
Will ist all-
gegenwärtig 
und über-
schattet jeden 
Anflug von 
Lebenslust. 
Bis es eines 
Tages unver-
hofft an der 
Tür läutet…  

Und dann? 
Es ist eine 
Krux: Da 
schreibt eine 
Autorin eine 
Fortsetzung, 
die dem ers-
ten Teil bei-
nahe eben-
bürtig ist 
(die unge-
wöhnliche 
Liebesgeschichte im Vorgän-
gerroman kann schlicht nicht 
getoppt werden), zu Tränen 
rührt und zum Lächeln ver-
führt und von den Fans heißer 
ersehnt wird als der Jahres-
urlaub in der Sonne – und 

dann erhält man von Verlags-
seite einen sympathischen 
Brief der Autorin, die instän-
dig darum bittet, den Lesern 
nicht die Spannung zu verder-
ben, indem man vorab den 
Plot oder auch nur Details 
verrät.  

Und jetzt? Respektieren wir 
den Wunsch? Ja. Denn man 
kann diesen Roman bespre-
chen, ohne den Inhalt zu ver-
raten: „Ein ganzes halbes 
Jahr“ ist warmherzig, ohne ge-
fühlsduselig zu werden. Er ist 
düster, aber nie bedrückend. 
Und lebenstüchtig, aber ohne 
jedweden Anflug von Moralin.  

Verbindung zu Will 

Denn natürlich darf Lou 
trauern. Soll sie, muss sie. 
Aber das Leben geht für sie 
weiter – wenn auch nicht 
durch Will direkt (denn dass 
der nicht selbst als Wiederauf-
erstandener dank kruder Be-
gründung vor ihrer Haustür 
wartet, ist logisch, soviel darf 
dann doch angedeutet wer-
den), aber eine Verbindung 
gibt es da schon…  

Idee zur Fortsetzung 

Jojo Moyes hatte nicht vor, 
eine Fortsetzung zu schreiben. 
Doch nachdem sie in den ver-

gangenen 
drei Jahren 
täglich 
nach Lou 
gefragt wur-
de, begann 
sie schließ-
lich sich 
selbst zu fra-
gen, wie es 
ihr wohl er-
gangen ist. 
„Die Idee für 
‚Ein ganzes 
Leben’ hatte 
ich, wie es 
manchmal so 
ist, morgens 
um 5.30 Uhr, 
und da wuss-
te ich, dass 
ich Lou, ihrer 
Familie und 
Wills Familie, 

den Traynors, noch mal einen 
Besuch abstatten musste.“

WIESBADEN. Fabian Strom-
berger, der zwischen 2012 und 
2014 auf der Wartburg-Bühne in 
Wiesbaden im Stück „Tschick“ 
(nach Wolfgang Herrndorfs Ro-
man in der Bühnenfassung von 
Robert Koall) Maik, den Freund 
der Titelfigur, gespielt hatte, 
kehrt mit dem Buch zurück 
nach Wiesbaden. Im Rahmen 
des Salonfestivals liest der 
Schauspieler aus Herrndorfs Ro-
man am Sonntag, 16 Uhr, in der 
Stiftung Bärenherz (Bahnstraße 
13 in Erbenheim). Warum lässt 
ihn dieser Stoff nicht los?    

Herr Stromberger, am Wiesba-
dener Theater haben Sie zwi-
schen 2012 und 2014 Tschicks 
Freund Maik im Stück 
„Tschick“  gespielt. Wer ist der 
Typ, den Sie da dargestellt ha-
ben? 

Maik ist für mich ein sehr lie-
benswerter und völlig verunsi-
cherter Vierzehnjähriger, voller 
Selbstzweifel und auf der Suche 
nach echter menschlicher Bin-
dung und einem Leben, in dem 
mal „wirklich was los ist“. Aus 
seinen Worten und Gedanken 
spricht bei aller Unüberlegtheit 
der ganzen Unternehmung eine 
große Portion Humor und Intel-
ligenz. 

Am Sonntag lesen Sie aus 
Herrndorfs Roman „Tschick“ – 
wie viele Rollen übernehmen 

Sie denn dabei? 
Neben Maik werde ich diesmal 

natürlich auch Tschick lesen, 
aber auch Isa und „das Nil-
pferd“ müssen zu Wort kom-
men.  

Worin besteht für Sie der 
Hauptunterschied zwischen 
Schauspiel und Lesung? 

Ehrlich gesagt ist das Sitzen 
der größte Unterschied. Die Ge-
schichte wird bei der Lesung 
trotzdem durchlebt, aber ich bin 
gewissermaßen an den Stuhl ge-
fesselt. Der Raum des Gesche-
hens ist mehr in den Köpfen der 
Zuhörer und in meinem. Das 
hat auch seinen Reiz. 

Wie ist es für Sie, innerhalb 
des Salonfestivals jetzt wieder 
in Wiesbaden aufzutreten? 

Ich habe mich sehr über diese 
Anfrage gefreut und natürlich 
kommen wieder gute Erinnerun-
gen an die vielen Vorstellungen 
mit meinem damaligen Kollegen 
hoch.  

Sie lesen in der Stiftung Bären-
herz – welche Orte in der 
Stadt werden Sie bei dieser 
Gelegenheit hier noch besu-
chen? 

Ich werde leider nicht viel Zeit 
haben. Aber am ehesten würde 
ich eine Runde durch den Kur-
park drehen oder über den 
Markt schlendern.  

Was hat die Wiesbadener 
Theaterstation für Ihre Lauf-

bahn bedeutet? 
Ich hatte über zwei Jahre die 

Gelegenheit, viele praktische Er-
fahrungen zu sammeln, unter-
schiedliche Arbeitsweisen und 
Regisseure kennenzulernen und 
im Spielbetrieb zu bestehen. Das 
war ganz wichtig, um von der re-
lativen Laborsituation der 
Schauspielschule ins echte Be-
rufsleben zu kommen. Außer-
dem haben mich die hier ge-
knüpften Kontakte wiederum 
weitergebracht.  

In diesem Jahr spielen Sie im 
Berliner Ensemble in Robert 
Wilsons/Herbert Grönemeyers 
„Faust I + II“ die Titelrolle. Wel-
che Erfahrungen haben Sie da-
bei gemacht? 

In der Arbeit lag auf jedem De-
tail eine unglaubliche Aufmerk-
samkeit, was zu dieser großen 
Präzision und Stimmigkeit führt, 
vom Licht bis zu einzelnen Wör-
tern. Das fand ich sehr span-
nend. Von Bob (Wilson) habe 
ich noch mehr über Körperlich-
keit, Bewegung und Wirkung 
auf der Bühne gelernt. Teilweise 
war es wirklich anstrengend, 
aber gleichzeitig eine Gelegen-
heit, mit dem eigenen Anspruch 
ökonomisch umgehen zu ler-
nen.  

Wie stark sind Ihre Erinnerun-
gen noch an „Tschick“ im 
Wiesbadener Theater? 

Recht genau. Manchmal fallen 
mir im Alltag Sätze aus dem 
Stück ein, oder ich soll für je-

manden den kleinen Friede-
mann noch mal machen. Gut in 
Erinnerung ist mir noch das 
Publikum, das meistens ein wun-
derbarer Querschnitt durch alle 
Altersstufen war und uns dank-
bar auf dieser Reise gefolgt ist.  

Welche Bedeutung hat dieser 
Autor Wolfgang Herrndorf für 
Sie? 

Ich hatte großen Respekt vor 
seinem offenen Umgang mit sei-
ner Krankheit. (Anm.d.Red.: 
Wolfgang Herrndorf litt an 
einem unheilbaren Hirntumor 
und setzte 2013 seinem Leben 
selbst ein Ende). Mit „Tschick“ 
hat er es geschafft, der Sinnlosig-
keit eines Lebens, das sich an 
materiellem Reichtum und der 
äußerlichen Bewertung von 
Menschen orientiert, durch die-
se abenteuerliche Reise einen 
Sinn im Kleinen entgegenzuset-
zen. Das menschlich Verbinden-
de rückt in den Fokus, das Tren-
nende wird unwichtig. Das finde 
ich wunderbar. 

Das Interview führte Viola Bolduan.

Karten über  
www.salonfestival.dew

Fabian Stromberger liest aus 
Wolfgang Herrndorfs Roman 
„Tschick“ am  Sonntag, 27. 
September, 16 Uhr, in der Stif-
tung Bärenherz, Bahnstraße 13,  
auf Einladung von LS travel  
retail Deutschland.
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www.fabian-stromberger.dew

Fabian Stromberger hat von 2012 bis 2014 in Wiesbaden im Theaterstück „Tschick“ gespielt. Jetzt kommt er für eine Lesung aus der Roman-
Vorlage von Wolfgang Herrndorf zurück.  Foto: Fabian Stromberger

INTERVIEW

„Königin des Eurodance“ war schon bei „Bravo Hits“
MUSIK Wiesbadener Chartstürmerin Raquel Gomez Rey ist heute Singer-Songwriterin und unterrichtet Kinder und Jugendliche

WIESBADEN. Wer in den 
1990er Jahren das Radio einge-
schaltet hatte, kennt Raquel Go-
mez Rey: Seit 1995 wurde ihre 
Stimme auf mehr als zwanzig 
verschiedenen Singleauskopp-
lungen veröffentlicht und war 
auf Compilations wie „Bravo 
Hits“ oder „Dance Mission Viva 

Dance“ zu hören. Von den Fans 
wurde sie als  „Goddess of Eu-
rodance“ gefeiert – und das 
nicht zu Unrecht: Einige Songs 
waren in den deutschen Top-
100-Charts vertreten. Der be-
kannteste Titel „So strung out“ 
von C-Block erreichte Platz 4 
und hatte über 250 000 Single-

verkäufe. „Mein ganzer Stolz 
war die goldene Platte, die mir 
dafür verliehen wurde“, erin-
nert sich Raquel Gomez Rey.  

2002 veröffentlichte sie ihr Al-
bum „It is me“, dessen Titel in 
Zusammenarbeit mit dem 
portugiesischen Gitarristen 
Carlos de Jesus entstanden 
sind. Mit ihm tritt die ge-
bürtige Wiesbadenerin 
mit spanischen Wurzeln 
auch heute noch auf, al-
lerdings nicht mehr 
auf der großen 
Show-Bühne, nach-
dem sie sich nach 
einigen Enttäu-
schungen vom 
Musikbusiness 
distanziert hat. 
Als Duo „Groo-
vetime“ inter-
pretieren die 
Zwei die Hits und 
Evergreens eini-
ger Jahrzehnte. 
„Leider bin ich, was 
Marketing betrifft, 
etwas faul, daher gibt 
es bis jetzt noch keine 

professionelle Homepage“, 
lacht Raquel Gomez Rey. „Die 
Gigs kommen über Mundpro-
paganda. Was ja toll ist, aber da 

müsste ich mal mehr Zeit 
investieren…“  

Allzu viel übrig 
hat sie davon 
nicht. Denn nach 
ihrer Ausbildung 
zur lizenzierten 
Musikgarten-

Lehrerin 
unterrichtet 
sie seit 
2011 Kin-
der und Ju-
gendliche 
bei Sta-

gecoach und am Institut für ele-
mentare Musikerziehung sowie 
in ihrer eigenen Kinder-Musik-
schule „Musik für kleine Leute“ 
in Mainz. Es ist sozusagen ihre 
eigene kleine Bühne, auf der sie 
dem Nachwuchs Freude an Mu-
sik und Rhythmus auf spieleri-
sche Weise vermittelt. „Da ich 
viel mit den Kindern singe, habe 
ich schon einige Kinderlieder 
komponiert und direkt am ‚Pub-
likum‘ getestet. Die Resonanz 
war sehr zufriedenstellend, da-
her möchte ich die Songs auch 
aufnehmen“, berichtet sie. „Die 
erwachsene Seite von mir 
möchte aber auch gerne auf ihre 

Kosten kom-
men. Da war-
ten viele Ideen 
darauf, been-

det zu werden.“ 
Es sei egal, ob diese 

Songs je gehört werden 
oder in der Schublade bleiben. 
„Für mich ist Komponieren eine 
wunderbare Art, meine innere 
Gefühlswelt in Ordnung zu 
bringen.“ Ihren Stil zu definie-
ren fällt der 39-Jährigen schwer, 

weil sie sich von vielen Einflüs-
sen inspirieren lässt. So hat sie 
für ihr letztes Projekt, eine 
DVD über Brasilien, drei portu-
giesische Bossa-Nova-Songs 
kreiert.  

Über Liebe und Herzschmerz 
schreibt sie auf Spanisch. „Und 
höre ich coole Beats, kommt 
auch etwas ganz anderes aus 
meinem Kopf. Wie viele Musi-
ker bestätigen können, ist Kom-
ponieren so, als würde man 
einen Empfang haben, man 
schreibt eigentlich nicht selbst. 
Sobald man zu viel denkt, wird 
nichts draus!“  

Mit 16 eigene Band 

Musik war schon als Kind die 
große Leidenschaft von Raquel 
Gomez Rey. Allerdings sang sie 
zunächst aus Schüchternheit 
nur für sich selbst, wenn sie al-
lein zu Hause war. Gefördert 
durch ihren Vater taute sie auf 
und entertainte Mutter und 
Bruder bei langen Fahrten in 
den Urlaub, bis sie mit 16 Jah-
ren ihre eigene Band hatte und 

die damalige Eurodance-Szene 
eroberte, die in Frankfurt und 
Darmstadt stark vertreten war.  

Dass sie heute viel unterrich-
tet, ist eine logische Folge, 
schließlich hat sie schon zu 
ihren Charts-Zeiten als Vocal-
coach andere Sänger während 
der Aufnahmen unterstützt. Sie 
selbst hatte Gesangsunterricht, 
hat aber nach eigenem Empfin-
den am meisten durch Studio-
arbeit und Auftritte gelernt. Da-
zu gehören auch Musikinstru-
mente. „Die Welt der Musik ist 
so bunt, und jedes Instrument 
ist für mich interessant, daher 
spiele ich nicht ein Instrument 
perfekt, sondern viele so, wie 
ich es brauche: Gitarre, Ukule-
le, Schlagzeug, Klavier. In erster 
Linie bin ich aber Sängerin und 
Songschreiberin.“ 

Von Julia Anderton
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Jutta Fleck 
im Caligari 

WIESBADEN (red). Zur „Wo-
che der Freiheit“ präsentiert 
das Kulturamt am Samstag, 26. 
September, um 18 Uhr den 
Zweiteiler „Die Frau vom 
Checkpoint Charlie“ in der Ca-
ligari-Filmbühne, Marktplatz 
1. Im Anschluss an die Vorfüh-
rung wird die im Film porträ-
tierte Jutta Fleck im Gespräch 
mit der ehemaligen ZDF-Re-
dakteurin Jutta Szostak aus 
ihrer Sicht über diese Ereignis-
se berichten. Kulturdezernen-
tin Rose-Lore Scholz wird den 
Abend eröffnen. 

 „Filme im Schloß“ 
zeigt „Trainwreck“ 
WIESBADEN (red). „Filme im 

Schloß“ zeigt am Dienstag, 29. 
September, 18 und 20.30 Uhr, 
in der FBW – Deutsche Film- 
und Medienbewertung  die 
deutsch untertitelte Original-
fassung der romantischen Co-
medy „Trainwreck“, die in den 
deutschen Kinos unter dem ir-
reführenden Titel „Dating 
Queen“ läuft. Karten kosten 
fünf Euro und sind erhältlich 
an der Abendkasse im Ostflü-
gel des Biebricher Schlosses, 
Eingang Parkseite, und im Vor-
verkauf werktags ab 12 Uhr in 
der Gaststätte „Ludwig“, Wa-
gemannstraße 33-35. Reservie-
rungen auch unter www.filme-
im-schloss.de sowie telefonisch 
unter 0611 - 84 07 66. 

Orgelkonzert 
mit Hans Garon 

WIESBADEN (red). Hans Ga-
ron gibt am Samstag, 26. Sep-
tember, um 18 Uhr ein Orgel-
konzert in der evangelischen 
Kirche Delkenheim. Der Musi-
ker wird Toccaten und Fugen 
von José Elias, J. S. Bach und 
Max Reger spielen. Der Ein-
tritt ist frei. 

German Tenors mit 
Claudia Hirschfeld 
WIESBADEN (red). Am Frei-

tag, 9. Oktober, um 19 Uhr gas-
tieren in der Oranier-Gedächt-
nis-Kirche, Lutherstraße 11, in 
Biebrich die „German Tenors“. 
In ihrem Programm „Freunde, 
das Leben ist lebenswert“ ste-
hen Höhepunkte aus Oper 
und Operette, aber auch italie-
nische Canzonen im Mittel-
punkt. Begleitet wird das Duo 
von Claudia Hirschfeld mit 
ihrem „Open Art Orchestra“. 
Tickets kosten 20 Euro und 
sind online unter anderem auf 
www.reservix.de oder unter 
Telefon 0611 - 37 64 44 oder 
02938 - 80 55 10 erhältlich. 

Musikalische 
Lesung 

WIESBADEN (red). Die Ge-
schichten vom Rotkäppchen, 
dem Froschkönig, Hänsel und 
Gretel und vielen anderen be-
liebten und vertrauten Gestal-
ten erzählt und liest Renate 
Kohn im hessischen Dialekt 
am Freitag, 9. Oktober, um 
19.30 Uhr im Literaturhaus 
Villa Clementine, Frankfurter 
Straße 1. Der Eintritt beträgt 8 
Euro. Eine Anmeldung ist 
unter Telefon 0611 - 40 57 67 
oder per E-Mail an buechergil-
de-wiesbaden@t-online.de er-
forderlich.

KURZ NOTIERT Leben nach 
dem Tod

NEUERSCHEINUNG „Ein ganz neues Leben“ 
von Jojo Moyes setzt „Ein ganzes halbes Jahr“ fort

Von Julia Anderton 

Jojo Moyes: „Ein ganz neues 
Leben“, Wunderlich,  
528 Seiten, 19,95 Euro.
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Raquel Gomez Rey ist mit Car-
los de Jesus als „Groovetime“ 
um 15.20, 17 und 18 Uhr auf 
dem Wiesbadener Stadtfest auf 
der Bühne Neugasse sowie am 
27. September ab 13 Uhr auf 
der Marktplatz-Bühne zu hö-
ren. 
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Wenn 
wirklich 

was los ist 
FABIAN STROMBERGER Der frühere 
Wiesbadener Schauspieler liest „Tschick“

   Auch schon 
mal an der Gi-
tarre: Raquel 
Gomez Rey.   
 Foto: Gomez Rey


