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30. 4. 19
1. 5. 19

3.54 14.40
4.14 15.47

5.02 19.46
5.00 19.48

Neumond 4.5. 1. Viertel 12.5.

Vollmond 18.5. Ltz. Viertel 26.5.
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Vorhersage

Vorhersage der
Höchsttemperaturen heute

Hochdruckzentrum 
Tiefdruckzentrum

Warmfront 
Kaltfront 

Okklusion 
Isobaren in hPa

Reisewetter Weitere Vorhersagen

Gesundheit

Sonne und Mond

Wetterlage

Der ganze Tag Die nächsten Tage

Bewölkung und Luftdruck heute

Von Nordosten zieht eine Warm-
front südwärts. Sie bringt Regen-
fälle, führt aber auch mildere Luft
heran. 
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Kiel sonnig,
sonst bewölkt, 13 bis 19 Grad.

Heiter bis wolkig,
örtlich Schauer oder Regen, 11 bis
16 Grad.

Es scheint häufiger die Sonne, da-
bei bleibt es meist tro cken.

Schwarzwald und Bodensee: 

Österreich, Schweiz: Überall
Schauer und Regen, örtlich auch
heiter, 11 bis 16 Grad.
Südskandinavien: Verbreitet
freundlich mit viel Sonnenschein,
13 bis 21 Grad.
Großbritannien, Irland: In
Cork und Dublin Regen, sonst
heiter bis wolkig, örtlich bedeckt,
Werte 14 bis 19 Grad.
Italien, Malta: Meist viel Son-
nenschein und tro cken, Tages-
höchstwerte 16 bis 22 Grad.
Spanien, Portugal: Verbreitet
freundlich, La Coruna bedeckt,
Höchstwerte 17 bis 25 Grad.
Griechenland, Türkei, Zy-
pern: Viel Sonne und wenige
Wolken, Höchstwerte  22 bis 27
Grad.
Benelux, Nordfrankreich:
Bedeckt, teils wolkig, bis 17 Grad.
Südfrankreich: Marseille son-
nig, sonst heiter, bis 21 Grad.
Mallorca, Ibiza: Palma wolkig,
Ibiza heiter, tro cken, Tages-
höchstwerte um 20 Grad.
Madeira, Kanarische Inseln:
Viel Sonnenschein und nur weni-
ge Wolken, 21 bis 27 Grad.
Tunesien, Marokko: Teils
freundlich, teils wolkig, tro cken,
Maxima 22 bis 28 Grad.

Südbayern:

Heute ist es überwiegend heiter
und niederschlagsfrei, Richtung
Süden wird es  morgens noch et-
was wolkiger. Die Tageshöchst-
werte klettern auf 17 bis 19 Grad.
Dabei weht ein schwacher bis
mäßiger Wind aus nördlichen
Richtungen.
Morgen wechselnd bewölkt, teils
auch heiter und meist tro cken.
Am Donnerstag erst gering, dann
wechselnd bewölkt.

Das Befinden wird heute nicht
un güns tig be ein flusst, und Kon-
zentrations- und Leis  tungs  fä hig -
keit liegen im Bereich der Norm.
Der Kondition an ge pass te Bewe-
gung im Freien fördert die Ge-
sundheit und stärkt die Abwehr-
kräfte.
Heute wird ein starker Flug von
Birken- und ein schwacher Flug
von Gräserpollen auftreten.

Deutsche Küste:

Waggonhalle arbeitet an neuem Musical
Das preisgekrönte Stück „Next to normal – Fast normal“ erzählt von Außenseitern der Gesellschaft

Mit Hochdruck arbeiten 
Regisseur Jens Daryousch 
Ravari und sein Team an 
„Fast normal“. Das unge-
wöhnliche und mit vielen 
Preisen ausgezeichnete 
Musical hat am 30. Juli 
Premiere. 

von Uwe Badouin

Marburg. Seit fünf Jahren gibt 
es an der Waggonhalle Musicals. 
Das kleine Marburger Kultur-
zentrum hat sich mit großem Er-
folg an Stoffe gewagt, vor denen 
so manch großes Theater zu-
rückschreckt. „Sweeney Todd“, 
„Jesus Christ Superstar“, „Hair-
spray“, „Jekyll & Hyde“ wurden 
zu rauschenden Erfolgen.

Sie alle hatten etwas gemein-
sam: Es waren bekannte Kult-
stücke, die sich ein wenig ab-
seits klassischer Musical stoffe 
wie „Aladin“, „Der König der 
 Löwen“ oder „Das Phantom der 
Oper“ bewegten.

„Fast normal“ sprengt nun 
noch einmal den Rahmen. Das 
Rockmusical von Brian Yorkey 
(Libretto) und Tom Kitt (Mu-
sik) erzählt die Geschichte ei-
ner nur „fast normalen“ Fami-
lie: Die Mutter Diana leidet an 
einer mit Halluzinationen ver-
bundenen bipolaren Störung, 
die sich dramatisch auf ihre ge-
samte Familie auswirkt. Sie hat 
den frühen Tod ihres Sohnes 
Gabe nie verarbeiten können. 
Ihr Mann Dan und ihre Tochter 
Natalie leiden darunter und ver-
suchen, irgendwie die Familie 
zusammenzu halten.

 „Fast normal“ ist auf den ers-
ten Blick wahrlich kein klassi-
scher, dramatischer Musical-
stoff. Doch das 2009 uraufge-
führte Musical machte nicht nur 

in den USA Furore. Es  gewann 
drei Tony-Awards, die Oscars 
der Musicalbranche. Und es 
wurde, was ganz selten ist, mit 
dem Pulitzer-Preis ausgezeich-
net. Am Broadway wurde „Next 
to normal – Fast normal“ über 

700 Mal gespielt. Die deutsche 
Erstaufführung fand am 11. 
Oktober 2013 im Stadttheater 
Fürth statt.

„In der Musical-Szene ist ,Fast 
normal‘ ein sogenannter Top-
Shot“, sagt der in der Schweiz 

lebende Regisseur Ravari – ein 
Musical, das man unbedingt 
spielen will. Zu den Castings ka-
men daher Profis, Semi-Profis 
und sehr erfahrene Amateure 
aus ganz Deutschland und dem 
nahen Ausland.

Mit im Produktionsteam ist 
Tom Feldrappe, den die Mar-
burger Waggonhallen-Musical- 
Besucher bereits als musika-
lischen Leiter der Vorgänger-
Musicals kennen. Gemeinsam 
mit dem international tätigen 
Musical-Star Kurosch Abbasi 
übernimmt er die Produktions-
leitung. Kurosch Abbasi ist ein 
Star der deutschen Musical-Sze-
ne. Er stand in Berlin im Udo-
Lindenberg-Musical „Hinterm 
Horizont“ auf der Bühne, spiel-
te in „Elisabeth“, in „Carmen“ 
bei den Bad Hersfelder Fest-
spielen, in „Grease“ und in der 
„West Side Story“. Derzeit ist er 
in der Komischen Oper Berlin 
in „Anatveka“ zu sehen und zu 
 hören.

Wie kommt ein Musical-Star 
dazu, die Produktionsleitung 
für ein Stück in der Waggonhal-
le zu übernehmen? Die Antwort 
ist einfach; Ravari, Feldrappe 
und Abbasi kennen sich schon 
aus Schulzeiten in Gießen, wol-
len „Fast normal“ gemeinsam 
zu einem Erfolg machen.

„Es ist ein Geschenk für die 
Waggonhalle und die Stadt, dass 
die drei das machen“, sagt Nisse 
Kreysing von der  Waggonhalle. 
Für ihn und Waggonhallen- 
Intendant Matz Schmidt ist 
„Fast normal“ die bislang  
„professionellste Musical-Pro-
duktion der Waggonhalle“. 

Gefördert wird die Produktion 
unter anderem vom Mittelhes-
sischen Kultursommer. Geplant 
sind bis in den Herbst  hinein 
rund 30 Vorstellungen.
n Der Vorverkauf für „Next to 
normal – Fast normal“ hat be-
gonnen. Premierenkarten kos-
ten im Vorverkauf 24 Euro, alle 
anderen Vorstellungen 21 Euro. 
Mittwochsvorstellungen kosten 
für Schüler und Studierende im 
Vorverkauf 15 Euro (jeweils plus 
Vorverkaufs-Gebühr).

Der Musical-Star Kurosch Abbasi (von links), der musikalische Leiter Tom Feldrappe und Regisseur 
Jens Daryousch Ravari bringen „Fast normal“ auf die Waggonhalle-Bühne. Foto: Uwe Badouin

OP präsentiert den Trickfilm  
„Royal Corgi – Der Liebling der Queen“
Zwei Vorpremieren am 1. Mai im Cineplex. Seite 18

mit Kultur I Schüler lesen die OP I Wirtschaft I Geburtstage / Termine I Vermischtes

Meldungen

Szenischer Dialog 
zu Fritz Bauer
Marburg. Die Jüdische Ge-
meinde Marburg bietet in un-
regelmäßigen Abständen Ver-
anstaltungen zu aktuellen oder 
geschichtlichen Themen unter 
dem Format „Politische Reihe“ 
an. Heute Abend steht ab 19.30 
Uhr in der Synagoge, Liebig-
straße 21a, „Generalstaats-
anwalt Fritz Bauer im Wider-
streit politischer Interessen“. 
Vorgestellt wird Fritz Bauer in 
Form einer szenischen Lesung 
von Herbert Jannßen und Claus 
Heymann, die ein fiktives Inter-
view präsentieren. Der Text von 
Dieter Schenk basiert auf Bauers 
Schriften und Reden. Musika-
lische begleitet wird die Lesung 
von Johannes Treml und Katha-
rina Fendl. Fritz Bauer war von 
1956 bis 1968 Hessischer Ge-
neralstaatsanwalt. Höhepunkte  
in seiner Karriere sind der von 
ihm initiierte erste Frankfur-
ter Auschwitz-Prozess (1963 bis 
1965) und die durch ihn ermög-
lichte Festnahme des Naziver-
brechers Adolf Eichmann. 

Degenhardts Sohn 
in der Waggonhalle
Marburg. Um 19 Uhr beginnt 
heute Abend in der Waggonhal-
le die DGB-Vormaiveranstal-
tung mit Kai Degenhardt. Unter 
dem Titel  „Auf anderen Routen“ 
singt er „Lieder gegen den 
rechten Aufmarsch“. Degen-
hardt zählt zu den profiliertes-
ten politischen Liedermachern 
Deutschlands. In seinen Lie-
dern nimmt er „eine klare an-
tifaschistische Haltung“ ein, so 
der DGB. Seine Karriere starte-
te der in Hamburg lebende Mu-
siker Ende der 1980er-Jahre als 
musikalischer Begleiter seines 
Vaters, dem 2011 verstorbenen 
Liedermacher Franz Josef De-
genhardt. „Auf anderen Routen“ 
wurde im September 2018 zur 
CD des Monats der Liederbes-
tenliste gewählt. Eintritt frei.

Wir vermarkten Ihre Immobilie erfolgreich mit
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