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2. 8. 19
3. 8. 19

7.14 22.20
8.39 22.48

5.53 21.11
5.54 21.10

1. Viertel 7.8. Vollmond 15.8.

Ltz. Viertel 23.8. Neumond 30.8.
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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

Der schwache Hoch druck ein fluss
verstärkt sich. Es wird zuneh-
mend tro cke ne, wärmere Luft
herangeführt.
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Sylt wolkig,
sonst bedeckt, 21 bis 23 Grad.

Garmisch Schauer,
sonst wolkig bis bedeckt, Tages-
höchstwerte 22 bis 26 Grad.

Es gibt einen Wechsel von Sonne
und Quellwolken. Dabei trocken. 

Schwarzwald und Bodensee: 

Österreich, Schweiz: Es ist
überwiegend wolkig, teilweise
mit Schauern, 22 bis 28 Grad.
Südskandinavien: Verbreitet
wird es heiter bis wolkig, Maxima
23 bis 28 Grad.
Großbritannien, Irland: All-
gemein heiter bis wolkig, Schott-
land bedeckt, 19 bis 25 Grad.
Italien, Malta: Überwiegend
wird es sonnig, im Norden fällt
aber Regen, 28 bis 34 Grad.
Spanien, Portugal: Allgemein
sonnig bis heiter, in Lis sa bon
bleibt es wolkig, 24 bis 35 Grad.
Griechenland, Türkei, Zy-
pern: Viel Sonne auf den Inseln,
sonst häufig heiter, Temperatu-
ren 31 bis 36 Grad.
Benelux, Nordfrankreich:
Bedeckt, Amsterdam Schauer,
selten Sonne, 22 bis 25 Grad.
Südfrankreich: Es wird allge-
mein heiter, 25 bis 31 Grad.
Mallorca, Ibiza: Mallorca hei-
ter, Ibiza sonnig, dabei tro cken,
Temperaturen 31 bis 35 Grad.
Madeira, Kanarische Inseln:
Teilweise  heiter, sonst bleibt es
wolkig, tro cken, 27 bis 29 Grad.
Tunesien, Marokko: Tunesien
sonnig bis heiter, Marokko wolkig
bis bedeckt, 26 bis 43 Grad.

Südbayern:

Heute ist es anfangs wechselnd,
im Vormittagsverlauf in der
Nordhälfte zunehmend stark be-
wölkt. Es gibt vor allem im Nor-
den Schauer, am Nachmittag ver-
einzelt auch kurze Gewitter.
Höchstwerte 25 bis 28 Grad,
schwacher westlicher Wind.
Morgen wechselnd oder stark be-
wölkt, Schauer. Sonntag zunächst
wolkig, dann heiter, im Süden
sonnig. Tro cken.

Heute ist kaum Wettereinfluss zu
spüren. Konzentrations- und
Leis tungs fä hig keit liegen im Be-
reich der Norm. Personen mit
Bluthochdruck und Neigung zu
Angina-Pectoris-Anfällen sollten
jedoch Anstrengungen im Freien
vermeiden.
Es besteht schwache bis mäßige
Be las tung durch Gräser und
mäßige Be las tung durch Beifuß.

Deutsche Küste:

Animationsfilm erweckt die 
Playmobil-Figuren zum Leben
Kinderkino in der OP-Vorpremiere. Seite  30

mit Kultur I Termine

Den Musical-Rahmen gesprengt
„Fast normal“ begeistert bei der ausverkauften Premiere in der Waggonhalle das Publikum

Eine Frau, deren psy-
chische Erkrankung das 
Leben ihrer Familie über-
schattet – Stoff für ein 
düsteres Drama. Oder 
aber auch für ein mitrei-
ßendes, tief berührendes 
und zugleich unterhalt-
sames Musical.

von Heike Döhn

Marburg. Dass ein scheinbar 
schwerer Stoff sich für das eher 
der leichten Muse zugeordnete 
Genre des Musicals eignet, da-
von konnte man sich bei der 
Premiere von „Fast normal“ in 
der Waggonhalle überzeugen. 
Die fünfte Musicalproduktion 
des Kulturzentrums ist anders 
als die Vorgänger – intimer, klei-
ner und zugleich auch größer, 
was die emotionale Tiefe und 
die komplexe Wucht der Musik 
angeht. Die etwa zwei Stunden 
Spielzeit vergingen wie im Flug, 
so facettenreich und auch span-
nend ist die Geschichte um Dia-
na (Felicitas Geipel), bei der der 
Tod ihres Kindes eine bipolare 

Störung ausgelöst hat, die seit-
her das Leben der Familie do-
miniert. Der mit acht Mona-
ten gestorbene Sohn ist für sie 
zu einem jungen Mann heran-
gewachsen, der ihren Alltag be-
gleitet, nur für sie sichtbar und 
doch als Schatten über dem Le-
ben ihres Ehemanns Dan (Sören 
Flimm) und ihrer Tochter Nata-
lie (Karoline Blöcher). 

Dan schickt seine Frau von 
Psychiater zu Psychiater und 
versucht, die Ursache für Dia-
nas Störung auszublenden. 
Natalie spürt, dass ihre Mut-
ter keinen Zugang zu ihr findet 
und stürzt sich erst in Leistung 
und später in die Drogensucht. 
Nur ihr Freund Henry (Joshua 
Edelsbacher) steht ihr zur Sei-
te, doch auch er ist verstört von 
der Atmosphäre in Natalies El-
ternhaus. Dianas Wahnvorstel-
lungen werden stärker, Psycho-
pharmaka und eine Elektro-
krampftherapie verschlimmern 
ihren Zustand und ihr Sohn Ga-
be (Lukas Sandmannn) scheint 
sie für immer auf seine Seite zie-
hen zu wollen. Starker Tobak 
also, den Textvorlage und Re-
gie dem Publikum aber in einer 
Mischung aus Pathos und Hu-

mor, Realismus und Abstraktion 
nahe bringen. 

Dabei geht es naturgemäß um 
große Gefühle, da ist „Fast nor-
mal“ dann doch wieder typisch 
Musical. Selten aber werden die 
Emotionen des Publikums so 
echt berührt wie in diesem mit 
dem Pulitzer-Preis ausgezeich-
neten Stück, das 2009 erstmals 
am Broadway aufgeführt wur-
de. Wem nicht die Augen feucht 
werden, der muss schon ganz 
schön abgebrüht sein.  

Zumal die Musik die Handlung 
spiegelt, stützt und ergänzt, 
hochkomplex und eingän-
gig zugleich. Über weite Stre-
cken ist das, was die sechsköp-
fige Combo unter dem Dirigat 
des musikalischen Leiters und 
Produktionsleiters Tom Feld-
rappe abliefert, dynamisch und 
rockig, dann wieder filigran, mit 
Elementen von Jazz oder Coun-

trymusik. Eine großartige Mi-
schung aus Schlagzeugbeats, 
Gitarrenriffs und Geigenklän-
gen, mit gängigen Musicalmelo-
dien nicht zu vergleichen. 

Die Sänger sind ausnahms-
los großartig, ihnen allen ist die 
große Erfahrung, über die sie 
verfügen, anzusehen und an-
zuhören. Neben ihrem intensi-
ven Spiel überzeugen sie durch-
weg mit ihren Stimmen – Felici-
tas Geipel als Diana Goodman 
sticht dabei noch hervor, doch 
auch die anderen überzeugen. 
Einziger Schönheitsfehler: Die 
(deutschen) Texte sind manch-
mal schwer zu verstehen, was 
auch der Dynamik der Musik 
geschuldet ist. Es reicht aber 
stets aus, um der Handlung gut 
folgen zu können. 

Die nicht erhabene Bühne mit 
einer großen Spiegelfläche als 
Sinnbild für Dianas verzerrte 

Realität holt das Publikum mit-
ten ins Geschehen. Und die Re-
giearbeit von Jens Ravari bringt 
die Geschichte noch näher he-
ran, potenziert die Emotiona-
lität und lässt den Zuschau-
ern mitfiebern und um Dianas 
Schicksal bangen. Wie es aus-
geht wird hier nicht verraten, 
aber auf jeden Fall wird man po-
sitiv gestimmt und mit Kopf und 
Herz voller großartiger Musik in 
die Nacht entlassen. 

„Fast normal “ läuft noch am 2., 3., 4., 9.,10. 
und 11. August ab 20 Uhr, sonntags ab 18 Uhr, 
in der Waggonhalle. Karten gibt es unter www.
reservix.de und in der Kneipe Rotkehlchen.

Diana (Felicitas Geipel, Mitte) hat für ihren toten Sohn einen Kuchen gebacken, Dan (Sören Flimm)
und Natalie (Karoline Blöcher) versuchen, sie in die Realität zurückzuholen. Fotos: Nadine Weigel

Wenn alles nicht 
genügen kann
von Heike Döhn

Adèle hat ei-
gentlich al-
les, was sie 
sich wünschen 
kann: Einen 
Mann, der sie 
liebt, einen sü-
ßen Sohn, ei-
nen interes-

santen Job. Aber Adèle setzt 
all das aufs Spiel für ihre Sucht 
nach sexuellen Begegnungen 
mit Fremden, auch wenn es 
sie vor den Männern eigent-
lich ekelt. Ihr Leben langweilt 
sie, doch wonach sie sucht, 
weiß sie eigentlich selbst 
nicht. Als ihr Mann hinter ihr 
Doppel leben kommt, tut sie 
alles dafür, dass er sie nicht 
verlässt. Und doch kommt sie 
gegen ihre dunkle Sehnsucht 
nicht an, will es auch nicht. 
Intensive und irritierende 
Schilderung eines Weges in 
die Selbstzerstörung.

Leseprobe
Seit einer Woche hält sie 

durch. Eine Woche schon 
ist Adèle standhaft geblie-
ben. Vernünftig. In vier Ta-
gen ist sie 32 Kilometer ge-
rannt. Von Pigalle bis zu den 
Champs-Élysées, vom Musée 
d‘Orsay bis Bercy. Morgens an 
den verlassenen Seineufern. 
Abends auf dem Boulevard 
Rochechouart und der Place 
de Clichy. Sie hat keinen Al-
kohol getrunken und ist früh 
ins Bett gegangen. Aber heute 
Nacht hat sie davon geträumt 
und konnte nicht mehr ein-
schlafen. Ein lustvoller, end-
los langer Traum, der wie ein 
heißer Lufthauch in sie ein-
gedrungen ist.

Leila Slimani: All das zu verlieren, dtv, 224 
Seiten, 22 Euro.

op-lesesommer

Code scannen
und die Fotos 
dazu auf dem
Handy ansehen

Yannick Bernsdorff gibt den „Rockstar-Psychiater“. 
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