
Improvisierten Szenen zum Thema „Heimat“: Verena Lohner (links), 
	   	   	  Claudia Stump und Adriano Werner. (Foto: sayer) 
 
Was ist Heimat und wo    findet man sie? Ist Heimat einfach ein Ort, ein Geruch, oder sind es 
der Dialekt und die Menschen, mit denen man sich umgibt? Mal witzig, mal nachdenklich, 
aber immer unterhaltsam wurde das Thema im Sommersaal in Hoppstädten am 
Wochenende behandelt. 
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Hoppstädten: Theaterabende im Sommersaal zum Thema „Heimat“ sehr gut 
besucht 

Von Sabrina Schreiner 

„HeimaTräume“ hieß der Theaterabend, zu dem die Schauspielerin Claudia Stump ihre Kollegen Verena 
Lohner und Adriano Werner in ihren Sommersaal eingeladen hatte, um mit Improvisation, szenischen 
Darstellungen, Gesang, Gedichten und Texten dem Phänomen Heimat nachzuspüren. Am Klavier 
begleitete der Pianist Mark Moody. 

Zuruf aus dem Publikum 
Schon bei der ersten Gesangseinlage, die dank Zurufen aus dem Publikum mit den Begriffen  „Frankenthal“, 
„Nudelsuppe“ und dem Spruch „Horsch mol zu“ gespickt war, sorgte das Quartett für erste 
Lacher und gute Stimmung.  



Das Grundgerüst für den Theaterabend hatte Hausherrin Claudia Stump 
entwickelt, vieles zum Thema Heimat hatten die Darsteller recherchiert – und doch wussten auch sie 
nicht genau, wohin die Reise an den drei aufeinanderfolgenden Abenden gehen würde. Was das jeweilige 
Publikum unter Heimat versteht, kann stets Überraschungen bergen. Da ist schnelle Improvisation 
gefragt. 

Szenen mitten aus dem Leben 
Am Samstag gelang dies reibungslos, wenn auch die Darsteller selbst manchmal mit dem Publikum 
mitlachen mussten. Ein imitierter Dialekt mit leicht französischem Hauch, das lyrische Sinnieren, ob nun 
Hochdeutsch oder doch der Dialekt das Wahre sind und auch scheinbar schnöde Infos, wie zur Graugans, 
die ihre Heimat in Sommermonaten im Norden hat und just in dieser Zeit über die Region hinwegzieht, 
um ihr Winterquartier aufzusuchen, baute das Quartett kurzweilig ein. Szenen mitten aus dem Leben, 
spontan entwickelte Lieder mit allseits bekannten Melodien, aber auch Irrwitziges, wie das 
Quetschekuche-Lied, fanden den Weg auf die Bühne. Dass die Heimat eines Dorfkindes mit Natur, 
Nachbarschaft und liebevollen Großeltern Fluch und Segen zugleich sein kann, und dass Heimat nichts 
Geogra  sches sein muss, wurde in Text, Musik und Spiel in Szene gesetzt. 

Das Quartett sorgte auch mit persönlichen Anekdoten für Lacher, sei es bei Erinnerungen an die erste 
Zigarette, die Stump als Elfjährige mit ihrer Mädchengang aus Zeitungspapier und trockenem Gras 
drehte, oder die Oma, die Werner immer wieder zum Essen verleiten wollte, weil sonst entweder das 
Wetter nicht gut oder aus ihm nichts werden würde. 

Ernste Aspekte humorvoll verpackt 
Doch auch ernstere Themen fanden ihren Platz. So die Tochter, die ihrem Vater nicht das Herz brechen 
will, aber plant, ihre Heimat zu verlassen; oder mit Erinnerungen an all jene, die ihre Heimat verlassen 
mussten, weil sie vertrieben wurden, wie Lohners Großmutter aus Pommern. Doch auch die schwierigen 
Aspekte, die zum Thema gehörten, wurden manches Mal heiter umgesetzt. An der mobilen 
Beschwerdestelle des Heimatministeriums Nürnberg wollte eine Sächsin „nicht in die rechte Suppe 
reingedrängt“ werden, wobei das Vorurteil, alle Ostdeutschen seien Nazis, das nach der Wende 
gewachsen und mit „der AfD exponentiell gestiegen ist“, humorvoll behandelt wurde. 

In mehr als zwei Stunden entstand eine Collage aus vielen Elementen – manchmal sprangen die 
Schauspieler auch bewusst aus ihren Rollen, um einer spontanen Eingebung zu folgen – ,und dennoch 
ergab sich am Ende ein in sich geschlossenes Gesamtbild. Zum Nachdenken anregend, die Heimat, ob 
man sie nun mit Konkretem wie Dialekt, „Lewwerworschdebrod, Grumbeersupp und Quetschekuche“ 
oder Allgemeinerem wie Wärme, Geborgenheit und Sehnsucht verbindet. 

Teil des Kultursommers 
Die drei Theaterabende sind Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz, was Michael Sommer als eine Art 
„Ritterschlag“ bezeichnete. Auch das habe ermöglicht, ein ganz neues Ensemble zusammen zu stellen 
und neue Gesichter aus Hamburg, Wiesbaden und dem Elsass nach Hoppstädten zu holen. Während am 
Freitagabend das Publikum noch relativ überschaubar war, füllte sich der urige Sommersaal am Samstag 
schnell. Besonders freute sich Claudia Stump darüber, mehrere Generationen angesprochen zu haben, 
und auch Gäste aus Wiesbaden und Mannheim gekommen waren, die in Kombination mit den 
Einheimischen für das Thema „Heimat“ eine gelungene Mischung darstellten. 
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