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Eine tiefe Verbeugung
DILLENBURG Ein Musical will der Naturforscherin Catharina Helena Dörrien ein Denkmal setzen

Ingrid Kretz hat das Stück
geschrieben, die Musik

kommt von Ulrich Kögel
und Armin Müller.

ciu � „2009 habe ich der Dame einen
Walzer spendiert, aber ich wusste nicht,
wer sie war“, sagt der Komponist und Mu-
sikpädagoge Armin Müller. Neun Jahre
nach den Aufführungen von „Feuer über
Dillenburg“ (Text: Rolf Krenzer) gibt es in
der Oranierstadt, wo die Botanikerin und
Erzieherin in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts wirkte, eine tiefe Verneigung vor Ca-
tharina Helena Dörrien: Die Autorin Ingrid
Kretz (Manderbach) hat den Text für ein
Musical verfasst, das dieses „Leben zwi-
schen Liebe und Krieg“ nacherzählt, die
Musik dazu kommt von Armin Müller und
seinem gleichfalls an der Wilhelm-von-
Oranien-Schule tätigen Kollegen Ulrich
Kögel. Seit Februar laufen die Proben –
unter der Regie von Dr. Ernst Engelbert,

der vor 52 Jahren
sein Abitur an dem
traditionsreichen
Gymnasium
„baute“.

Die jüngere Ge-
schichte des „WvO“
ist durchaus auch
eine Musical-Ge-
schichte, weshalb
Ingrid Kretz im Ge-
spräch mit dem Dil-
lenburger Bürger-
meister Michael
Lotz an die Musik-
Experten des Gym-
nasiums verwiesen
wurde. Dort zün-
dete der Funke –
weil Armin Müller

in Ulrich Kögel einen ausgezeichneten
Partner gefunden hat, weil es ohnehin ein
breites musikalisches Angebot gibt und
auch die nötige Erfahrung mit groß ange-
legten kooperativen Projekten.

Die 39 Szenen von „Catharina Dörrien“
werden von 18 Songs, Instrumental-
stücken und Tänzen unterstrichen: mit
Balladen, Anklängen an die Oper, Songs
im „Dreigroschenoper“-Stil und solchen
aus dem Genre Pop/Rock. Enorm ist die
Zahl an Mitwirkenden: Fast 200 jüngere
und ältere Menschen agieren Seite an
Seite auf der Bühne bzw. in Orchester und
Chor, dazu kommt ein großes Team in den
Bereichen Bühnen- und Maskenbildnerei,
Technik, Werbung und, und, und. Die
sechs Aufführungen finden vom 9. bis
14. Oktober (jeweils 19 Uhr, nur bei der
„Derniere“ um 18 Uhr) in der Nassau-Ora-
nien-Halle Dillenburg statt, Tickets sind
auch über die SZ-Konzertkassen zu haben.

Es ist eine späte Würdigung, die Catha-
rina Helena Dörrien erfährt. Ingrid Kretz,
die mehrfach schon historische Themen in
Romanform bearbeitet hat (ihr Buch „Die
Erben von Snowhill Manor“ ist gerade in
lettischer Sprache erschienen), hatte wohl
den Namen der aus Hildesheim stammen-
den Gouvernante mehrfach bei ihren
stadtgeschichtlichen Recherchen wahrge-
nommen, doch „dass das so eine bedeu-
tende Frau war“, habe sie nicht geahnt. Die
Jahreszahl 1717 – und damit die 300. Wie-
derkehr des Geburtstags der Dörrien –
machte sie neugierig auf mehr. Und so

stieß Ingrid Kretz, u. a. bei der Lektüre der
aus dem Jahr 2000 stammenden Biogra-
phie „Zwar sind es weibliche Hände“ der
Hildesheimer Kulturpädagogin Regina
Viereck, auf eine faszinierende Pastoren-
tochter, die 1748/49 auf Einladung ihrer
Freundin Sophia, Ehefrau des Archivars
Anton Ulrich von Erath, nach Dillenburg
kommt, um deren Kinder zu erziehen. Das
unternimmt Catharina Dörrien ohne
Rücksicht auf die damaligen Konventio-
nen: Sie bildet Jungen und Mädchen glei-
cherweise, verfasst kleine Theaterstücke
und Bilderbücher.

Ihre große Leidenschaft allerdings gilt
der Botanik. Sie liebt es, durch die Natur
der „fürstlich oranien-nassauischen
Lande“ zu streifen, um die „wildwachsen-
den Gewächse“, wie es im Titel ihres 1794
in Leipzig erschienenen Verzeichnisses
heißt, in detaillierter Beschreibung zu er-
fassen. In über 1400 Aquarellen hat sie die
Pflanzen ihrer Lebenswelt dargestellt,
nahezu alle dieser Arbeiten sind verschol-

len – bis auf rund 40 Blätter, die im Besitz
des Museums Wiesbaden (das Dörriens
Schaffen mit dem der Naturforscherin Ma-
ria Sibylla Merian vergleicht) sind. In ihrer
Zeit galt sie als „berühmtes Frauenzim-
mer“, erfuhr prominente Würdigung in
Berlin, wo sie 1776 Ehrenmitglied der Ge-
sellschaft Naturforschender Freunde
wurde, und in Florenz, als Ehrenmitglied
der Botanischen Gesellschaft.

Am 8. Juni 1795 verstarb Catharina Dör-
rien, ledig geblieben, in Dillenburg. Zu-
sätzlich zur historisch verbürgten Drama-
turgie des Lebens der lehrenden und ler-

nenden Pionierin gibt das Musical eine
gute Prise Emotion dazu. Ingrid Kretz lässt
die Dörrien lieben (als lutherisch geprägte
Frau den calvinistischen Oberpfarrer
Morff) oder auch nicht (so hat „Ausschel-
ler“ Wilhelm bei ihr keine Chance, findet
aber sein Glück am Ende doch!), sie stellt
den positiv besetzten Hauptfiguren den in-
famen Ratsherrn Becker gegenüber, einen
Schwerenöter, wie er im Buche steht, und
gibt der Trauer um das bei einem Kutsch-
unfall verunglückte Kind der Eraths
Stimme und Gesicht: Wenn das Lied
„Komm zurück“ im Stück erklingt, gesun-
gen von der elfjährigen Amelie Weiss und
begleitet von Gitarrist Raphael Monno,
dann geht das unter die Haut.

Stück für Stück baut sich augenblicklich
das große Ganze auf. Um auch die Span-
nung bei den Mitwirkenden zu halten, so
Armin Müller, achteten die Verantwortli-
chen darauf, dass sich im Probenverlauf
immer wieder etwas Neues ergebe. Nach
und nach wachsen die einzelnen Bestand-
teile zusammen. Noch wird mit Klavier-
begleitung und Playbacks gearbeitet, noch
geht es vor allem um das Handwerkliche
(Textverständlichkeit, Art des Darstellens,
Timing …), noch gab es nur im Ausnahme-
fall eine Probe im historischen Kostüm
(aber was das mit den Beteiligten machte,
war enorm!), noch ist das Rätsel um die Er-
scheinung im Licht der Laterna Magica
nicht gelöst, noch laufen die aufwendig
hergestellten Videoprojektionen (etwa
vom Kutschunfall, hier war das Dillenbur-
ger Gestüt sehr hilfreich) nicht parallel
zum Probengeschehen. Es bleibt also
spannend, das Ensemble kann sich auf im-
mer wieder neue Wow-Effekte freuen.

„Ich bitte um Ruhe! Die Szene beginnt.“
Dr. Ernst Engelbert klatscht in die Hände,
schaut sich an, was passiert. Geprobt wird
die „Abschiedsszene“. Catharina muss sich
von der Hildesheimer Freundin trennen,
zu belastend sind die Gerüchte um ihren
verstorbenen Bruder Melchior (er er-
scheint als Geist!), und irgendjemanden
heiraten nur um des Versorgtseins willen,

das ist ihre Sache
nicht: „Ich brauche
ein Gegenüber,
kein Darunter“, sagt
sie – und geht. Fast
alle Rollen sind
doppelt besetzt. So
sind viele beteiligt,
was hilfreich ist ge-
rade bei der für ein
Laien-Ensemble
doch recht hohen
Zahl an Aufführun-
gen. Mit Dr. Engel-
bert haben die Dil-
lenburger einen er-
fahrenen Regie-Ar-
beiter ins Boot ge-
holt. Der Marburger

zeichnete z. B. verantwortlich für die gro-
ßen Freilicht-Aufführungen des Musicals
„Merci – Der Graf und die Hugenotten“ von
Hanno Herzler (Text) und Siegfried Fietz
(Musik) auf Burg Greifenstein und beim
Hessentag in Wetzlar. Dass er sich für das
Dörrien-Projekt entschieden habe, sei aus
zwei Gründen erfolgt, so Engelbert. Zum
einen habe ihn das Buch überzeugt, zum
anderen sei Dillenburg für ihn „so was wie
ein Stück Heimat“. Nun trägt er mit dazu
bei, einer der bedeutendsten Personen der
Stadt ein Denkmal zu setzen.
� www.wvo-dill.de/musical-doerrien

Farbenfroh und optisch nah am historischen Original, so präsentiert sich das Dillenburger Ensemble, das sich auf sechs Aufführungen
des Musicals „Catharina Dörrien – Eine Leben zwischen Liebe und Krieg“ vorbereitet. Foto: Veranstalter/Thomas Kaulich

Das Porträt von Catharina Helena Dörrien,
gemalt von Friedrich Ludwig Hauk, 1761,
ist im Besitz des Museums Wiesbaden.

Foto: Museum Wiesbaden/Bernd Fickert

Die Wilde Malve
(Malva neglecta),
ein Dörrien-Aqua-
rell aus der Samm-
lung des Museums
Wiesbaden.

Foto: Museum

Musical-Macher in Dillenburg (v. l.): Ulrich Kögel, Ingrid Kretz,
Dr. Ernst Engelbert und Armin Müller. Foto: ciu

Schöner chillen
Ausstellung in der Galerie K42 zeigt „so Sachen halt”

ne Siegen. Schön, dass der Leerstand
von Ladengeschäften in Innenstädten
vorübergehend kreativ umgenutzt wer-
den kann und wird – und dadurch Zeit
geschaffen wird, Ideen zu generieren,
wie mit den unschönen Geschäftswüste-
neien künftig umgegangen werden
könnte. Denn das durch das Internet
nachhaltig veränderte Konsumverhalten
wird weitere Leerstände produzieren,
und das ist nicht schön.

Noch bis zum 23. August sind in der
Interimsgalerie K42 (d. h. Kölner Straße
42) Arbeiten dreier junger Kunstkreati-
ver aus Bonn und/oder Berlin zu sehen,
die subkulturelles Flair in Deutschlands
steilste Fußgängerzone bringen: Umriss-
zeichnungen auf Leinwänden, schwarzer
Filzstift direkt auf die industrielle Vor-
grundierung mit sicherer Hand, Party-
people auf Schnappschussfotografien,
Videos vom Entstehungsprozess der ge-
stalteten Räume, T-Shirts und Tags.

Es liegen gefundene Schaufenster-
puppenköpfe auf der Treppe, überall auf
den beiden genutzten Etagen riecht es
nach frisch versprühter Farbe, laufen die
Lacknasen noch die bunt gewordenen
Wände herab. „Work in Progress“ seit
einer Woche, und zwischendurch wird
auch noch immer mal wieder was ge-
macht, so Sachen halt: Tiere, Pflanzen-
teile, Mäander und Gegenstände.

Der Ausstellungstitel „Jungle Street,
Zoo City” entstand nach intensivem
Brainstorming, erläutern die Protagonis-
ten Fabian Aki, Niklas Fucks und Victor-
tattoozz im Gespräch mit der SZ, habe
aber „keine Bedeutung”, wichtig sei, dass
er „irgendwie cool” sei und dass Schau
und Titel, darauf legen sie unbedingten
Wert, „auf keinen Fall irgendwie poli-
tisch” sind. Geschaffen wurde dann auch

ein buntes Irgendwas an Raumatmo-
sphäre, die inklusive der Gebraucht-
möblierung an Oberstufen-SMV-Räume,
Jugendzentren-Chic oder das Kultkaff
der hiesigen Universität erinnert, also
gemütlich-geschützten Raum für junge
Menschen zwischen 20 und 30 bietet,
eine Zielgruppe, die an einem Freitag um
17 Uhr zur Vernissage kommen kann,
weil niemand da zur Arbeit muss.

Es sich im gesellschaftlichen Käfig
unpolitisch hübsch zu machen, sei die
Intention der Aktion, interpretiert der
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und
Neue Medien (Fakultät III) der Universi-
tät Siegen als Veranstalter der Kunst-
schau via Presseinformation – und die ist
glänzend gelungen: Mit frischem Hand-
getränk sitzen oder stehen befreundete
Besucher – das Maskulinum ist Absicht
und keine Nachlässigkeit – vor der Loca-
tion und zeigen damit, dass sie vor den
richtigen Läden stehen, drinnen läuft
leise chillige Musik, flimmern die Filme
vom Graffiti-Sprühen, werden Selfies vor
dekorativen Hintergründen geschossen
und unmittelbar „geteilt”, also online
gestellt, die augenscheinlich aktuell gän-
gige Reaktion auf ausgestellte Kunst.

Die nicht virtuellen, lokalen Reak-
tionen auf die Bilder sind kurz, ein Vor-
beiflanieren mit kleinen Bildschirmen in
der Hand, die affirmativ knipsen, spei-
chern und versenden. „Sachen einfach
mal irgendwie passieren (zu) lassen”, war
den drei Kreativen wichtig, die eigentlich
Agrarwissenschaften studieren oder sich
als freiberuflicher Musikjournalist oder
Tätowierer durchschlagen. „Passieren
lassen” ist so schön passiv, so chillig.

„Jungle Street Zoo City“.
Bis 23. August, Interimsgalerie K42, Siegen,

Kölner Str. 42, Di., Mi. und Do. 13 bis 16 Uhr

Stehen gemeinsam vor der gemeinsam gestalteten Wand ihrer noch bis zum 23. August
laufenden Street- und Urban-Art-Ausstellung in der Fußgängerzonengalerie K42:
Niklas Fucks, Fabian Aki und Victortattoozz (v. l.). Foto: ne

„Lauschvisite“ geehrt
Kulturpreis Westerwald geht an ambitioniertes Musikprojekt

sz Hachenburg/Montabaur. Vor fünf
Jahren riefen die sieben Service-Clubs
im Westerwald – die Lions-Clubs Alten-
kirchen-Friedrich Wilhelm Raiffeisen,
Bad Marienberg, Montabaur-Hachen-
burg, Montabaur Mons-Tabor und Wes-
terwald sowie die beiden Rotary-Clubs
Montabaur und Westerwald – den Kul-
turpreis Westerwald ins Leben. Seither
wird er alle zwei Jahre ausgelobt und ist
mit 3000 Euro dotiert.

Die Jury ist nach intensiven Diskus-
sionen zu einem Ergebnis gekommen:
Nach dem Kammerchor Marienstatt und
der Kleinkunstbühne Mons Tabor erhält
in diesem Jahr Eva Zöllner als Initiatorin
der „Lauschvisite“ den Kulturpreis. Un-
terstützt wird sie bei der neuen Konzert-
reihe für zeitgenössische Musik in Mon-
tabaur von ihrem Partner Stefan Koh-
mann, Musiker und Lehrer am Landes-
musikgymnasium Montabaur. Er spielt
alle Arten von Schlagwerken mit reich-
lich Kreativität, Vielseitigkeit und Hu-
mor. Eva Zöllner ist weltweit als Spezia-
listin für Neue Musik in der Welt unter-
wegs, um das Akkordeon in unterschied-
lichsten Kontexten und Kulturen zu er-
kunden. Sie wuchs im Westerwald auf,
studierte in Dänemark klassisches Ak-
kordeon und lebt seit 2017 wieder in der
Region. Die vielen interessanten Künst-
ler, die sie bei ihren Reisen und Projek-
ten kennenlernt, möchte sie dem Publi-
kum ihrer Heimat nicht vorenthalten und
hat deshalb mit Hilfe vieler Mitstreiter
vor Ort die „Lauschvisite“ gegründet.

Die beiden Künstler freuten sich sehr
über diesen für sie unverhofften, aber
wohlverdienten Preis und dankten den
stellvertretend anwesenden Vertretern
der Rotary- und Lions-Clubs mit ausge-

fallenen Kostproben ihres Könnens auf
dem Akkordeon und dem elektrifizierten
Pinienzapfen.

In diesem Jahr gab es eine weitere
Auszeichnung. Das Haus Felsenkeller
aus Altenkirchen hatte zum dritten Mal
in Folge den ersten Platz nur um einen
Punkt verfehlt und erhielt als Anerken-
nung seiner herausragenden Kulturar-
beit eine Ehrung in Höhe von 1000 Euro.

Die offizielle Vergabe wird am Diens-
tag, 11. September, 18 Uhr, in der Stadt-
halle Montabaur im Rahmen einer ge-
meinsamen Veranstaltung der Wester-
wälder Service-Clubs erfolgen. Renom-
mierte Menschen aus der Wissenschaft,
Theologie, Politik und Wirtschaft disku-
tieren unter der Moderation von Journa-
list Hans-Ulrich Stelter das Thema „Öko-
nomie und Ethik – Ist in der Wirtschaft
alles erlaubt?“.

Vertreter der Lions-Clubs sowie Eva Zöll-
ner (Lauschvisite) und ihr Partner Stefan
Kohmann (3. u. 4. v. l.) freuen sich über
die Auszeichnung. Foto: LC Bad Marienberg


