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„Harte Schale, weicher Kern“
Erinnerung an den Schriftsteller Henky Hentschel: Von Heidelberg zog es ihn in die weite Welt – Seine Werke gibt es wieder als E-Books

Von Thomas Veigel

„AllepaarMeterentdecktenwirunterden
Brombeeren Orangenbäume, die ein
lichtloses Dasein ohne Hoffnung führ-
ten. Sie hatten vieles gemeinsam mit
unseren alten Bekannten, die sich von
Versicherungsgesellschaften, Finanz-
ämtern, Telefongebühren, Wasserrech-
nungen und Mietkosten überwuchern
ließen. Aber sonst standen sie genauso be-
scheuert und unbeweglich in der Land-
schaft wie unsere gequälten Orangen-
bäume.“

Das schrieb der 2012 auf Kuba ver-
storbene Heidelberger Schriftsteller
Henky Hentschel in seinem 1984 erschie-
nenen Roman „Auf dem Zahnfleisch
durch Eden“. Sprachgewaltig schildert er
ein Aussteiger-Leben auf der Insel Elba.
Der Roman ist stark autobiographisch
gefärbt, eigentlich wurden nur die Na-
men der handelnden Personen geändert.
Die Romane von Hentschel, der in die-
sem Jahr seinen 80. Geburtstag feiern
würde, sind vergriffen.

Die beiden Elba-Bücher – der zweite
ist das 1988 im Weinheimer Beltz-Ver-
lag erschienene Jugendbuch „Die Hunde
im Schatten des Mandelbaums“ – sind
gerade von der Buchwissenschaftlerin
Susanne Plath als E-Book-Ausgaben
wiederveröffentlicht worden. Sie hatte
Hentschel Ende der 80er Jahre auf einer
Vertretertagung des Beltz-Verlages ken-
nengelernt, wo sie als Volontärin im
Marketing arbeitete. Er hatte sie gebe-
ten, sich um die „Hunde im Schatten des
Mandelbaums“ zu kümmern. Weil er
nämlich Geld brauche, viel davon und

bald, es solle also am besten ein Best-
seller werden.

Die „Hunde“ hatte sie damals schon
gelesen, und dann las sie alles, was sie von
ihm in die Finger bekam. Gar nicht mal
wegen der Bekanntschaft, sondern weil
es unter die Haut ging, was und wie er
schrieb, egal ob für Erwachsene oder
Kinder, ob über sein Aussteigerleben,
Drogenhilfe oder Tiere. Ein zentrales
Werk ist „Die Häutung“, eine weiteres
autobiographisches Werk, 1994 bei Piper
erschienen.

HenkyHentschelwareinbunterHund,
ein Mensch mit Widersprüchen, ein Hip-
pie und ein Zocker. „Der erste Bio-Bauer
auf Elba“ ist nur eine seiner vielen Rol-
len, die er gespielt hat. Was er wirklich
beherrschte, war das Schreiben. „Wer
schreibt, kann sich einen Psychiater er-
sparen. Es ist die einfachste Art, sich
selbst auf die Schliche zu kommen“, sag-
te Hentschel in einem Interview.

Henky Hentschel, 1940 in Ulm gebo-
ren, studierte Soziologie und Ethnologie.
1970 war er Mitgründer von „Release
Heidelberg“, der ersten deutschen Dro-
genhilfeeinrichtung. Das „Weinloch“
unter der Heiliggeist-Kirche war sein Bü-
ro. Er war Journalist, Filmemacher und
Fernsehautor, arbeitete für das ZDF, den
WDR und den Süddeutschen Rundfunk.
Später schrieb er Romane, Erzählungen
und Reportagen, die im Spiegel, Stern,
Playboy, Geo oder Merian erschienen.
Und er war ein Zocker, pokerte in der
Heidelberger Altstadt und auf Elba, ver-
spielte viel Geld auf den Pferderenn-
bahnen, spielte illegale Spiele in der Ka-
ribik. Saufen konnte er auch.

Mitte der 70er Jahre ging er nach El-
ba. 13 Jahre lang lebte er dort, auf seiner
Concia in der Nähe von Capoliveri. Über
das harte Leben eines Bauern, der ver-
wildertes Land urbar macht, über die
Menschen, die ihm dabei halfen oder ihn
dabei behinderten, hat er „Auf dem Zahn-
fleisch durch Eden“ geschrieben. „Ich war
davon“, sagt Susanne Plath, „so derb und
ordinär es auch teilweise war, wirklich
beeindruckt. Es ging ans Herz, so traurig
war es und andererseits war da auch ein
Humor, der mich laut auflachen ließ. Das
warenDrehbücher für mein Kopfkino,wie
ich es liebte. Ein Aussteigerleben, so au-
thentisch erzählt, dass der Leser den gan-

zen Wahnsinn, alles Wunderbare, alles
Erbärmliche, die Erdverbundenheit, die
Tapferkeit und Leidenschaft in Henkys
Arbeit zu spüren bekommt.“

Was sie an Hentschels Elba-Büchern
so erstaunt hat, war, dass eigentlich nie-
mand diesem Kerl so viel Aufopferung für
ein paar Quadratmeter Grund und Bo-
den überhaupt zugetraut hätte, so viel lie-
bevolle Sorge für Pflanzen und Tiere. Und
dass er es und wie er es zu Papier brach-
te! „Harte Schale, weicher Kern“: Der
Fotograf Sven Creutzmann drückte es in
seinem Nachruf in der Süddeutschen Zei-
tung so aus: „Aber wie passt das zusam-
men, das schonungslose Auskotzen sei-

nesLebensvordenAugenderganzenWelt
in der ,Häutung‘ einerseits und die sen-
timental zärtlichen Beobachtungen und
Gefühle für Hunde in seinem Buch über
Elba andererseits?“ Mit Sven Creutz-
mann veröffentlichte Hentschel bei Rog-
ner & Bernhard 1999 das Buch „Salsa
einer Revolution: Eine Liebeserklärung
an Cuba zum 40. Geburtstag“.

ImJahr2018reisteSusannePlathnach
Elba und landete auf der Suche nach
Hentschels Spuren im Haus des 2002 ver-
storbenen Künstlers Fritz Hagl. Wie sich
herausstellte, war er Erik Brögl aus „Auf
dem Zahnfleisch durch Eden“. In Ge-
sprächen mit Dominique Hagl, der Toch-
ter des Künstlers, entstand die Idee der
Wiederauflage der Elba-Romane.

Henky Hentschel lebte und arbeitete
seit 1990 in der Karibik, seit 1994 in Ha-
vanna, Kuba. Erst dort kam der Getrie-
bene einigermaßen zur Ruhe. In der Alt-
stadt von Havanna trägt eine Eckkneipe
ihm zu Ehren den Namen „Henky’s Bis-
tro & Bar“. In Havanna hat er mit seiner
Frau Markis eine Tochter, Naomi. Ein-
einhalb Jahre dauerte es, bis Susanne
Plath die Rechte eingeholt und Naomi
ausfindig gemacht hatte und damit auch
seinen Cousin Ulli Hentschel, der sich um
sie kümmert.

Die Elba-Romane von Henky Hent-
schel sind als elektronische Ausgaben
überall zum Download erhältlich, wo es
E-Books gibt. Naomi (17) ist zurzeit in
Deutschland, auch weil ihr Augenleiden
auf Kuba schlecht behandelt werden
konnte. Sie macht hier eine Ausbildung
zur Gastronomin. Sie erhält die Erlöse aus
dem Verkauf der E-Books.

Einsatz in Havanna: Henky Hentschel (links) mit dem Fotografen Pedro Manuel Zamore und
dessen Uralt-Kamera. Foto: Bernd Kubisch

Ein Brillant
in der Brandung

70 Jahre Heidelberger Zimmertheater: OB Eckart Würzner
lud zum Festakt und würdigte die Prinzipalin Ute Richter

Von Volker Oesterreich

Je älter es wird, desto jünger wird es. Das
denkt man jedes Mal, wenn man eine Vor-
stellung im Heidelberger Zimmertheater
besucht. Jetzt feiert es sein 70-jähriges
Bestehen, und zu diesem Anlass lud Hei-
delbergs Stadtspitze Eckart Würzner zu
einemFestakt indenSpiegelsaaldesPrinz
Carl. Man betritt die
gute Stube, reibt sich
die Augen und wun-
dert sich. War da
nicht was? Wurde
nicht gerade erst der
80. gefeiert? Genau!
Ute Richter, die stets rührige und ideen-
reiche Prinzipalin der ruhmreichen
Spielstätte, hatte im vergangenen Sep-
tember zu ihrem Ehrentag in ihr 93-Plät-
ze-Zimmer eingeladen: Erst 80 dann 70 –
solche Verjüngungsprozesse sind an so
magischen Orten wie Theatern durchaus
möglich.

1950 hatte die Geschichte des nun-
mehr ältesten deutschen Privattheaters
begonnen, ermöglicht von einer kleinen
Schar von Schauspielern, die sich mit
Grips und Grandezza, aber ohne jede Hil-
fevonaußeninihrAbenteuerstürztenund
am ersten Abend 11,80 DM an Einnah-
men verbuchten. Gut, dass sie nach die-
sem spärlichen Erlös weiter schufteten
und in den ersten beiden Jahren sage und
schreibe 29 Stücke auf die Bühne brach-
ten. Heute kaum mehr vorstellbar.

Oberbürgermeister Eckart Würzner
dankte allen Beteiligten für ihr heraus-
ragendes Engagement, insbesondere na-
türlich Ute Richter, die das Haus seit 35
Jahren leitetet, ihm aber schon seit 1964
verbundenist:als„Unerbittliche“,wieein
Porträtfilm über sie betitelt ist. 117 In-
szenierungen hat sie bislang an der
Hauptstraße 118 auf die Bühne gezau-

bert. Ihr Debüt mit Pe-
ter Shaffers psycholo-
gisch hoch spannen-
dem Menschen- und
Pferdestück „Equus“
war eine Sensation.
Wer sie miterleben

durfte, wird sie nie vergessen.
„Ihre herausragenden Inszenierungen

auf der Atelierbühne haben das Zim-
mertheater bekannt gemacht – weit über
die Grenzen Heidelbergs hinaus“, lobte
das Stadtoberhaupt. Karten müsse man
sich angesichts der 98-prozentigen Aus-
lastung lange im Voraus sichern, obwohl
jährlich mehr als 300 Vorstellungen ge-
zeigt würden. Esprit, Eleganz und Ein-
fallsreichtum heißt Ute Richters Erfolgs-
rezept, verkürzt E hoch drei. Ohne die in-
tensiven Lehrjahre bei dem ehemaligen
Zimmertheater-Chef Gillis van Rappard
wäre sie nie so weit gekommen, gestand
sie gestern. Von ihm habe sie alles ge-
lernt – auch die Streitkultur um der Kul-
tur Willen. Demnächst möchte Ute Rich-
ter die Verantwortung an eine Nachfol-
gerin oder einen Nachfolger abgeben, die

ersten Gespräche laufen bereits, Namen
werden aber noch nicht genannt.

Aber Ute Richter wird natürlich auch
weiterhin viel dazu beitragen, dass die-
ser Brillant in der Brandung der Kul-
turszene weiter funkeln kann. Alle sehen
im Zimmertheater solch ein „Kleinod“,
Würzner ebenso wie der Laudator Peter
Mohr oder das Multitalent Rolf Verres,
Mediziner, Emeritus der Universität Hei-
delberg und ehemaliger Vorsitzender des
Trägervereins des Zimmertheaters. Sei-

ne pianistischen Qualitäten bewies der
Psychologe mit einer musikalischen Lie-
beserklärung an die 70 Jahre alte, aber
stets junge Institution. Am Flügel inter-
pretierte er nicht nur „The House of the
Rising Sun“ von den Animals (weil das
Theater ein Lichtbringer sei), sondern
auch die Beatles mit perlender Leich-
tigkeit, gedanklichem Fortissimo und
sanftem Sentiment. So soll es sein. Und
ähnlich klang- und bedeutungsvoll lei-
tete dann auch der „Bürgerpfarrer“ Pete

Mohr seine geschliffene Laudatio mit den
ersten Worten aus Hölderlins Ode an Hei-
delberg ein: „Lange lieb ich dich schon...“
Was wäre besser geeignet im Hölderlin-
Jubiläumsjahr, in dem auch das Jubilä-
um des Zimmertheaters gefeiert wird?!
Mohr, der gestern ebenfalls Geburtstag
feierte, seinen 70. (!), würdigte das thea-
trum mundi, das Theater der Welt und die
Welt als Theaters, das die Wahrheit über
die Menschen verkünde: „Lang lebe, hoch
lebe das Zimmertheater!“

Esprit, Eleganz und
Einfallsreichtum

Weiße Rosen für die Intendanten beim Festakt im Heidelberger Prinz Carl: Oberbürgermeister Eckart Würzner (rechts) gratulierte Ute Rich-
ter, links neben ihr Pfarrer Peter Mohr, der die Laudatio hielt. Foto: Philipp Rothe

Die Geschlechter verwandeln sich
Voller Symbole: Bertrand Mandicos Film „The Wild Boys“ im Heidelberger Karlstorkino

Von Wolfgang Nierlin

Dieser Film ist wie ein phantasmagori-
scher Fiebertraum. In Schwarzweiß und
in Farbe zelebriert der französische Re-
gisseur Bertrand Mandico in „The Wild
Boys“ orgiastische Visionen der Ver-
wandlung. Alles ist Verschmelzung und
fließender Übergang zwischen feuchter
Erde und Fleischeslust, zwischen orga-
nischer Natur und androgynen Körpern.

Die üppig wuchernde Natur ist ein an-
thropomorphes Geschlecht, das Freude
spendet und verwandelt, aber auch ver-
schlingt und tötet. Das Paradies mit sei-
nen lustspendenden Pflanzen und schlei-
migen Fallen besitzt ein Übermaß an
weiblichen Hormonen. Die Auster wird
beherrscht von einer Perle: „Die Zukunft
ist eine Frau.“

Fünf Jungs, reich und hemmungslos
und zu jedem Laster bereit, huldigen
einem bösen Geist: „Wir lieben den Spaß
und die Kunst.“ Sie vergewaltigen ihre

geliebte Literaturlehrerin. Nackt auf
einem Schimmel gebunden, stürzt diese
mitdemwildgaloppierendenPferdineine
Schlucht und stirbt. Die jugendlichen
Delinquenten, mit gutem Grund von jun-
gen Schauspielerinnen verkörpert, wer-
den von einem Tribunal zur Zwangs-
arbeit auf einem Segelschiff verurteilt.
Ein tyrannischer, von den Härten des Le-
bens gezeichneter Kapitän, soll die jun-
gen Barbaren zivilisieren.

Er wirft ihre Bücher über Bord und
verordnet ihnen eine „spezielle Diät“ mit
einem schwarzen, haarigen Pfirsich. In-
dem sie arbeiten, sollen sie „eins werden
mit dem Schiff“. An die Leine gelegt, be-
gehren die Sträflinge dennoch auf gegen
ihrenherrischenErzieher.Bissieaufeiner
geheimnisvollen Insel landen, die einen
ungewöhnlichenVerwandlungsprozess in
Gang setzt.

Auf die wenigen Eckdaten und Mo-
tive der äußeren Handlung bezogen, geht
es in Bertrand Mandicos anspielungs-

reichem Film „The Wild Boys“ um Ver-
brechen und Strafe, Läuterung und
Transformation. In seinen delirierenden
Bildern und irritierenden Tönen be-
schwört der Film-Magier Mandico, des-
sen künstlerische Referenzen vielfältig
sind und beim Zuschauen zu einem eigen-
willigen Amalgam verschmelzen, die
lustvollen Exzesse und sexuell konno-
tierten Grenzüberschreitungen einer
schwarzen Romantik. Die Geschlechter
verwandeln sich. Die Welt wird femini-
siert. Der dunklen Dystopie entwächst
eine utopische Kraft.

Und über den umschlungenen, erdi-
gen, von blauem Federnflug umwölkten
Körpern schwebt in immer steileren Hö-
hen die Stimme von Nina Hagen, deren
Song „Naturträne“ die orgiastischen
Ausschweifungen ins Feierliche auf-
schwingen lässt.

i Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmU:
15.1., 21.15 Uhr; 16.1., 19 Uhr.

KULTUR KOMPAKT

Alemani kuratiert Kunst-Biennale
Die nächste Kunst-Biennale in Ve-
nedig wird von einer Frau kuratiert:
von der Italienerin Cecilia Alemani.
Das entschied das Führungsgremium
unter Biennale-Präsident Paolo Bar-
atta. Wie es hieß, wird sie als Direk-
torin der Sparte Bildende Künste ver-
antwortlich sein für die Konzeption
der 59. Ausstellung im Jahr 2021. Ce-
cilia Alemani, Jahrgang 1977, hat sich
bei international viel beachteten Pro-
jekten einen Namen gemacht.

Kaiserring 2020 an Hans Haacke
Der Kaiserring 2020 der Stadt Goslar
geht an den deutschen Konzeptkünst-
ler Hans Haacke. Das gab Oberbür-
germeister Oliver Junk beim tradi-
tionellen Neujahrsempfang der Stadt
in der historischen Kaiserpfalz be-
kannt. Haacke soll den Kaiserring am
26. September in Goslar entgegenneh-
men. Der 1936 in Köln geborene und
in New York lebende Künstler gilt als
Vorreiter einer aktivistischen, poli-
tisch wachen Kunst.

Theaterpreis geht
an Sandra Hüller

dpa. Die Schauspiele-
rin Sandra Hüller (41,
Foto: dpa) erhält den
Theaterpreis Berlin.
Sie bekommt die mit
20 000 Euro dotierte
Auszeichnung für
„ihre besonderen
Verdienste um das
deutschsprachige
Theater“, wie die Stiftung Preußische
Seehandlung und die Berliner Festspiele
mitteilten. Hüller ist auch für Filme wie
„Toni Erdmann“, „Requiem“ und „In den
Gängen“ bekannt. Für ihre Rolle als
Hamlet am Schauspielhaus Bochum wird
ihr im Frühjahr außerdem der Eysoldt-
Ring verliehen. Den Theaterpreis erhält
sie im Mai im Rahmen des Berliner Thea-
tertreffens. „Extreme Ernsthaftigkeit
und waghalsige Unbedingtheit gehören
zu ihrem Spiel genau wie ihr leicht spöt-
tischer, freundlich distanzierter Blick auf
die Welt und die Dinge, die sie da tut“, be-
gründete die Jury ihre Entscheidung.
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