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Eleanor „Tussy“ Marx –  
drei Facetten einer Kämpferin

TRIER (mith) Karsten Müller, Regis-
seur und Autor, ist in Trier kein Un-
bekannter. So griff er zum Beispiel in 
seinen im Kasino am Kornmarkt be-
ziehungsweise in der Tufa erfolgreich 
inszenierten Revues „Déjà Vu“ und 
Hans Falladas „Kleiner Mann, was 
nun?“ Themen auf, die mit den mo-
ralischen Verwerfungen zu tun hat-
ten, die durch zwei Weltkriege im 20. 
Jahrhundert in Menschen ausgelöst 
worden waren. In seinem aktuellen 
Theaterstück „Tussy – Drei Zeiten Le-
ben“, zusammen inszeniert mit Mo-
nika Wender, geht er zurück ins 19. 
Jahrhundert, in die Zeit, in der Karl 
Marx versuchte, die Welt aus den 
Angeln zu heben und die Philoso-
phie vom Kopf auf die Füße zu stel-
len. Dabei weckte Eleanor Marx, die 
lange unterschätzte jüngste Toch-
ter von Karl Marx, Müllers beson-
deres Interesse. In ihrer Jugend war 
Eleanor, Spitzname Tussy, ein fröh-
liches, tatkräftiges und überaus in-
telligentes Kind. In ihrer Sozialisati-

on wurde dann aus diesem munteren 
Mädchen eine zerrissene junge Frau, 
später eine politische Aktivistin, be-
vor sie sich mit 43 Jahren umbrachte.
In Müllers Theaterstück bringen 
drei Darstellerinnen diese bewe-
genden Phasen aus Eleanors Leben 
vor rund 50 Zuschauern im kleinen 
Saal der Tufa auf die Bühne – Tussys 
Vergangenheit, ihre Gegenwart und 
ihre Zukunft. Sie agieren und kom-
munizieren miteinander auf einer 
durchgehend dunklen, ja fast düs-
teren Bühne, auf der sich nur weni-
ge Gegenstände befinden: mehrere 
schwarze Hocker, ein Regal mit Bü-
chern, aus denen Tussy immer wie-
der ihre Lieblingslektüre nimmt und 
daraus vorliest, ein Tisch mit Schreib-
utensilien – ein Hinweis auf ihre Ar-
beit als Autorin, aber auch ihre eher 
ungeliebte Tätigkeit als Übersetzerin 
und Sekretärin ihres Vaters.
Im Mittelpunkt steht die gegenwärti-
ge Eleanor, eindringlich gespielt von 
Elke Reiter. Sie entfaltet überzeugend 

und teilweise anrührend Eleanors 
Charakterentwicklung und macht 
ihre inneren Konflikte und Wider-
sprüche, ihre zunehmende Verzweif-
lung, aber auch ihre Entwicklung zur 
überzeugten Sozialistin und Kämp-
ferin für Gleichberechtigung nach-
fühlbar. Dabei spielen die Forde-
rungen, die ihr Vater an sie stellt, ihre 
unerfüllten Wünsche – sie wäre gerne 
Schauspielerin geworden – und das 
Verhalten ihres gefühllosen Lebens-
partners Edward Aveling ihr gegen-
über eine entscheidende Rolle. Um 
dessen Liebe kämpft sie vergebens 
und verzweifelt.
Mara Heller spielt die vergangene 
Eleanor hinreißend als eine munte-
re, aufgeweckte junge Frau, der die 
Welt offen steht und die voller Op-
timismus in die Zukunft schaut, die 
aber bereits mit der harten Reali-
tät konfrontiert wird und darauf re-
agieren muss. Monika Wender agiert 
überzeugend und glänzend als Tussy 
der Zukunft. Ihre Rolle ist eine fiktive 
– eine alte Eleanor hat es nicht gege-
ben. Sie kommentiert und analysiert 
auf spannende Weise das Verhalten 
und das Geschehen von einer ande-
ren Ebene und Perspektive.
Wender hat auch als Choreographin 
die Tanzeinlagen konzipiert, in de-
nen sie zusammen mit Mara Heller 
in verschiedenen Szenen die Lite-
ratur, die Eleanor Marx geliebt und 
geprägt hat, in Bewegung umgesetzt 
hat. Ein Genuss, den beiden zuzu-
schauen, wie sie Fantasie, Gefüh-
le oder Schmerz in Bewegung und 
Tanz übertragen. Das Publikum ist 
gebannt und spendet reichlich Bei-
fall.
Was bleibt von Eleonore Marx? Ihr 
Kampf für Gleichberechtigung ist 
auch heute noch aktuell. In Müllers 
Stück sagt sie: „Wir Frauen müssen 
lauter sein.“ Das könnte ein Motto 
sein.

Weitere Termine: 26., 30. August, 1., 12. 

September, jeweils 20 Uhr, Tufa, kleiner 

Saal. Karten gibt es im TV-Center Trier, 

unter Telefon 0651/7199-996 und unter 

www.volksfreund.de/tickets

Beeindruckende Uraufführung des Tanz-Schauspiels „Tussy – Drei Zeiten Leben“ 
über die jüngste Tochter von Karl Marx in der Tufa.

Die „reale“ Tussy (Elke Reiter, Mitte) blickt optimistisch in eine gerechtere Zu-

kunft, imaginär begleitet von der älteren (Monika Wender, links) sowie der jun-

gen Tussy (Mara Heller).  FOTO: MICHAEL THIELEN

VON DIRK TENBROCK

TRIER Weit über 100 Menschen sind 
am Donnerstagabend ins Kasino am 
Kornmarkt gekommen, um einem 
Helden der modernen Zeit, dem Au-
tor und Blogger Johannes Kram, zu-
zuhören. Der gebürtige Trierer lebt 
schon lange in Berlin, betreibt den 
für den Grimme-Preis nominier-
ten und heiß diskutierten Nollen-
dorf-Blog und ist als Autor aktiv. 

Aktiv(-ist) ist er auch in der Homo-
sexuellen-Szene, er kämpft seit Jah-
ren für Teilhabe und Diversität dieser 
und anderer Minderheiten. Im Kasi-
no stellt er sein neues Buch über die 
latente und offene Homophobie – 
quer durch alle Gesellschaftsschich-
ten – in Deutschland vor: „Ich habe ja 
nichts gegen Schwule, aber ...“ heißt 
das rund 180-seitige Werk, das den 
Zustand der angeblichen Toleranz 
gegenüber LGBTQI-Menschen (Les-
ben, Gays, Bisexuelle, Transgender, 
Queer und Intersexuelle) drastisch 
und pointiert, aber auch humor-
voll und ironisch, beschreibt. Ganz 
Trier, vor allem das queere Trier ist 
da, aber auch zahlreiche Heterose-
xuelle sind vor Ort, dabei viel Promi-
nenz aus der Szene, aus Kultur, Wirt-
schaft und Politik. 

Neben einfühlsamen Lesungen 
aus dem Buch durch den Aktivis-
ten Alfonso Pantisano gibt es auf-
schlussreiche Diskussionsrunden 
zum Thema. Bundesjustizministe-

rin Katarina Barley (SPD) ist eigens 
aus der Hauptstadt angereist. Sie 
plaudert aus dem Nähkästchen der 
Regierungsarbeit und berichtet von 
schwierigen, nur teilweise fruchtba-
ren Diskussionen mit den Koalitions-
partnern, aber auch von großen und 
überraschenden Erfolgen wie der 
kurzfristigen Einführung der „Ehe für 
alle“ im Jahr 2017. „Eine politische 
Sturzgeburt, aber ein großer Tag für 
die Freiheit für alle und die Zivilisa-
tion“, wie Johannes Kram kommen-
tiert. In das gleiche Horn stoßen die 
weiteren Diskutanten, LGBT-Aktivis-
tin Gabriele Bischoff berichtet jedoch 
von Vorfällen in großen Medienan-
stalten, die Schwule und Lesben im-
mer noch diskriminierten. Der Trie-
rer Kulturdezernent Thomas Schmitt 
(CDU) erzählt von vereinzelten An-
feindungen wegen seines Schwul-
Seins in der Vergangenheit, hat 
jedoch in seinem Amt als Landtags-
abgeordneter im Saarland oder jetzt 
als Dezernent keine Diskriminierung 
erlebt. „Das war hier nie ein Thema, 
ich bin allerdings auch immer offen 
damit umgegangen“ sagt der Politi-
ker. Überhaupt kommt Krams Hei-
matstadt Trier in der Diskussion gut 
weg, man sei hier mittlerweile sehr 
tolerant. „Kram, du schwule Sau“, 
das er einst als Graffito auf seiner 
Schulbank lesen konnte, sei passé. 
Passé ist die Homophobie in der Ge-
sellschaft aber noch lange nicht, be-
tont der Autor. Auf Schulhöfen sei 

es wieder Usus „schwul“ als Belei-
digung zu gebrauchen, ebenso „be-
hindert“. Man müsse den Anfängen 
wehren, und selbst die sogenannte 
aufgeklärte, liberale Mitte der Ge-
sellschaft sollte sich hinterfragen, ob 
eine durch ihre Sozialisation beding-
te Homophobie noch vorhanden sei, 
trotz aller Toleranzbekenntnisse. Der 
farbige Schauspieler und Buchau-
tor (neuestes Werk: „Nix“) Pierre Sa-
noussi-Bliss (spielte 18 Jahre in „Der 
Alte“) berichtet von Diskriminie-
rung in der „Persilweiß-gewasche-
nen“ Fernsehwelt. Eric Rentmeis-
ter und Ricardo F. Baudisch singen 
im Rahmenprogramm gekonnt eini-
ge Lieder aus der „Operette für zwei 
schwule Tenöre“, dem neuen Pro-
jekt von Kram und Komponist Flo-
rian Ludewig. Yvonne Braschke trägt 
ein bewegendes Liebeslied aus der 
Feder von Kram bei, und aus Amster-
dam ist das famose Gesangs-Duo Lu-
dique wie fast alle Teilnehmer extra 
angereist. Kram ist ein leidenschaft-
licher Streiter von großem Intellekt 
und noch mehr Emotion, deshalb 
taugt er gut als Held und Galions-
figur der Bewegung in unserer Ge-
sellschaft, deren zivilisatorischer 
Fortschritt sich daran messen lässt, 
wie normal und egal – im doppelten 
Wortsinn – es ist, mit Minderheiten 
offen zusammenzuleben. Das nennt 
man dann Freiheit, wenn die Mehr-
heit sich über mehr Rechte für eine 
Minderheit freut.

„Ich habe ja nichts  
gegen Schwule, aber ...“
Warum die Buchvorstellung des Autors und Bloggers Johannes Kram zum 
flammenden Fanal für die Freiheit wurde.

Eine heitere bis nachdenkliche Diskussion über Homophobie: Aktivistin Gabriele Bischoff, Justizministerin Katarina Bar-

ley, Autor Johannes Kram und Kulturdezernent Thomas Schmitt (von links).  FOTO: DIRK TENBROCK

Mehr als nur die Garnitur am Tellerrand
VON KARIN PÜTZ

DAUN Als Festivalleiter Josef Zierden 
auf die Bühne im Forum in Daun 
tritt, um Cornelia Scheel und Hel-
la von Sinnen zu begrüßen, ist der 
Saal mit fast 500 Menschen gefüllt. 
Hella von Sinnen wird aus dem Buch 
von Cornelia Scheel „Erinnerungen 
an meine Mutter“ lesen.

Eine gute Entscheidung, denn 
rund 30 Jahre nach dem Tod der 
Mutter ein Buch über eine der be-
kanntesten deutschen Frauen zu 
schreiben, muss nicht von Erfolg ge-
krönt sein. „Junge Menschen kön-
nen mit dem Namen Mildred Scheel 
nichts mehr anfangen“, sagt Corne-
lia Scheel vor der Lesung und fügt 
hinzu: „Ich will nicht, dass sie in Ver-
gessenheit gerät.“

Dass der Abend unterhaltsam, 
informativ, lustig und gleichzei-
tig nachdenklich wird, ist der Mi-
schung aus der Aura einer großar-
tigen Kämpferin gegen den Krebs, 
einem witzig, rührend und liebevoll 
geschriebenen Buch sowie einer fa-
belhaft daraus vorlesenden Hella 
von Sinnen zu verdanken.

Dass die im komischen Fach an-
gesiedelte von Sinnen auch anders 

kann, wird schon zu Beginn der Le-
sung klar. Man kann Mildred Scheel 
fast vor sich sehen, wenn Hella von 

Sinnen gleich am Anfang diese in 
fast schroffem Tonfall zitiert. „Die 
Darmuntersuchung hat einen Be-

fund ergeben. Ich werde in drei Ta-
gen operiert.“ Für die 20-jährige 
Tochter Cornelia stand fest: Das ist 

das Todesurteil. Dass sie 1985 ihre 
Mutter ausgerechnet an den Krebs 
verlieren würde, ist die grausame 
Ironie des Schicksals.

Als die alleinerziehende Ärztin 
Dr. Mildred Scheel 1969 den Poli-
tiker Walter Scheel heiratete, stand 
für sie fest, dass sie an der Seite ei-
nes Staatsmannes nicht „die Garni-
tur am Tellerrand“ sein wollte. 1974, 
wenige Monate nach der Ernennung 
Walter Scheels zum Bundespräsi-
denten, gründete sie die Deutsche 
Krebshilfe. Mit Nachdruck setzte 
Mildred Scheel sich für die Belan-
ge von Krebskranken ein, förderte 
Selbsthilfegruppen und gründete 
die erste Palliativstation Deutsch-
lands.

Bei aller Tragik: Die Autorin schafft 
es, in ihrem Buch die lustigen und 
lebensfrohen Seiten ihrer Kindheit 
an der Seite ihrer Mutter hervorzu-
heben. Während Hella von Sinnen 
liest, sitzt Cornelia Scheel in der ers-
ten Reihe und dreht sich hin und 
wieder lächelnd um, wenn im Publi-
kum applaudiert und gelacht wird. 
Am Ende kommt sie auf die Bühne 
und erzählt augenzwinkernd, wel-
cher Teil des Buches Mutter Mild-
red am besten gefallen hätte: „Die 

Erwähnung des Spendenkontos der 
Stiftung Deutsche Krebshilfe IBAN 
DE65 3705 0299 0000 9191 91!“

Die Veranstaltung, mit der die bei-
den seit 2015 auf Lesereise sind, ist 
eigentlich in zwei Teile gegliedert. 
Nach der Lesung haben die Zu-
hörer Gelegenheit, Fragen an das 
Duo zu stellen. Bis auf eine – Josef 
Zierden möchte mehr über das im 
Buch erwähnte Kindermädchen aus 
der Eifel wissen – macht jedoch in 
Daun niemand an diesem Abend 
von diesem Angebot Gebrauch. 
„Das kommt schon mal vor, aber 
sehr oft stehen Menschen auf und 
sprechen über ihre eigene Krebser-
krankung“, erzählt Cornelia Scheel 
nach der Signierstunde, als auch die 
letzten der zahlreichen Autogramm-
wünsche erfüllt sind – mittlerweile 
ist es nach 23 Uhr.

Die nächste Veranstaltung des Eifel-Lite-

ratur-Festivals ist am 24. August, 20 Uhr, 

in der Aula der ehemaligen Hauptschule 

Prüm. Dann liest Bestseller-Autorin Ing-

rid Noll aus ihrem aktuellen Krimi „Halali“.

Cornelia Scheel und Hella von Sinnen waren beim Eifel-Literatur-Festival und erzählten aus dem Leben der Gründerin der Deutschen Krebshilfe, Mildred Scheel.

Amüsieren sich während der zehnminütigen Ankündigungsrede von Josef Zierden: Cornelia Scheel (links) und Hella von 

Sinnen (rechts). FOTO: KARIN PÜTZ


