
Premiere des Jugendstückes „King A“ im Stadttheater 
 

Die Schwerthiebe prasseln aufeinander, die Männer holen mit voller  
Kraft aus, und die Klingen sausen pfeifend durch die Luft: Wahre  
Kerle, Ritter eben, kämpfen für die Ehre und die Frau ihres Herzens.  
Ab 26. Juni kann man ihnen am Theater Pforzheim im Podium dabei  
zusehen: Da feiert das Jugendstück „King A“ nämlich Premiere und  
zeichnet die Geschichte des legendären König Artus und der vier  
wichtigsten Ritter seiner Tafelrunde nach. Die zeitreisenden Schau- 
spieler schlüpfen in die Hauptrollen der Sage: Artus (Falk Seifert)  
zieht das magische Schwert Excalibur aus dem Stein und beweist  
sich dadurch als der geweissagte König von Britannien. Lancelot  
(Dario Krosely) besteht Abenteuer als bester und edelster Ritter  
seines Königs, während sich Kai (Benjamin Schardt) so durchschlägt.  
Die Ritterrunde droht zu zerbrechen: Beide sind ihrem König treu  
ergeben und kämpfen als Mitglieder der Tafelrunde für Frieden und  
Gerechtigkeit. Über allen wacht der weiße Zauberer Merlin (Martin  
Carnevali). Dieser kann jedoch nicht verhindern, dass die Liebe die  
ehrenvolle Freundschaft der drei in Gefahr bringt. Als sich Artus Ge- 
mahlin, die schöne Guinevere (Selda Vogelsang), in Lancelot verliebt,  
drohen alle Treueschwüre nichtig zu werden, und die Runde der  
Ritter zu zerbrechen. Nur der Glaube an wahre Freundschaft und  
echte Liebe kann eine Lösung bringen. „Eigentlich will ich mit “King A“  
den Ritter in jedem Menschen wieder zum Leben erwecken“, sagt  
Autorin Inèz Derksen. Ideale und Träume: „Unter wahrem Rittertum  
verstehe ich die Kunst, trotz aller Hindernisse und Widerstände,  
seinen Idealen und Träumen treu zu bleiben.“ Denn: Die Welt der  
Ritter ist von der heutigen nicht so grundsätzlich verschieden. Hier  
wie dort gilt es schwierige Entscheidungen zu treffen und große  
Aufgaben zu übernehmen.  
Regisseur Martin Schwartengräber inszeniert King A als spannendes  
Jugendstück ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Es gelingt ihm,  
grundlegende Konflikte aufzuzeigen, die augenscheinlich im Ritter- 
kostüm daherkommen und doch aktuell in den Lebenswelten von  
heutigen Jugendlichen zu finden sind. Konflikte über Liebe und  
Freundschaft, über Vertrauen und Enttäuschungen sind alltägliche  
Erscheinungen.  
Wenn die Schauspieler am Schluss des Stückes dann wieder ihre  
Ritterrollen abstreifen, lassen sie auch ihre Kostüme zurück.  
Die Erkenntnis, dass Treue, Freundschaft und Liebe zeitlose  
Themen im Handeln jedes Einzelnen sind, bleibt. Egal ob er nun  
König, Ritter oder Knappe ist. 
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