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Handel um einen Hinterhalt: Graf August mit Gräfin Sophie und Student Philip
im Salon des Grafen.
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KULTUR LOKAL

Der Räuberhauptmann (links) zwingt „Gräfin“ Sophie, den Erpresserbrief an ihren Mann zu unterschreiben. Die Schauspieler zeigten nicht nur in dieser Szene Können und große Spiellust.
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Sommerliche Lehrstunde im historischen Innenhof
Dehnberger Hof Theater inszenziert „Das Wirtshaus im Spessart“ nach der gleichnamigen Novelle — Eigenproduktion
Was es bedeutet, eine schwerwiegende Lebensentscheidung treffen zu
müssen, erfährt Geselle Felix Perner
in der DHT-Eigenproduktion „Wirtshaus im Spessart“. Bei sommerlich
heißen Temperaturen glückte die
Premiere des bekannten Stückes im
Außenbereich des Dehnberger Hof
Theaters.

Regisseur Marcus Everding bestand darauf, das alle Protagonisten in den Dialekten sprechen, wie
sie früher gesprochen wurden. Die
Schauspieler meistern das fabelhaft. Um Verständnisproblemen vorzubeugen, gibt es auch für die Zuschauer erst einmal eine Lehrstunde
in Rotwelsch, der Geheimsprache der
Räuber. Deshalb stehen Behälter mit
Gewitter waren für den Premie- Glückskeksen auf den Tischen. Auf
renabend vorhergesagt. Stattdes- den kleinen Zetteln im Gebäck stesen umwehte ein angenehm war- hen Begriffe, die dann erklärt wermer Sommerwind die Zuschauer im den. Manches kommt einem bekannt
Hof des Theaters. Eine Atmosphä- vor: So findet sich „palm machen“ als
re, wie man sich ein Sommerthe- „auf die Palme bringen“ noch heute
ater vorstellt. Auf Regengüsse ist im Sprachgebrauch wieder.
man im DHT dennoch vorbereitet.
Und kurz darauf kriegen es der
„Dann wird einfach drinnen weiter- Geselle Felix Perner und sein Begleigespielt“, so Brigitte Schürmann, die ter, der Student Philip Schönweg, im
titelgebenden Wirtshaus schon mit
Dramaturgin des Stücks.

Kleine Schummeleien

Räubern zu tun. Auf Geheiß des Räuberhauptmanns wird dann auch noch
die Gräfin Sophie von Sandau entführt. Damit steht der Geselle Perner
vor der Entscheidung seines Lebens.
Soll er helfen oder die Chance zur
Flucht nutzen? Er entscheidet sich
selbstlos, mit der Gräfin die Kleider zu tauschen und tritt so an deren
Stelle, damit diese entkommen kann.
Mit der gleichnamigen und sehr
populären Filmkomödie aus dem
Jahr 1958 hat das Stück nicht viel gemeinsam, dafür aber mit der Novelle
von Wilhelm Hauff aus dem 19. Jahrhundert, stellt einer der Premierengäste nach der Vorstellung fest.
Das war von Regisseur Everding
auch so beabsichtigt (die PZ berichtete). Es gibt zwar heitere Momente,
aber nur lustig soll seine Theaterfas-

sung des „Wirtshauses im Spessart“
nicht sein. Spannend, unterhaltend
aber auch kritisch soll das Stück das
Verhalten der Menschen in den Blick
nehmen. Welchen Stellenwert hat ein
anderes Leben? Wie viel bin ich bereit, selbst für andere zu geben?
Dieses Konzept geht voll auf: Der
Humor scheint in der Inszenierung
des DHT nur nonchalant und subtil
nebenbei durch. Mal durch Situationskomik oder einen kessen Spruch
der Wirtin Martha. Vielmehr ist das
Stück abwechslungsreich umgesetzt.
Ob auf einer der beiden Bühnen oder
inmitten der Zuschauer gespielt
wird, immer wieder wechselt der
Ort des Geschehens, der Blickwinkel
und auch die Sitzposition der Premierengäste. So gelingt es auch, die
Sicht der Protagonisten einzuneh-

men: Im einen Moment irren Perner
und Schönweg durch die Zuschauerreihen auf der Suche nach dem Weg
aus dem Wald. Kurz darauf empfängt
sie die mit den Räubern unter einer
Decke steckende Wirtin Martha unwirsch im Wirtshaus auf der Hauptbühne. Und dann findet man sich
plötzlich bei der unglücklichen Gräfin im heimischen Salon wieder.
Die Handlung fügt sich perfekt
in die Kulisse des historischen Hofes des Dehnberger Hof Theaters
ein. Durch das nostalgische Ambiente im Innenhof fühlt man sich als
Zuschauer direkt in die damalige
Zeit hineinversetzt. Das kam beim
Premierenpublikum gut an, das die
Schauspieler mit anhaltendem Applaus bedachte .
A NNE CICHON

Im Wunderland der kleinen Alice
Mittelstufentheatergruppe des Geschwister-Scholl-Gymnasiums inszeniert Klassiker
Die Mittelstufentheatergruppe des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Röthenbach
unter der Leitung von Michael Scharf hat den
Kinderbuchklassiker „Alice im Wunderland“ mit viel
Freude am Skurrilen originell in Szene gesetzt.

Am Freitag, 30. Juni, lädt die Franken- rühmte Kunstwerke und setzt die Peralb-Klinik Engelthal zu einer Vernissa- sonen darin frei. Frei, neue Beziehunge ein. Unter dem Motto „Freigang gen zu knüpfen oder gar „verbotene
– Kleine Schummeleien an den Kunst- Liebschaften“, frei, gemeinsam einen
werken der Welt“ werden Gemälde in „Betriebsausflug“ zu unternehmen,
Acryl und Öl von Ute Plank gezeigt. frei, ihre eigene kleine Welt auf den
Das Irish-Folk-Trio „Heiterzacken“ Kopf zu stellen. Dabei sind Ute Planks
begleitet die Vernissage musikalisch. Schummeleien in den Kunstdrucken
Beginn ist um 19 Uhr. Die Akteure der großer Meister nicht auf den ersten
Kunstgeschichte sind in ihren Ge- Blick zu entdecken. Man sollte genau
mälden manchmal ganz schön ein- hinsehen, darf ein bisschen rätseln
gesperrt und werden noch dazu den und auch schmunzeln. Die Ausstellung
ganzen Tag angestarrt. Ute Plank ist bis 25. August täglich von 9 bis 20
manipuliert berühmte und weniger be- Uhr zu besichtigen.
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Fotofreunde trafen sich

Die Truppe ließ
das Publikum eintauchen in die zauberhafte Welt von
Lewis Carroll ganz
nach der Devise
„Immer schön mutig dem Kaninchen
nach!“
Für ein maßgeschneidertes
musikalisches Arrangement
sorgten
Michael Sikora und
die Schulband und
für eine perfekte
Bühnentechnik die
Oberstufenschüler
Maximilian Amann
und Julian Kirchner.
Alice traut ihren Augen nicht: Weiße Kaninchen und wundersame Ereignisse: Der Klassiker „Alice im Wunderland“ von Lewis
Da läuft doch tat- Carroll ist bis heute ein Stück, das begeistert.
Foto: Privat
sächlich ein weißes
Der König (Jakob Pschierer) verKaninchen (Emilia Fest), das ner- da nur nicht die böse, herrschsüchtivös auf seine überdimensional gro- ge Herzkönigin (Malena Neugebauer) langt zum wiederholten Mal, dass die
ße Uhr schaut und Selbstgespräche gewesen wäre, die allen an den Kra- Geschworenen (Korbinian Puschke)
führt. Wo gibt es denn so was? Neu- gen will.
endlich ihr Urteil fällen.
gierig geworden verfolgt sie das TierLogik, Ordnung und Identität löPowered by TECNAVIA
chen, springt ihm nach und landet in sen sich in dieser Welt auf. Das Wun- Mehr als ein Märchen
Doch Alice, inzwischen wieder zu
einer geheimnisvollen Welt, in der derland macht Alice Angst, doch die
keine Konventionen gelten und Na- neuen Herausforderungen locken sie. ihrer vollen Größe emporgewachVoller Mut und Neugierde stellt sich sen, rennt aus dem Gerichtssaal …
turgesetze außer Kraft gesetzt sind.

