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Für seinen Bouch gibt Höuprling Abendwind (Egon Brenn€ckel gern die Tochrer hin. Foro: Dorit cöiien

Pracht-Premiere
Ums Essen gehts. Und kösilicher

gehts uimloer. Wentr statt eines
Haares in der Süppe sleich ein
KaEE im Brate! sieckt, oder mch
einelo Rülpserchen di€ Uhrenkeue
aus dera Schlund konmt, ahntieder
k nibalisch Vorg.bildeie, hie. isl
sch$'arzer HuDo. im Spiele: ein
lotalesvergrüCen in Rosiocler
Kleinen Haus. Sctuld daran sind
vor allem zwei: Johen Nelomuk
Nest.oy {Österreiclr), der de'n Text
vor 130 Jahren schrieb, und der aus
der Schwei, herbeieerulere Resis-
seü Gie Gianottr. Aul ,,Locker-
heit, Quirliekeü, Spontaneität und
Musikalität" trinmie er die Tnrppe.
UDd das eeläls bestetrs.

Die HäuptiinFe Abendwind der
Seile von Groß Lrlu, verkörperl
von Egon Brennecke, und Biber
hahD der Heliige, Jürgen KaczEa-
rek, spielten mii Mordseaudi, nicht
aber ohne ADgenzvinkern. Theater
äus den Bauch auch bei Erhard
Schmidt, Güniher Kornas und Man

Yergnügen total bei
mörderischem Schmaus

1n Rostock mit,,Häuptling Abendwind"
Ircd Gorr. Dessen eilJerüger Koch
Ho Gu blieb lrotz länserer Versen-
kung beslens im Gedächlnis. JeEs
KDospe boi roit Artur den Frend-
lins alias Kannibalenxdahi eine hüb-
sche Rotle. die er mit dem Chame
eines waschechien Wider Lackl s
auszulüllen wußte unbeschadei ei
niser Premieren-?aizerchetr. Was
Wunder, daß Häuptlingsiochter
Atala dem 

'blondselockten JiDg,
ling" ver{iei. Weshalb er aber inr?
Mir wäre Dorotlee Reinoss aller-
dhgs xdanchmal zu .a'iid ud nei-
siens zu stei{ gewesen.

Das Arbeitsessetr der Verbütrde-
led lördede dan! nebst einganes
eruehnrc! Requisiten die garze
köstliche Doppelbödigkeit und den
ureetrübt lunkelnde! Wortwitz
von Nestrcvs opelettenhalle. Ko-
mödie zu Tage. Jacques Offetrbachs
M€lodien, von Wollsans Bret-
schneider Iur die Roslocke! Insze,
Dierung eingerichlet, gingen iDs
Blut. Dieses konnae einen dann

wieder geriDnen, wenn die uilden
HäupiLilge dipiomaiisiedeo und
poliusielten. Ganz iiaster würde es,
als sie enrdeckten, da8 sie Sohn
Artü nlcht nlII zm Fressen gem
haiten. sonders es auch iäten
Abeldwind aberwäre nichlAbend-
lvind, wü8te erlichi selbstin dieser
Laee Trosr .Das kannmevohlnie
wissen, vas aus die Kinder wird.'

Papaiutu'Chel Kacznärek. von
Felits Büttder Dit Goildress und
Moiorsäge ausgerüslel, sang und
tante d.nn das St nmeslied, das
noch lanee Gchschä]len solite. Aus
den Mündem emes restlos bepei-
stert abeebe.den Publikus: -

,MeisreDs sar chis tun,/Gieich
drauf länse rühn,,/t{ach der Ruh'
zum Fra8/Nach dem Fraß ins Fall
/Nach dd Tn*en ruhn,^Mieder
günchts lu!,^hd weDn däs Cetan,
/Fdst von vom 6sn ä!,,Däs heiSt
leben 1rci,/So das Krieesseschrei/
Der Papalutul" G. Ri.ha.dt



Szene mit iens Knospe und Dororh6e Reinoss.


