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M eckle n bu rgischer Aufb ruch, 19.6.92

Ein kan nibalisches Vergnügen

"Häuptling Abendwind" von lohann Nepomuk Nestroy und Jacques Offenbach hatte in Rostock

Ein Sommervergnügen besonderer Art offeriert das Volkstheater Rostock in seinem Kleinen Haus

noch während der verbleibenden Wochen, in denen sich die Spielzeit 991/92 ihrem Ende zuneigt:
Dargeboten wird die heiter-hintersinnige, streckenweise bissige Komödie "Häuptling Abendwind
oder Das gräuliche Festmahl", zu derderWienerSatirikerJohann Nepomuk Nestroy (1801-1862)den

Text und der Deutsch Franzose Jacques Offenbach {1819-1880) die Musik geschrieben haben. lm
Progrämmheft ist dieses Stück zwarals Operette apostrophiert, doch k6mmen Struktur und

lnterpretation sehr zu Recht eher als eine Persiflage aüf das wohl seit jeher umstrittene Genre dahe;.

{J nter der einfallsreichen Regie des Schweizers Gian Gianotti {lahrgang 1949), die den pointenreichen

Sprachzauber des Textes voll auskostet und im übrigen auf elegant-spritzige Spielabläufe setzt,

kommt ein amüsantes Spektakel zustände, das die Lachmuskeln der Beslcher strapaziert, ohne
deshalb vo.dergründig zu sein. AIs glücklich erwies sich das Engagement des Rostocker Malers und

Grafikers Feliks Büttner (lahrgang 1940)als hiererstmaliger Bühnenausstatter-die von ihm

entworfene und phantasievoll bemalten Kostüme geben den durchwegs schalkhaften Szenerien ihre

eigene ästhetische Note.

Was auf der Bühne geschieht, lässt sich schnell und einfach skizzieren: Es geht um das

Aufeinanderprallen von Exotik und Zivilisation. Die Titelfigur, Herrscher einer von den Europäern

noch unentdeckten lnsel und natürlich Kannibale, lechzt nach einem opulenten Essen. Als sich ein

gutbestückter Fremdling bei ihm einfindet, steht das "luk!llische" Opfer sogleich fest, und beim

angerichteten Schmaus, dessen Gast ein zweiter lnselHäuptling ist, kommt es zu allerlei

Unge.eimtheiten. Es versteht sich, dass letztere ihre Auflösung erfahren und dass sich zum Schluss

d;e (vermeintlichen) schrecknisse zum Guten wenden.

Das Stück, in der Epoche des Drangs nach Kolonien entstanden, bedarf keiner Aktualisierung. Die

stellt sich durch die intelligente sichtweise des Regisseurs und des Ausstatters nachgerade selbst her,

indem sie den Dualismus zwischen Kultiviertheit und allem, was unbekannt und daher "fremd"
erscheint, aufgleichsam sarkastische Weise bewusst macht. Die mitwirkenden Mimen haben dieses

Anliegen durch flottes Episodenspiel als ihre 5ache erkannt, allen voran Jens Knospe als Fremdling

Arthur - überzeugend auch sein Talent als Sänger. Die Titelgestalt scheint Egon Brennecke aufden
Leib geschrieben, wiewohlseine Dialekt-Wandlungen bisweilen Verluste in der Akze ntuierung des

worts verursachen. ln weiteren Rollen bieten Dorothee Reinoss, Jürgen Kaczmarek, Manfred Gorr,

Erhard Schmid und Günther Kornas achtbare Leistungen. lJnter Leitung von Wolfgang Bretschneide.

musizieren vier stüdenten des Rostocker lnstituts für Musik und Theater. D, Harner


