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Szene mit Egon Brennecke iAbendwind der Sanfte) und Manfred Gorr (sein Koch Ho-6u/rechtsi

Urkomisch und äusserst bissig

"Häuptling Abendwind" oder "Das greul;che Festmahl"

Eine musikalische Menschenfresserkomödie am WR

Durch den warmen Abendsonnenschein istdas Premierenpublikum schon fast eingestimmi aufdie
Südseeatmosphäre, die es am 13.luni im Kleinen Haüs erwartet. Hier regiert Häuptling "Abendwind",
der Sanfte, ihm zur Seite Tochter Atala, der sehr wichtige Koch und zwei urige Gehilfen. Zum

Staatsbesuch wird Häuptling "Biberhahn", der Heftige, Herrscher des benachbarten lnselreichs

erwartet. Fleischmangel führt zu schwierigkeiten bei der Zubereitung des geplanten Festmahls. Da

scheint die Ankunft einesJünglings das Problem zu lösen, doch erweistsich gerade als der Dteh- und

Angelpunkt, der zu erosten Staatszwistigkeiten und diplomatischen Auseinandersetzungen führen

könnten...

Unschwer kann der Besucher erkennen, dass diese wilden das Spiegelbild unserer zivilisation sind,

auch aktuelle Anspielungen sind eingebaut. Hier wird mit Hinterlist und Verschlagenheit einiges auf

die Schippe genommen - Politik, Nationalismus und Diplomatie veräppelt. Es ist das letzte der 83

Theaterstücke, die der Wiener J. N. Nestroy (1801- 1862) im Laufe seines Le bens ve rfasste. Es basiert

auf einer Operette des "Spottvogels" Jacques Offenbachs und wird durch seine Bearbeitung zur bissig

humorvollen Satke. Die schwungvoll-musikalische Form behielt e. bei.

Mit herzerfrischender Heiterkeit und urchig-näiver Komik inszenierte der schweizer Gian Gianottidas

Stück für das Kleine Haus. Die Musik servierten vierStudenten des Jnstituts für Musik und Theater.

Der bekannte Rostocker Feliks Büttnerschuf Bühnenbild und Kostüme und verdiente sich damit

einen sonderapplaus. alle Gestalten schienen einem Bilderbuch entstiegen zu sein. Effektvoll und

bedeutsam die Arbeit der Maskenbildner- Menschenfressergebisse reichen fast b;s an die ohren.

Die BesetzunB der Rollen exzellent: Egon Brennecke, als "Abendwind", ist ganz behäbige, treuherzige

Boshaftigkeit und Jürgen Kaczmarek als "Biberhahn", die Heftigkeit, die sein Name gebietet. ln

Dorothee Reinoss {Hamburg) erleben wir eine ungewöhnlich reizvolle "Atala", lüngling "Arthur" (Jens

Knospe) begeistert mit schöner Gesangsstimme.

Manfred Gorr isi ein überzeugender Koch, und Erhardt Schmidt und Günther Kornas sind selbst in

den kleinen Rollen sehr wirkungsvol{ und unendlich komisch.

Dieses köstliche Theaterstück so{lte sich keiner entgehen lässen, die neue spielzeit kommt bestimmt.

Er erscheint mir auch recht geeignet als Theatererlebnis - gemeinsam mit lhrem Rostock_Besuch.

schwo.


