
Der Witz hält sich in
sehr engen Grenzett

,,Häuptli4g Abendwindl' schrammt an Pleite vorbei
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Neben Doroth6e Feinoss ars ,ratara" übezeugle vor alem Egon Brennecke in der ritekol€. Foto: oorit Gätjen

Bearbeitung einer OJfenba.h,Ope
rerte Efiolg harre, wei[ ich nlcht
Möglich ist es. Däs große Palaver
zveier Ka.jbalenhäuptlinge aü ei-
ner Südse€insel besaß wohl den
Reiz des Exotischen- Wenn dann
noch die Frau des einen duich den
Magen des andeFn gegangeh isi
undkeinerso recht weill. was da als
Ieslmaht äuf dem Tisch des Hauses
steht, soUte Spaß angesägi sein
Und schließ1ich bürgten die Nahen
Offenbäch und Nesboy lür Qua-
ittät. lür Satire Dd Pä.odie die
,,Wilden" als Bieddmäde!, als
Wiener, wie sie lelbten und lebien.

Nach 130 Jahren (das Operett-
chen entstand um 1860) nält si.h
der wiiz in eage! Glenzen. Weiß
der Himme], wärum Hed cianotti
nichi auf die Idee kam, wenigstens
ein bissel zu ak atisieren? Dabei
geht es doch auch um entdeckte uEd
noch dcht enideckte ,,Wi1de" üd
uh eiüen Fremdlirg, der als Hens-
bringer aus der ach so zivilisierten
Welt aufieucht. We]ch Parallelenl
Mir scheint. hier ist nach dem Mot-
to inszeniert wodea: Ab geht die
Luciel Satile? Gmteske? Schwaüer
Huhod Wozu, wenn s KLahotte

Dal der Abend nicht zü totalen
Pleite vird, isi den Mitwirkenden
zu lerdanken. Egon Brennecke el-
va als Hdutling Abendlvind, Jüryen
Kaczmarek (Biberhahn) oder Jens
Knospe (Fremdling Arthur) Da
gibt es denn dochSpäß an de.ernen
oder anderen Szeac. auch dle aiber-
hschung, $ie gur sie ihremüsikall
sche A!1gabe lösen Ihnen und den
Studenlen des Insiituls llir llusik
und Theaier, die unter Leitung lon
wotfgang Bretschneider lrefflich
musizieien. hat man mit dieser Arl-
lührung {ahrLich einer Bären
Cieast trxilser Horst Prignirz

Wie sich doch die Zejten ändern: Im Gegensatz zu
früher gehen heute nicht mehr die Handwerksgesellen,
sondern die Regiehilfsassistenten auf Wanderschaft. Tin-
gel hier, tingel da...

Und natü.]ich hat es sich tringst Mag sein, daß derjurge Mann das
henmgesprochen, daß in Rostock Fernsehen in purcro Schwachsinn
lsteinreiches Theaterl) etwas zu überholen wollte (aber wer schafft
holen ist- Diesmal kam eingervisser schon die QuadrätE des Kreises?)j
Gian Gtanoiti des weges daher und mag sein, daß er slch überhaupr
wurde wie bei ded klangvolter nrchrs gedachr har. wie auch i;
NaDen nichl anders zu eh'artea mer, er hat die Piepen und lvir das

tassen. Abendwind". Ob Nesiiov mit;€ine;

An der Pleite
knapp vorbei
,,Häupiling Abendwind. soitie
am Volkslheater für Flrore soF
gen. Doch das Stück sch.amm,
te knapp an der Peite vorbei
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