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[Jnterhaltsames Possenspiel
Als Auftakt der Spielzeit

1993/94 Sommertheater im Cel-
ler Schloßhof. Das Wetter hatte
sich schließlich doch für ein
freundliches Gesicht zu diesem
Anlaß entschieden. Und die
abendlichen Besucher wurden
bereits vor dem Schloß von
Schülern des KAV-Gymnasiums
musikalisch eingestimmt auf ein
uhterhqltendes Spiel aus Far-
bclpracht und komödiantisch-
schillernder Darstellung.

Der ,,Herr Peter Squentz" des
Andreas Gryphius würde als--bald heraustreten, Namen für
Namen die braven Handwerker -

von Rumpelskirchen heranru-
fen, um ihnen mitzuteilen, daß
der König mit Gefolge durch den
ful*orrmdä''werde, ünd man
ihm bei dieser Gelegenheit eine
schöne.. fioläöalie tragieren
wolle. Die Liebesmär von Pira-
mus und T-.hisbp soll es sein.

S chlqßtheater-Preiniere uon .Herr Peter S quentz"

Eifrige Zustimmung, dann
ratloses Staunen - wer soll denn
den Löwen spielen und wie ihn
zum Sprechen bringen, und wie
sollen sie's mit def Wand hal-
ten, einer Wand, die redet?
Auch ein Brunnen muß her,
natürlich ein Brunnen, der Was-
ser spritzt. Und der Mond, wie,
wenn er zu dieser Stunde nicht
scheint? Aber der Mond muß
dasein, sonst wird die ganze
Komödio zunichte gemacht. Den
Piramus zu hhden, ist nicht
allzu schwer, aber Thisbe,
woher die nehmen?

Unaulhaltsam treiben die
Vorbereitungen nun ihrem
Höhepunkt :entgegen, einem töl-
peihaften Spiel aus übertriebe-
nen Gebärden und derber Spra-
che. Inszenierung (Qian Gia:
notti) und Ausstattüirg (Alex
Müller) harmonieren völlig mit-
einander. Das Schloß selbst und

drei, Trichtern ällnliche begeh-
bare Objekte, zum Dreieck auf
dem Hof angeordnet, sind die
wirkungsvollen Requisiten di'e'
ser Aufführung.

Eine saftige Farbenpalette
überzieht die gesamte Szenerie
und bietet derir Auge eine
schwelgerische Optik höfischer
Lebensphilosophie wie kurz-
weiliges Amüsement angesichts
des theatralischen Aufzugs der
Handwerksmeister. Dieses
Erscheinungsbild wird von der
Regie mit einem bis zum Exzeß
bewegten Schwung ausgefüllt.

Das Spiel ist fast nicht zu
bremsen, scheint es bisweilen,
fängt sich jedoch immer wieder,
hastet, überraschJ von allern_en
Einfällen, voran;lnutzt:firit g€Ie-"gentlich 

ausschweifen4.er Lust
ünd hemmungslosem Übermut
die Gegebenheiten. auf- und
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Herr Peter Squentz (links) erläuteri den Handwerkern das geplanteTheaterspiel vor dem König.
Fotos:Müller

abzur$nnen, sich im Kreis zu
drehen, mal von oben, mal von
unten.einen Blick auf die eigene
Posse zu werfen.

Das adelige Publikum im
Stück - der König (Helmut
Dicke), die Prinzessin (Christine
Passow], der Marschalck (Eber-
hard Hoffmann) - mischt sich
hier und da mit süffisanten
Kommentaren ein. Iusgesamt
hätt Cian Gianotti diese öruppe
am Rand des Geschehens. Sie
bleibt geradg soweit gegenwär-
tig, daß der Sinn des ganzen
Auftrebens nicht'völlig in Ver-
gessenheit gerät nämlich
durch die artikulierte Distanz
zwischen der höfischen Gesell-
schaft'.und der niederen Her-
kunft der Handwerker, durch
das bewußt-bissige, unbewußt-
lächerliche Rea$eren aufeinan-
der, däs Absurd-Komische der
Situation'aufzudecken, Die
Schein-Wirklichkeit, in die sich
die Aristokraten zurückgezogen
haben, die lllusion, in der die

jbt.*in (eiltraileä,
verwischen die Grenzen.

In den Mittelpunkt dioser Auf-
führung rücken die Außenseiter
des baiocken Welttheaters, hier
die Handwerker. Sie vergnügen
sich mit drastischen Späßen und
Mätzchen, mit clownesken Ein-
fällen, wie. sie von den Wander-
bühnen bekannt sind, sie reden,
unbekümmert ihre Verse ver-
stümmelnd, als seien sie zu
Hause:

Meister Bulla Buten (Ercan
Durmaz) hat schon bald nichts
mehr von seinern Zettel abzule'
sen und agiert umso tollkühner
mit seiner Wandl unwshl in sei-
ner Haut, angriffslustig, grol-
lend der Löwe alias Meister
Klipperling (Marius Marx); Mei-
ster Lollinger (Helmut Thiele)
zeigt sich dem Publikum nicht
nur als wahrer Meistersinger,
'sondern auch als schelmisch
spritzender Brunnen; selbst der
Mond von Meister: Krix
(Susanne Burkhard) beginnt zu
scheinen; nichts steht also des
Pickelhärings Piramus (Günter
Schaupp) und Meister Klotz-
Georges, Thisbe tBttäd; Iä,m.
brecht) nochim Weg, durch und

an der Wand vorbei ihr iro-
nisch-karikierendes Liebesende
vorzuführen.

Derweil verfolgt HerrPeter
Squentz (Herbert Karsten) kopf-
schüttelnd, wie der vsn ihm ver-
faßte Text verhunzt wird; kann
er doch wenigstens in seinem
Prolog wie in seinem Epilog mit
mäßigenden Worten auf das
,,Schimpffspiel" einwirken.
Unerschrocken hält er an seiner
hohen Selbsteinschätzung eines
universal gebildeten Mannes
fest, sich, mit mildem Lächeln,
der. Ehrfurcht der Meister
gewiß; ebenso eifrig-demütig,
trotzig zeigt er sich gegenüber
der höfischen Gesellschaft.

Wohl kaum anders als zu frü-
heren Zeiten amüsierte sich das
Premieren-Publikum von heute
immer dann am meisten, wenn
das Spiel besonders deftig und
dertr geriet, wo die Komödian-
ten in großmäuligen Gebärden
schwelgten. Die kurzweilige
Unterhaltung verfehlte nicht
ihreWirkung.


