
Hintergründiger Humor trat in den Vordergrun d
Kleine Bühne disponierte nach Unfalltod Uli Wünschs schnell um — Keine einzige Minute war langweili g

WOLFENBÜTTEL . Gegen einen tragi-
schen Schicksalsschlag hatte di e
Kleine Bühne im Theatersaal des
Schlosses anzuspielen, wo die Pre-
miere der „Miniaturen” von Curt
Goetz stattfand . Vor Beginn diese r
ersten von fünf Aufführungen tra t
Regisseur Heiko Bagdonat vor de n
Vorhang und teilte dem Publikum
den Unfall-Tod von Mitspieler Ul i
Wünsch mit . Seine Rolle habe kurz-
fristig umbesetzt werden müssen .
Nach Bagdonats bewegendem Ge-
denken „Uli, dieser Abend ist für
Dich” lieferte das Ensemble eine rei-
fe schauspielerische Leistung ab .

Dass die ersten beiden der dre i
Einakter von Curt Goetz alles ande-
re als komödiantische Züge trugen ,
mag den Laien-Darstellern ihre
schwierige Aufgabe erleichtert ha -

ben. In dem Kurz-Psycho-Krimi den im Herbst seines Lebens die frü -
„Die Rache" lieferten sich ein Straf- he Schwärmerei für eine blutjunge
verteidiger (Michael Harnisch) und Schauspielerin übermannt . Als Kur-
ein Ex-Knacki (Udo Hasler) ein Re- gast offenbart der Senior sich eine r
deduell auf Leben und Tod . Sie ha- vornehmen Dame (Andrea Brück-
ben noch eine alte Rechnung zu be- ner), deren Einfühlungsvermögen
gleichen, weil der entlassene Sträf- verblüfft .
ling und ehemalige Referendar sei- Für Überraschungen in dem Fin-
nen früheren Chef bezichtigt, dessen akter „Die Kommode” sorgte eine
Ehefrau in den Freitod getrieben zu unsichtbare Hauptperson namens
haben. Mit gezücktem Revolver for- Tante Klärchen . Sie schikanierte ih-
dert der unerwartete „Besucher” Ra- re Verwandtschaft im Parterre per
che für den Tod seiner Geliebten Klopfzeichen von der oberen Etag e
und einen Meineid, der ihn ins Ge- und erdreistete sich zum Schrecke n
fängnis brachte .

	

ihrer Erben, zweimal zu sterben .
Der oft hintergründige Goetzsche Vor und zwischen diesen beiden To -

Humor trat bei seinem Einakter den erlebten die Zuschauer ein Fa -
„Herbst" in den Vordergrund . Ent- milienidyll mit tradierten Rollen un d
zückend konventionell verkörperte reichlich überzeichnet: Vater (Klaus
Ralf Kleefeld einen Grafen mit Ma- Dohnert), ein Möchtegern-Patri-
nieren und Theater-Vergangenheit, arch, Mutter (Bärbel Maurer) als

Heimchen am Bügelbrett, ein e
adrette Tochter (Nicole Berkau) ,
und ein Sohn (Christoph Hintze) ,
der in naiver Einfalt seine Schweste r
als Blamagekübel tituliert . Es bla-
miert sich jedoch jeder auf seine Art ,
als ein Mit-Esser (Udo Hasler) wi-
derwillig zu Tisch gebeten wird und
die Erbtante beim Dessert-Wei n
zum ersten Mal das Zeitliche segnet .
Damit beginnt die Verteidigung de r
Kommode samt vermutetem Ge-
heimfach gegen die verwandten Erb-
schleicher (Bianca Apmann un d
Kurt Pätzold) . Mit viel Klamauk und
Plattitüden rundete das Ensembl e
den Theaterabend ab, der laut Pro-
gramm 99 Minuten dauern sollte . Es
wurden etwa 130 daraus, und kein e
war langweilig, wie das Publiku m
mit seinem Beifall bestätigte. emka

Premiere der Kleinen Bühne von Todesfall überschattet:

Miniaturen im Schlosstheate r
Wolfenbüttel . Eine normale Pre -
miere war die Aufführung " Miniatu -
ren" von Curt Goetz der Kleine n
Bühne Wolfenbüttel am vergange -
nen Freitag keineswegs . Denn zwei
Wochen zuvor verstarb der Schau -
spieler Uli Wünsch nach einem Un -
fall . Er sollte die Hauptrolle des Bal -
thasar Fröhlich im letzten der dre i
Einakter, „Die Kommode”, spielen .
Einen ganz besonders schweren
Stand hatte daher Klaus Dohnert ,
ein enger Freund von Uli Wünsch ,
der die Rolle für ihn übernahm . Mit
den Worten „Uli hätte es sich ge-
wünscht, dass die Premiere statt -
findet` wurde dieser ganz besonde -
re Abend dem Schauspielerkolle-
gen gewidmet .
Die drei Einakter „Die Rache” ,
„Herbst” und „Die Kommode” be -
handeln drei wichtige Fragen : 1 .
Was will der fremde Besucher zu

später Stunde in der Kanzlei de s
Strafverteidigers?, 2 . Welches Ge -
heimnis umgibt den Grafen auf sei -
nem Herbstspaziergang? und 3 .
Wo ist die verschollene Erbschaf t
der Tante?
Gurt Goetz beantwortet diese drei
Fragen allesamt in seiner unnach -
ahmlichen Art . Er bedient an eine m
einzigen Theaterabend die gesamt e
Palette dramaturgischen Könnens :
Spannung, Romantik und Witz un d
wirkt dabei nie übertrieben oder
aufdringlich . Dafür schimmert je -
doch stets eine charmante, leis e
Ironie hindurch .
Das Stück „Gurt Goetz - Miniatu -
ren” ist von der Kleinen Bühne Wol -
fenbüttel noch am Freitag, 17 ., und
Sonnabend, 18 . Oktober, jeweil s
um 19 .45 Uhr, sowie am Sonntag ,
19 . Oktober, um 15 Uhr im Theater-
saal des Schlosses zu sehen .

r

Michael Harnisch als Dr. von Alten und Claudia Borchert als Fra u
Krause in dem ersten Einakter „Die Rache” . Foto: Breuckmann
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