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Stürmischer Beifall für die Kleine Bühne und ihre Premiere von �Der nackte Wahnsinn"

Liebenswertes Chaos perfekt inszeniert
Von Petra Lienau

Da sind sie mitten in eine Probe gestol-
pert, Sie - die Zuschauer im ausver-
kauften Theatersaal des Schlosses.
Angekündigt war die Premiere des
Schauspiels �Der nackte Wahnsinn",
das die Kleine Sühne Wolfenbüttel
zeigen wollte . Statt dessen erlebten die
Besucher einen schreienden Regis-
seur, aufgeregte Schauspieler, Tränen
der Enttäuschung und Sticheleien .

Doch ]:eine Angst : Die Premiere fiel
nicht aus. Die Verwicklungen gehörten
zum Schauspiel �Der nachte Wahn-
sinn". Autor Michael Frayn schrieb ein
anspruchsvolles Spiel im Spiel,'fheater
im Theater. Er zeigt den Zuschauern
einige mittelmäßige Schauspieler wäh-
rend der Generalprobe und während
zweier Aufführungen .

Gelungene Komik
Jens Würfel inszenierte das Stück

zwischen Ernsthaftigkeit Lind Chaos .
Die Hobbyschauspieler der Kleinen
Bühne wuchsen in ihren Doppelrollen
über ihre Leistungsgrenzen hinaus . Ih-
nen gelang es, weder langweilig noch
albern zu wirken, sondern eine perfekt
komische Aufführung zu bieten .

Obwohl die Zuschauer dreimal die
Sex-Farce � Nothing on" von Robin
Housemonger als Spiel im Spiel erleb-
ten, stieg die Spannung bis turn letzten
Satz . Die Farce von zwei Liebespaaren,
die sich zufällig zur gleichen Zeit in ein
vermeintlich leerstehendes Haus zu-
rückziehen wollen, birgt bereits zahlrei-
che Verwicklungen und peinliche Si-
tuationen in sich .

Hinzu kommen eine Haushälterin
und ein alternder Einbrecher . Die we-
sentlichen Dinge des Stücks sind Sardi-
nen und Türen. Die Sardinendosen
scheinen zu verschwinden und aus dem
Nichts wieder aufzutauchen, auf jeden
Fall aber sind sie nie dort, wo sie sein

Die Hobbyschauspieler der Kleinen Bühne Wolfenbüttel boten eine hervorragende Aufführung des Schauspiels �Der
nackte Wahnsinn" . Alle Mitwirkenden spielten überzeugend und ausdrucksstark .
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sollen . Die Türen gehen pausenlos auf
und au, wenn sie nicht gerade klemmen.
Während des ersten Aktes lernen die

Zuschauer die Schauspieler bei der Ge-
neralprobe der f-arte kennen . Nichts
klappt, keinerkann seinenText, und die .
Türen klemmen. Dotty Otley als Haus-
hälterin Mrs. Clackett vergißt, wann sie
die Sardinen holen soll . Andrea Brö-
siclte spielte diese Doppelrolle i:iberzeu-,
gend .

Michael Harnisch stellte als Garry
Lejeune den Frauenheld Reger Tram-
plemain dar. Bianca 1lildebrand warals
Brooke Ashton Rogers Freundin Vicki.
Bianca Hildebrand spielte die Rolle des
Dummchens Brooke wunderbar naiv
und liebenswert . Wolfgang, 13essert in
der Rolle des weinerlichen I rederick

Fellowes und Philip Brent und Claudia
Zimmermann als verführerische Be-
linda Blair und Flavia Brent waren das
zweite Liebespaar.

Klein, aber fein die Rolle von Jürgen
Niemann: Als unbeholfener Ex-Alko-
holiker Selsdon Mnwbray spielte er den
Einbrecher Charles. Blieben noch Ha-
rald Leonhardt als Mädchen für alles
Tim Allgood und Meike Möhlenkamp
als Trampelehen und Regieassistentiii
Poppy Norton-Taylor . Jens Würfel ver-
suchl.e als Regisseur Lloyd Dallas grö-
ßere Katastrophen zu verhindern .

Der miRglückten Generalprobe fol-
gen zwei Aufführungen . Eine erlebten
die Zuschauer hinterder Bühne, die an-
dere von vorne. Das Chaos spitzt sich
initiier mehr zu . 1-;ifersüchteleiei~ und

Liebestragödien lassen eineAufführung
fast scheitern. Wortlose Handgreiflich-
keiten hinter der Bühne arl .en zur
Schlanimschlachtauf der Bühueaus .

Hervorragende Leistung
Verzweifelt versuchen die Schau-

spieler zu retten, was nicht mehr zu ret-
ten ist. . Zum Schluß klemmt selbst der
Vrirhang. Der scheinbaren Katastrophe
folgte langanhaltender, stürmischer
Beifall . lm Gegensatz zu ihren Doppel-
rollen hatten die Schauspieler der Klei-
nen Bühne eine hervorragende l're-
iniere eines schwiergen Stücks geboten.
Eine prolessivi-ielle Leistung . die einen
kaum glauben ließ, daß die Schauspie-
lerei nurdas 1"lobbyderDars(L,llerist .


