
20 Küsse für den Schweinehirten
Kleine Bühne lud ihr Publikum nach der Vorstellung zur Silvesterfeier im Renaissancesaal ei n

Von Marion Kanther

WOLFENBÜTTEL . Eine Alternativ-
Währung zum Euro brachte die
Kleine Bühne Wolfenbüttel an den
beiden letzten Tages des alten Jahre s
ins Spiel und stellte theatralisch dar :
Der Andrang der weiblichen Kund-
schaft bei den Kassierern ist gewal-
tig . Denn für jeweils „20 Küsse cash
aufs Maul” gab es einen „Glücks-
bringer” .

„Ein turbulentes Spiel zum Knut-
schen” bot die Amateurbühne zu m
Jahresausklang im Theatersaal des
Schlosses und bediente sich dabe i
einer märchenhaften Vorlage . „Die
Prinzessin und der Schweinehirt ”
von Hans Christian Andersen liefer-
te die Rahmenhandlung, Ingo Sax
motzte das Märchen zu einer Ver-
ballhornung adliger Gesellschafts-
kreise um, die hinterm Mond zu le-
ben scheinen .

Jürgen Niemann führte die Regie
in der Persiflage auf heiratswillig e
Prinzessinnen und das Etepetete-
Gehabe einer besonders anspruchs-
vollen, materialistisch eingestellte n
blaublütigen jungen Dame, der kei n
Bewerber gut genug ist . Die abge-
wiesenen Freier um ihre Gunst zah-
len es ihr heim . Mittel zum Zweck
sind Ohrenwärmer, hinter denen
sich technisch hochgerüstete Kopf-
hörer und musikalische Empfangs-
stationen verbergen . Auf diese akus-
tischen „Glücksbringer” fährt di e
neugierige Prinzessin (und die ge-
samte weibliche Verwandschaft)
voll ab und bezahlt den Preis vo n
zwanzig Küssen an einen Schweine-
hirten . Der allgemeinen Knutschere i
folgen die gesungenen Ohrenwär-
mer-Einspielungen mit einem Reper -

Kniefall vor der Herzensdame : Prinz Rudolf von Wackerstein (Udo Hasler) wirbt um Sophie-Elektra (Julia Mahnkopf) .
Die Verwandschaft schaut aufgeregt zu .
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toire von Heino bis Elvis Presley . Da
blieb kein Zuhörer-Auge trocken .

Lachsalven im Publikum provo-
zierte das Ensemble der Kleinen
Bühne schon mit der szenischen
Vorbereitung auf diesen Höhepunkt
des ironischen Spektakels . Dazu lie-
ßen sich die kuss-unkundigen adli-
gen Fräuleins mit wachsender Be-
geisterung in der „Paarungsanbah-

nung höherer Säugetiere” unterrich-
ten und übten fantasievolle
Knutsch-Techniken am lebende n
Objekt .

Julia Mahnkopf und Udo Hasle r
verkörperten die Titelfiguren, flan-
kiert von einem Team, das die sur-
reale Szenerie mit deftigem Witz
und ausgelassener Spielfreude in
den Griff bekam .

Nach der Silvester-Vorstellung fei-
erten Darsteller und Theaterbesu-
cher bei Disko-Musik ins neue Jahr .
Im Renaissancesaal des Schlosse s
hatte die Amateurbühne außerdem
ein reichhaltiges Büfett aufgebau t
und an alte Traditionen angeknüpft .
Kein Euro, keine Küsse, sondern
ausschließlich Taler wurden al s
Zahlungsmittel akzeptiert .
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