
�Die Retter der Tafelrunde" wüteten mittelalterlich in der Kleinen Bühne

WOLFENBÜTTEL (LBS) Mit einem
riesigen Ritter-, Verzeihung, Retter-
spiel brachte die Kleine Bühne eine
ausgelassene Vor-Jahresende-Stim-
mung in den Theatersaal im Schloss .
Groß war der Andrang derer, die sich
der anstrengenden Ausbildung zum
Ritter unterziehen wollten, um als
�Retter der Tafelrunde" in den Kreis
der Kreuzfahrer aufgenommen zu wer-
den, und nach eingehender Instrukti-
on durch die Knappen Raimund (Hen-
rik Mühlenkamp) und Albert (Ulrich
Wünsch) gelang das Schlachtgebrüll
schon recht gut . Dann allerdings ließ
der Auftritt der �echten" Ritter die un-
tergeordneten Heerscharen sogleich
ziemlich alt aussehen .
Per Schiff, das vor der malerischen

Kulisse eines Barockgartens anhielt,
kamen sie angefahren und stellten sich
der Reihe nach vor: der zierlich in ro-
ten Samt gekleidete, stets in Versen
sprechende Friedrich (Michael Har-
nisch), gefolgt von Charles de Crouton
(Ralf Kleefeld), der als Vetter des le-
gendären Gottfried von Bouillon den
französischen Adel vertrat, darauf
Tankred (Klaus Dohnert), dessen
bahnbrechende Erfindungen - �Ich
stehe kurz vor dem Durchbruch" - lei-
der nie funktionierten, und schließlich
der blondhaarige, mit einem Tigerfell
bekleidete Siegfried, der anstelle des
Schwertes ein Beil schwang und zu
spontaner Gewaltanwendung neigte .
Eine in jeder Beziehung wichtige Stel-
lung im Lager nahm die Marketende-
rin Walburga (Julia Mahnkopf) ein . Im
rauen Umfeld der Kriegsvorbereitung
standen Heinrich, der Schwarze Ritter
(Melanie Walden) und Peter, (Udo Wi-
schnewski) ein junger Mann aus dem

Wenig zimperlich zeigten sich die Retter der Tafelrunde, wenn es galt, die Streitaxt zu benutzen . Siegfried (Harald Le-
onhardt, links) war dem martialischen Gebrauch durchaus nicht abgeneigt.
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Volke, für die romantische Variante .
Jürgen Niemann hatte das Spektakel

�Die Retter der Tafelrunde" von Frank
Pinkus und Nick Walsh als Komödie
inszeniert, die von der Situationsko-
mik lebt und dabei die kleinen und
großen menschlichen Schwächen der
�Helden" aufs Korn nimmt . So reihte
sich eine witzige Szene nahtlos an die
andere, wobei der Wiederholungsef-

fekt keine geringe Rolle spielte . So
freute man sich bald schon im voraus
auf den Tretroller fahrenden Bröt-
chenholer, man ahnte die verheerende
Wirkung der stärkenden Tränke, die
die Marketenderin den Rittern täglich
verabreichte, und man zeigte Teilnah-
me für die bedauernswerten Gestalten,
die nach missglückter Liebesnacht ver-
wirrt in ihre Kleider fuhren . Man lach-

te Tränen über gezierte Sprüche, einen
toten Hahn und die �Reise nach Jeru-
salem", und man war nicht überrascht,
dass sich der Schwarze Ritter als Frau
entpuppte, die samt ihrem Liebhaber
und den Knappen in einer großen Ze-
remonie zum Ritter geschlagen wurde .
Der �Nachschub" im Saal assistierte
mit großem Schlachtgebrüll und
klatschte heftig Beifall .


