
Die kleine bühne ließ die Zuschauervor der Aufführung der Komödie kräftig schwitzen

~ Wenn der Ischias trotz Lifting schmerzt
Von Petra Sandhagen

Der Aufgang zum Theatersaal im
Schloß war mit Fitneßgeräten gepfla-
stert. Bauchtrainer, Hanteln und
Standfahrräder schienen aufdieThea-
terbesucher zu warten - vor dem Ver-
gnügen stand der Schweiß . Zur Beloh-
nung gab es dann Tomatensaft und
Radieschen .

Die Mitglieder der kleinen bühne
stimmten die Zuschauer auf die Klinik
Dr . Ferenbach ein, die Spielort der Ko-
mödie Lifting von Pierre Chesnot ist .
Die drei ausverkauften Aufführungen
waren der Abschluß des Wolfenbütteler
Theater- und Musiksommers 1998 .

�Altwerden ist aus der Mode gekom-
men", ist Dr. Ferenbach überzeugt . Da-
mit das auch seine Kunden glauben,
greift er zum Messer und nimmt Schön-
heitsoperationen vor, Lifting eben . Da-
bei gibtes allerdings Grenzen, die erden
Zuschauern während der Inszenierung
von Ralf Kleefeld verrät : �Nach viermal
Liften weiß ich nicht, wo ich noch zie-
hen soll ." Ulrich Wünsch spielte den
smarten und aalglatten Dr . Ferenbach
erfrischend und dynamisch.

Alles andere als dynamisch wirkt da-
gegen Maxime Martineau (Michael
Harnisch) : Vor 18 Stunden von seiner
Firma in den Ruhestand komplimen-
tiert, von seiner Frau nach 30 Ehejahren
verlassen, plagt ihn der Ischias, und
seine grauen Haare sehen verstaubtaus .
Selbst Haushälterin Madame Robert,
patent gespielt von Claudia Borchert,
kann ihn nicht aufmuntern .

Die Rettung ist Dr . Ferenbach . Er
überredet Maxime zum Lifting - und
die Veränderung glückt . Um 20 Jahre
verjüngt, kehrt Maxime aus der Klinik
zurück und löst bei Madame Robert ei-
nen nicht endenwollenden Lachanfall

Madame Robert muß Maxime (links) nach dem Tennisspiel Haltgeben . Georges
hält derweil ein Nickerchen .
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aus . Doch Vorsicht ist geboten : �Das
Lifting hat nur eine Wirkung auf das
Gesicht ."
Die Warnung von Dr. Ferenbach ist

schnell vergessen angesichts der jungen
Alexandra Bertoux . Doch die Rache des

Körpers ist fürchterlich . Maxime ver-
ausgabt sich während eines Schwimm-
ausflugs und ertrinkt fast. Nach dem
Tennisspielen japst er nach Luft, und
mitten im schönsten Rendevouz bei
Kerzenschein erinnert ihn sein Ischias-
nerv schmerzhaft an sein ALter.

Nicht genug damit, daß er sein Alter
vor Alexandra verbergen will, verheim-
licht er vor seiner Ex-Frau Juliette, köst-
lich affektiert und aufgescheucht von
Heike Löffler gespielt, seine Verjün-
gung . Doch auch Alexandra hat ihr klei-
nes Geheimnis . Denn daß ihre Tochter
Marion (Meike Leonhardt) wie ihre
Schwester aussieht, verdankt Alexan-
dra ebenfalls Dr. Ferenbach .

Leicht überzogen, doch als hervorra-
gender Verwandlungskünstler zeigte
sich Michael Harnisch . Er mimte
ebenso überzeugend den tiefbetrübten
alten Maxime wie den wieder jung ge-
wordenen Liebhaber . Andrea Brückner
stellte die junggebliebene Alexandra
differenziert und lebenslustig dar.
Heimlicher Star des Abends war jedoch
Wolfgang Bessert in der Rolle des 94jäh-
rigen Georges Bertoux. Tatterig, doch
mit sehr viel Eleganz schlief er im Sit-
zen, auf seinen Stock gelehnt, ein und
verwechselte nahezu alles und jeden .

Maxime und Alexandra gestehen sich
kurz vor der Hochzeit doch noch ihr
wahres Alter und tauschen die Tennis-
schläger gegen Dominosteine . Ein mut-
machendes Ende einer amüsant gespiel-
ten Komödie und Riesenapplaus für die
kleine bühne .


