
SZ- / 9 . 4..

Glanzlichter von Komik
„Tumult am Abend” : Gelungene Premiere der Kleinen Bühne im Schlosstheate r

Für reichlich Verwirrung sorgte Susan (Julia Mahnkopf) .
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Von Lore Schoenberg

WOLFENBÜTTEL . Wer über persön-
liche Ortskenntnisse verfügt, wird
zugeben müssen, dass sich „genau
gegenüber vom Paddington-Bahn-
hof” in London keine Apartment s
befinden, die Anspruch auf das Prä-
dikat einer gehobenen Wohnlage er -
heben können, wie sie etwa einem
12 . Lord Stoneleigh zusteht .

Aber der derzeitige Inhaber diese s
klangvollen, ihm durch einen obs-
kuren Erbfall zugekommenen Titel s
residiert unter dieser Adresse. Frü-
her hieß er schlicht Guy Wayne, ist
glücklich geschieden von einer et-
was exzentrischen und jedenfall s
sehr temperamentvollen Schauspie-
lerin namens Susan und verfügt - so-
zusagen von Standes wegen - übe r
einen Butler namens Parsons, der im
Frack, mit tadellosem Mittelscheite l
und durch nichts zu erschütterndem
Lächeln im rosigen Gesicht, das
Gleichgewicht des turbulenten
Haushalts in seinen weiß behand-
schuhten Händen hält.

Für die erwähnten Turbulenzen
sorgen Besucher, die wie Heuschre-
cken bei der günstig gelegene n
Adresse einfallen, um die Wartezei-
ten zwischen den Zügen zu überbrü-
cken und bei dieser Gelegenheit
nicht nur Guys Whiskey-Vorräten ,
sondern auch seinen ohnehin stra-
pazierten Nerven gehörig zuzuuet -
zen .

Der Premierenabend der Komödie
„Tumult am Abend” fand die Mit -
glieder der „Kleinen Bühne” in
Hochform und das zahlreich er-
schienene Publikum im Theatersaal
des Schlosses in blendender Laune .
Was der englische Komödienschrei-
ber Michael Brett mit Augenzwin-
kern und mancherlei Anspielungen
auf menschliche Schwächen zu Pa-
pier gebracht hatte, stellten die Wol-
fenbütteler Komödianten unter der
Regie von Ralf Kleefeld auf die Bret-
ter, in diesem Falle ins Ambiente ei-
nes eher bürgerlichen Salons mi t
grünbunter Blümchentapete und ei-
ner ins anschließende Schlafgemach
des Lords führenden Tür, die i m
Laufe der tumultösen Nacht mehr

als einmal mit großem Knall ins
Schloß geworfen wurde .

Während Guy (Harald Leonhardt )
und Butler Parsons (Karsten Brun-
ke) noch das Glück des frauenlose n
Haushalts priesen, nahte bereits das
Schicksal ; zunächst in der Gestal t
des resoluten und sprachmächtige n
Onkel Henry (Klaus Dohnert), der
„nur auf dem Sprunge” vorbeischau-
te und alsbald - mit dem Whiskyglas
in der Hand - den Neffen von der
Notwendigkeit einer neuen Heirat
zu überzeugen versuchte, damit der
Titel (und das damit verbundene
Geld) in der Familie bleiben könnte.

Dass der pfiffige Onkel bereits mit
seiner kurze Zeit später eintreffen -
den, kecken jungen Nichte Jennifer
(Kaya Bagdonat) ein entsprechende s
Komplott eingefädelt hatte, sorgte
ebenso für Verwicklungen wie da s
unerwartete Auftauchen von Susan
(Julia Mahnkopf), die mit allen Mit-
teln versuchte, ihren ehemaligen
wieder zum künftigen Ehemann zu
gewinnen .

Guys Versuche, die einen zu ent-
fernen, die anderen zu beruhigen
und für sich selber zu entscheiden,
was er eigentlich wollte, wurde n
noch dadurch erschwert, dass nun
die hübsche Jennifer und Freddy

(Udo Wischnewski) ein alter Vereh-
rer von Susan, ebenfalls das gastli-
che Haus aufsuchten und entschlos-
sen waren, die Karten neu zu mi-
schen. Niemand war zimperlich in
der Wahl seiner Mittel, am wenigs-
ten Susan, die sich der unbemerkt
der Hilfe des diskreten Butlers versi -
chert hatte .

Das temperamentvolle Spiel war
darauf angelegt, dem Publikum
nicht viel Zeit zum Durchschaue n
der Verwicklungen zu lassen. So
jagte eine heitere und überraschend e
Szene die andere, Streit und Versöh-
nung, und immer wieder Glanzlich-
ter von umwerfender Komik. Für
Besucher der nachfolgenden Auf-
führungen sollte nicht allzu viel ver-
raten werden, nur eine Andeutung
darüber, dass die Ubernachtung vo n
sechs Personen in einem relativ klei-
nen Apartment einige Schwierigkei-
ten machen kann .

Zum wohl verdienten, reichlich
gespendeten Premierenapplaus zeig-
ten sich außer den glücklichen Dar-
stellern auch der Regisseur und die
technischen Helfer auf der Bühne .

Weitere Aufführungen finden a m
23. und 24 . April jeweils um 19.45 ,
am 25. April um 15 Uhr im Theater-
saal des Schlosses statt .
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