
Moral und auch Faustgewal t
Kleine Bühne lud Publikum zu Hans Sachs ei n

Von Hans-Dietrich Sandhage n

WOLFENBÜTTEL . Wer schweigt ,
der kann sich nicht verplappern .
Das ist wohl unstrittig . Kleine un d
große Weisheiten, den morali-
schen Fingerzeig oder die schel-
mische und kritische Betrachtun g
des Alltags seiner Zeit, das hat
Hans Sachs (1494 bis 1576) nie-
dergeschrieben .

Texte bearbeitet

Die Kleine Bühne entstaubte
für den Theater- und Musiksom-
mer vier Szenen aus der Feder de s
Schusters aus dem tiefsten Bay-
ernland, überarbeitete die Origi-
naltexte und spielte das Arrange-
ment unter dem Titel „Zu Gast
bei Hans Sachs”, der in der heuti-
gen Zeit wohl den Titel Sozialkri-
tiker tragen würde, am Mittwoch-
abend im Schlosshof .

„Das Kälberbrüten”, „Der Dok-
tor mit der langen Nase”, „Das
heiße Eisen” und „Der fahrend e
Schüler im Paradies” hatte sic h
die Gruppe ausgesucht und zeigt e
sie in einfacher Kulisse run d
70 Zuschauern . Den Auftakt nac h
Maß lieferte dabei Jürgen Nie-
mann in der Rolle des Bauern, de r
meint, er könne aus Würmern, di e
im alten Käse herumkriechen ,
Kälber brüten .

Gleich ein Bündel voller Tor-
heiten und Einfältigkeit hatte Nie-
mann dabei im schauspieleri-
schen Gepäck. Dem vertrottelten
Bauern assistierten Sabine Leon-
hardt als aufgebrachte und faust-
gewaltige Gattin sowie Klaus
Dohnert als Pfarrer, der den ar-
men und wie eine Gans schnat -

ternden Bauern schließlich vom
Brüten abbrachte und das Glück
wieder ins Haus einziehen ließ .

Herrlich naiv spielte Helga
Wimmert die Rolle der Frau, di e
einen Schüler (Udo Wischnewski )
trifft, der aus Paris kommt. Sie
versteht Paradies, wo sie ihren to-
ten Ehemann mutmaßt . Sie stattet
den Fremden mit Geld und Klei-
dung für den Verblichenen aus ,
auf dass er es ihm mit ins Paradie s
nehme .

Ihr angesichts der Dummhei t
aufgebrachter aktueller Eheman n
setzt dem Ganzen schließlich die
Krone auf, indem er sich von dem
Fremden sein Pferd abgaunern
lässt . Und Hans Sachs, der zum
Ende jeder Szene einen Ratschlag
hat, wünscht, dass keinem im
Haus Zank und Streit erwachs .

Schön auch das Stück über de n
Doktor mit der großen Nase. Er
wird gehänselt vom bösen Bube n
(toll gespielt von Christoph Hint-
ze an der Seite von Ralf Kleefeld) ,
der schließlich nur noch schwei-
gen will . Ehebruch im großen Sti l
war Thema des vierten Teils de r
kurzen Spiele .

Kurzweiliger Besuch

Mit dabei waren Wolfgang Bes-
sert und Bettina Jansen, die ge-
meinsam mit Sabine Leonhard t
den vermeintlich sicheren Treue-
test mit dem glühenden Eisen auf
nackter Hand machten . Obwohl
in dieser Szene in Sachen Textsi-
cherheit nicht alles klappte un d
die Souffleuse einiges zu tun hat-
te, war es doch ein sehr gelunge-
ner Abend im Schlosshof und ei n
kurzweiliger Besuch bei Sachs .

Jürgen Niemann (von links) als gackernder und brütender Bauer, Sabin e
Leonhardt als geifernde Gattin und Klaus Dohnert als Pfarrer in „Das Käl -
berbrüten” von Hans Sachs .
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