
Ritter der Ratlosigkeit und dennoch Retter der Tafelrund e
Kultur im Doppelpack : Kleine Bühne spielt ein beinahe historisches Spektakel — Salsa-Band Havana bringt die Zuhörer zum Tanze n

Von Petra Sandhage n

WOLFENBÜTTEL . Sie sind schon ei -
ne merkwürdige Ritterschar, die e s
da in den Schlossinnenhof verschla-
gen hat. Eigentlich möchten di e
Fünf Jerusalem befreien . Doch u m
als Ritter der Tafelrunde zu gelten ,
fehlen noch drei Kollegen. Und
überhaupt : „Klingt die Wahrheit
noch so bitter, den blödesten Beruf
haben doch die Ritter . ”

Bevor sie andere befreien, haben
sie erst einmal genug mit sich selbst
zu tun . Michael Harnisch mimt den

dichtenden Helden Friedrich von
der Falkenhöhe . Seine Reime gleite n
meist ins Schlüpfrige ab und klap-
pern zudem . Einen französische n
Akzent hat sich Ralf Kleefeld al s
Charles de Crouton zugelegt .

Klaus Dohnert ist Tankred, de r
Techniker in der Gruppe — jedenfall s
versucht er es . Seine Experimente
münden stets in lauten Explosionen .
Der schönste in der Armee ist Sieg-
fried, herrlich plump gespielt von
Harald Leonhardt . Auf ihn trifft
Friedrichs Reim zu: „Da kann sich
Siegfried noch so sehr verrenken, er

Ritter der Ratlosigkeit : (von links) Harald Leonhardt, Melanie Walden, Henri k
Möhlenkamp, Michael Harnisch, Klaus Dohnert und Ralf Kleefeld .

Havana heizte den Zuhörern mit Salsa ein . Fotos (3) : P. Sandhagen

kann gut kämpfen, doch er kann
nicht denken . ”

Handfest und bodenständig ist le-
diglich Heinrich, der schwarze Rit-
ter . Einziges Problem dabei : Hein-
rich ist in Wahrheit eine Frau, ge-
lungen gespielt von Melanie Wal -
den. Heinrich verliebt sich in Peter ,
einen Mann aus dem Volke, darge-
stellt von Udo Wischnewski . Julia
Mahnkopf heimst viel Beifall als kei-
fende Marketenderin ein . Henrik
Möhlenkamp und Wolfgang Besser t
komplettieren die Chaosgruppe als
trottelige Knappen Raimund und Al-
bert .

Die Zuschauer werden kurzer-
hand zum Nachschub und müsse n
kräftig Kampfgeschrei üben . Es ist
ein derbes Ritter-Spektakel mit klei-
nen Schönheitsfehlern und eine m
ausgiebigen Training für die Lach-
muskeln . Die missglückten nächtli-
chen Verführungen und das allmor-
gendliche Brötchen holen unter lau-
tem Gezeter von Albert bilden zwa r
den roten Faden der Aufführung,
nutzen sich durch die Wiederholun-
gen allerdings ab .

Zum Schluss des Stücks von
Frank Pinkus und Nick Walsh ist
die Tafelrunde zwar komplett, doch
Jerusalem längst von anderen be-
freit . Die „Retter der Tafelrunde ”
gab es für die Zuschauer im Doppel -
pack mit der Salsa-Party der Gruppe
Havana .

Die zwölf Musiker aus Hannover
heizten den Besuchern kräftig ein . Havana weckte die Tanzlust bei ser der Band, die immer wiede r
Der Schlosshof füllte sich, denn etli- den Zuhörern . Je länger das Konzert atemraubende Solos spielten . Außer
che Wolfenbütteler nutzten die Ge- dauerte, desto enger wurde es auf bekannten Salsa-Melodien interpre-
legenheit, in der lauen Sommer- der Tanzfläche vor der Bühne . Kräf- tierte Havana auch Eigenkomposi -
nacht Salsa zu tanzen .

	

tigen Beifall erhielten die Blechblä- tionen .


	page 4

