
Theater - einmal ganz anders . . . :

Nicht v
s Wirts

Wolfenbüttel . Wilhelm Hauffs
Märchenphantasie und Kurt Hoff-
manns gleichnamiger Film haben
das imaginäre �Wirtshaus im
Spessart" unsterblich gemacht.
Die Kleine Bühne Wolfenbüttel
tut ihr übriges mit einer Inszenie-
rung, die ihresgleichen suchen
kann .
Da gibt es einmal das Ambiente
der alten Welfenresidenz: Der
Schloßgarten wird zum finsteren
Spessart, in dem die (äußerst
sympathischen) Räuber ihr Un-
wesen treiben . Die Pause wird
zur Prozession vom hinteren
Schloßhof des Gymnasiums in
den Innenhof des Schlosses, wo
das wild-romantische Wirtshaus
das Publikum bei Bier und Brezel
aufnimmt und das turbulente
Treiben von Adel und Volk bis
zum glücklichen Ende für alle
Beteiligten seinen Höhepunkt fin-
det.
Das ist Theater - einmal ganz
anders . Da wird der Besucher
zum Akteur, wenn die �Lottermai-
den" sich zwischen den Stuhlrei-
hen oder an den Biertischen für
die Geschmeide der Damen
interessieren und die Räuber
(und Räuberinnen?) als Kumpane
der burschikosen Spessart-Wirtin
die Rollen des Bedienungsperso-
nals übernehmen . Rings um die
vollbesetzten Biertische tobt das
ausgelassene Vagabundenleben.
Gastgeber und Gäste haben glei-
chermaßen großen Spaß .
Welch grandiose Leistung dieser
insgesamt 34 (!) Schauspieler, die
nur selten auf Distanz und im
�Schutz" der Bühne agieren, die
vielmehr auf Tuchfühlung mit den
Zuschauern gehen.
Es ist wohl eines der Phänomene
der Laien-Theater, daß die Begei-
sterung der Akteure kaum Gren-
zen findet . Kein Wunder, daß die-
ser Funke schnell auf das Publi-

rpassen :
s im Spes

kum überspringt, sich wie ein
Flächenbrand verbreitet und auf
die Schauspieler zurückschlägt .
Mancher Profi von Bühne undN
sollte sich am heutigen Donners-
tag und am kommendenSonntag
unter die Besucher im Schloßhof
mischen (,die Vorstellungen am

Freitag und Sonnabend sind
bereits ausverkauft), wenn dort
die Kleine Bühne in Aktion tritt .
Lebendiger, volksnäher, unter-
haltsamer kann Theater kaum
sein - Prädikate, die in diesem
Genre häufig zu wünschen übrig
lassen .

�Pralles Theater" gibt es mit dem �Wirtshaus" nun zum zweiten-
mal im Schloßhof, nachdem die ersten drei Vorstellungen Ende
Juni bereits erfolgreich gelaufen waren. Der �Theater- und
Musiksommer" erlebt damit einen weiteren Höhepunkt.


