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170 Wolfenbütteler feierten mit der Kleinen Bühne imSchloß in das neue Jahr hinein

Ein tödliches Silvestervergnügen
Um es gleich vorwegzunehmen . Es gab
noch einige Überlebende . Aber nicht
aufder Bühne im Theatersaaldes Schlo-
ßes bei der Premiere und einzigen Auf-
führung der Ritterpersiflage �Blut &
Liebe", wo im Minutenrhythmus von
Kuno, dem alten Hausdiener des Ritters
Wolf Qürgen Niemann), bis zu Eduard,
dem schwergenervten Knappen Rode-
richs (Nicole Berkau), alle Akteure das
Zeitliche segneten, sondern im vollbe-
setzten Theatersaal des Schloßes, wo
am letzten Tag des alten Jahres die
Kleine Bühne mit einem Theaterstück
eine Silvesterfeier im Schloß eröffnete .
Zwar war das neue Stück der Kleinen

Bühne Wolfenbüttel wirklich �zum Tot-
lachen", aber angesichts des anschlie-
ßenden Büffets im Renaissancesaal bei
der gemeinsamen Silvesterfeier der En-
semble-Mitgliedern mit den Zuschau-
ern entschied sich dann doch die Mehr-
zahl der Zuschauer dafür, sich nicht la-
chend von dieser Welt zu verabschie-
den, was sicherlich der schönste Tod
wäre, sondern weiterzuleben, um mög-
lichst im nächsten Jahr erneut bei die-
sem �tödlichen Silvestervergnügen" da-
beisein zu können .

Wenn �Dinner for one" im Fernsehen
irgendwann einmal abgesetzt werden
sollte, so böte sich das Ritter-Schauer-
Drama �Blut & Liebe" von Martin Lu-
serke als legitimerNachfolger durchaus
an . Wortwitz, Action, Klamauk, Paro-
dien, kurz alles, was der Zuschauer Sil-
vester gern hat, bot dieses Stück über
den Versuch Roderichvon Löwenklau-
ensteins, Ritter Wolf von Wolfsecks
Töchterlein Thusnelda zu ehelichen .
Gift und ein Liebestrank sorgten für die
Würze in diesem tödlichen Spiel, in dem
die Mitglieder der Kleinen Bühne ihre
fast schon professionell zu nennende
Spielkunst so richtig unter Beweis stel-
len konnten, allen voran Wolfgang Bes-
sert als Quacksalber. Nicht nur die Zu-
schauer, auch die Schauspieler selbst
hatten sichtbar Vergnügen an dieser
Ritterpersiflage um Mord, Korruption
und Machtgier im Wolfenbütteler
Schloß .
Und die Zuschauer nahmen sogar

noch aus diesem von Jens Würfel bear-
beiteten Drama eine Erkenntnis mit ins
neue Jahr: Die Stadtist aus Dank für die
Ausrottung des Geschlechts �von Wolf-
seck" nach dem Hofschreiber Wonne-
bräu benannt worden, denn er war des
WolfenBüttel . . . .

	

keh

Jürgen Niemann als Kuno, der alte Hausdiener des Ritters Wolf (vorne links),
eröffnete den Reigen der Ermordeten in der Ritterpersiflage �Blut & Liebe" .

Nicht den Todes-, sondern aus Versehen den Liebestrunkerhielt hier Wolfgang
BessertalsQuacksalberzwangsweiseeingeträufelt . Fotos:Karl-ErnstHueske


