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Robin Hood ist ein einstiger Edelmann, der seines Besitzes beraubt wird und hinfort als Rächer und raubender Alimentierer des armen Volkes
in Erscheinung tritt. Und im Naturtheater ist er gleichzeitig noch ein „Fuchs“ – ausgestattet mit Maske und Kostümierung, die seinem
Doppelcharakter ebenso aufwändig wie liebevoll Rechnung trägt. Mehr Bilder unter www.hz-online.de/bilder Alle Fotos: Jennifer Räpple

Farbenfrohe Menschenmenagerie
Premiere des „Robin Hood“ im Naturtheater: Geboten wird eine bunte und detailreiche Inszenierung

Ein Fest der Sinne gibt es jetzt im
Naturtheater zu erleben: Mit „Ro-
bin Hood“ ist der Theaterverein
eingestiegen in die Sommersaison
2013; und eingerichtet wurde ein
Stück mit viel Farbe und großer
Liebe zum Detail, bei dem schon
die Masken, Kostüme und tieri-
schen Gestern der Akteure für hel-
le Freude, ja Entzücken sorgen.

Und immerhin waren mit knapp
150 Akteuren bei der Premiere
gestern nachmittag so viele Spieler
auf der großen Bühne am Sala-
manderbächle wie noch nie. Das
hat gewuselt und agiert und für
mächtiges und doch selten lautes
Vergnügen gesorgt.

Dabei war die Inszenierung, für
die Bettina Ostermayer und Mar-
kus Hirschberger verantwortlich
zeichneten, hochgradig ambitio-
niert: Nicht nur der schieren
Masse an Spiellustigen wollte man
dramaturgisch Herr werden: Es ist
ja schon ein großer Aufwand, mit
Amateuren eine ebenso eigen- wie
anständige Inszenierung zu Stan-
de zu bringen.

Aber hier standen nicht nur
Figuren auf der Bühne, die ein
legendäres Geschehen verkörper-
ten – sondern gleichzeitig war
jeder auch noch ein bestimmtes,
spezifisch zu charakterisierendes
Tier. Und dazu kamen noch an-
dere Ambitionen wie ein durchs
Stück spielender und das Gesche-
hen voranbringender Spielmann
sowie allerlei Gewagtheiten wie
etwa etliche Pfeil- und Bogensze-
nen. Und das wollte dann noch
alles unter ein Dach einer auch
kindgerechten Inszenierung ge-
stellt sein.

Gespielt hat man das legendäre
Geschehen um den historisch nie
eindeutig belegten „Robin Hood“,
der seit Jahrhunderten populär ist
im Volk als ein wirkungsmächtiger
„Geächteter“ auf der Seiten der
Enterbten.

Im letzten Jahrhundert ist die
irgendwo im Mittelalter situierte
Figur auch nicht gerade entschla-
fen, wurden doch etliche Filme ge-
dreht. Und ein schmuck ge-
strumpfter Mann wie Errol Flynn
ist auch nach 75 Jahren (1938!)
noch als „König der Vagabunden“
unvergessen.

Ostermayer und Hirschberger
haben sich in einen 40 Jahre alten
Film verschaut: in Walt Disneys
Trickfilm von 1973. Und der Film
hat die Vertierlichung der Men-
schen vorgemacht. Aber was ein
gezeichneter Trickfilm mit kon-
struierendem Können nach Gusto
„tricksen“ kann, ist mit Menschen
nicht leicht nachempfunden, zu-
mal mit Amateuren. Doch wenn’s
gelingt, ist’s dann ein doppelter
Spaß.

Und man darf der Inszenierung
des Naturtheaters bescheinigen,
dass sie nicht „klaut“, sondern

sich von Walt Disney inspirieren
und stimulieren lässt zu einer völ-
lig eigenständigen Inszenierung,
die durchweg großen Spaß macht,
obwohl man dem gepflegten Kli-
schee immer wieder szenische
Plätzchen einräumt und in der
zweiten Hälfte dann auch noch
einige Längen zu verzeichnen
sind, die auch zum vernehmbaren
Nachlassen der Konzentration bei
etlichen kindlichen Zuschauer
führten.

Aber das ändert nicht an der
großen, beeindruckenden, bezau-
bernden Farbigkeit des „Robin
Hoods“ von 2013. Die Inszenie-
rung wimmelt von guten, oftmals
kleinen und eher leisen Ideen und
zeugt durchweg von großer Liebe
zum Detail. Dass auf der Bühne
sich Getier der allerunterschied-
lichsten Art tummelt, war beileibe
nicht nur unglaubliche und an-
derthalb hundertfache Herausfor-
derung für die Abteilungen Kos-
tüm und Maske: In quantitativer
und qualitativer Hinsicht haben
Sonja Fritz sowie Inge Eisen-

schmid und Christine Best und
ihre kopfstarken Teams gute, fan-
tasieanregende Arbeit geleistet.
Stehen doch auf der Bühne nicht
nur so „geläufige“ Tierchen wie
Fuchs (die Titelfigur), Wolf (der
Sheriff von Nottingham, sein böser
Antagonist), Löwe (Prinz John und
abschließend mit mächtiger Mäh-
ne König Richard), Bär (Kumpan
Little John) oder Hasen (Teile des
Volks), sondern auch eine Schlan-
ge, Hyänen und Geier oder ein
Huhn: Und da soll, stellvertretend
für die oft mit kleinen Gesten und
Bewegungen arbeitenden Doppel-
darsteller, die „Lady Gluck“ von
Julia Frank genannt, die schlicht
begeisterte, ohne gestisch aufzu-
trumpfen. Herrlich, wie sie andeu-
tend, doch durchweg tierisch asso-
ziativ agiert – und sich am Schluss
noch den Hahn angelt, der als
Spielmann (episch und sängerisch
gut und souverän agierend: Ingo
Schneider) das Geschehen immer
wieder kommentiert und dem Pu-
blikum unmittelbar nahebringt:
„Wir Tiere im Sherwood Forest

haben eine eigene Version der Ge-
schichte. Und die wollen wir Euch
jetzt erzählen“, meint er einlei-
tend.

Die Titelfigur spielte Marc Jahr-
aus als sympathischen Fuchs, der
den Reichen nimmt und den Ar-
men gibt, der die „Freiheit“ des Be-
sitzlosen zu vertreten weiß und am
Schluss die Verkörperung des Leit-
satzes der Heidenheimer Inszenie-
rung ist: „Alles wird gut“. Ihm zur
Seite steht Little John: Christoph
Harkai vermag dem bärigen Kum-
pel kräftige Konturen zu verleihen.
Und Lars Sörös-Helfert spielt ei-
nen wölfischen Sheriff, der mit
freudiger Konsequenz dem armen
Volk die letzten Groschen weg-
nimmt – für die Steuer, die der un-
gerechte und gedemütigte Prinz
John abverlangt: Oliver von Fürich
spielt ein Mamasöhnchen, das
auch auf dem Thron schon mal am
Daumen leckt – und er schreit,
wenn er die Tyrannis des Usurpa-
tors verdeutlicht, gewaltig und
doch unterhaltsam ironisierend
ins Mikro. Möglich, dass er am

Ende einer Aufführung um eine
Kragendoppelweite zugelegt hat . . .

Auch das Volk und da nicht zu-
letzt die kindlichen Akteure wissen
zu begeistern: Dank eigenen, oft-
mals herzerwärmenden Tuns,
dann aber auch durch sorgsam ge-
staltete Masken, Kostüme und Be-
wegungsfolgen.

Auch das Bühnenbild (Christian
Horn) und natürlich der Forest am
Salamanderbächle tragen zur Wir-
kung des Stückes bei. Und auch die
Musik spielt, nicht nur bei den Bei-
trägen des Spielmanns, eine nicht
ungewichtige Rolle, um das Ge-
schehen am lebendigen Fließen zu
halten.

Die Botschaft der Inszenierung
ist ein wenig naiv, aber herzensgut
und auch immer mal wieder mit
einem Augenzwinkern vorgetra-
gen: „Eines Tages wird wieder
Glück und Freude herrschen“.
Dieser Zustand ist beim „Robin
Hood“ des Naturtheaters knappe
zwei Stunden lang jedenfalls sehr
weitgehend erreicht.

Manfred Allenhöfer

Insgesamt knapp 150 Mitwirkende standen gestern Nachmittag, bei der Premiere von „Robin Hood“, auf der Bühne des Naturtheaters. Sie taten das in den unterschiedlichsten
Rollen – und dann jeweils zusätzlich auch noch in einer 15-fachen tierischen Assoziation. Oben sind das Hyänen und Nashörner als Soldateska des ungerechten Thronusurpators
Johann Ohneland – immer wieder massenhafte Gegenspieler von Robin Hood. Das Naturtheater als Sherwood Forest – eine traumhafte Kulisse.

Ins Schwarze
getroffen
Martin Graths Bogenszenen
Robin Hood und seine „Geächte-
ten“ schleichen ja immer mit Pfeil
und Bogen bewaffnet durchs Un-
terholz von Sherwood Forest. Die-
sem legendären Gepräge der ed-
len Räuber wollten Bettina Oster-
mayer und Markus Hirschberger
in ihrer Kinderinszenierung auch
szenische Rechnung tragen.

Und sie hatten das Glück, im
Heidenheimer Bogenschützen
und Stadtparlamentarier Martin
Grath einen Meister dieses Faches
zu finden.

Mit den Akteuren hat Martin
Grath viel geübt; und er hat auch
einiges ausgetüftelt und durch-
aus, etwa beim legendären „Ro-
bin-Hood-Schuss“ (Pfeil spaltet
Pfeil) getrickst. Aber er hat für
sehr eindrückliche Szenen ge-
sorgt, die der Eigenständigkeit der
Heidenheimer Inszenierung sehr
gut tun.

Das beginnt schon mit der eige-
nen Person, die mit sichtlicher
Freude auch auf der Bühne agiert
– in Gestalt eines Krokodils, das
dann auch, beim großen Bogen-
turnier von Nottingham, als förm-
licher Zeremonienmeister in Er-
scheinung tritt. Das ist ein wichti-
ger und sich wichtig nehmender
Mann, Grath spielt das mit er-
kennbarem Behagen. Und auch
den Scharfrichter gibt er mit
Wonne. Da hat einer eine neue
Bühne gefunden, die er mit au-
genscheinlicher Lust nutzt. Man
merkte das bei der Premiere; und
auch in den Monaten davor war
er „mit Feuereifer“, wie zu hören
war, bei der Sache. Martin Grath
hat sich da auf ganz neuem Ter-
rain engagiert – mit seinen eige-
nen, auch schon mal weltvize-
meisterlich ausgezeichneten Fä-
higkeiten.

Verwendet werden Pfeile unter-
schiedlicher Spitze; mit Gummi-
aufsätzen vorne dran kann dann
sogar auf Robin Hood geschossen
werden.

Und mit der scharfen Spitze
vorne dran zeigen dann drei
Sechserreihen von Bogenschüt-
zen, dass sie bei Grath durchaus
das genaue Schießen gelernt ha-
ben. Und der Aufmarsch der
Kombattanten gerät zum lustvol-
len Schau sportlichen Könnens.

Auch als ironisch agierendes
Krokodil hat er freilich immer
darauf geachtet, dass die Sicher-
heitsbestimmungen peinlich ge-
nau beachtet werden. Da darf
man auch bei einer tierischen
Komödie keinen Spaß verstehen.

Graths Bogenschützen jeden-
falls waren eine originelle, gut
eingebaute und jedenfalls nicht
überstrapazierte Bereicherung
der Inszenierung.

Manfred Allenhöfer

Pfeil und Bogen sind konstitu-
tive Elemente für Robin Hood
(hinten: Marc Jahraus). Und na-
türlich muss der kindliche Nach-
ahmer auch mit solchen Gerät-
schaften vertraut werden.


