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Paprika am Salamanderbächle

Premiere im Naturtheater: Mit großer Sorgfalt und viel Liebe zum Detail wurde „Piroschka“ als bunte, gefühlige Unterhaltung inszeniert

Es ist schon eine klassische
Männerphantasie: Der Begehrte
steht zwischen zwei begierdewürdigen Frauen – und würde
gerne die süße Qual der Wahl
haben.
Hugo Hartung hat solche Situationen geliebt und gerne
ausgeschmückt. Und der Autor
war nicht erfolglos damit – vermutlich gerade, weil er es nicht
beim platten Männertraum beließ, sondern weil er, belesen,
wie er war, ihn auch immer wieder ironisch und hier melodramatisch brach. So wie bei
„Piroschka“.
Ein Mann, begehrt von den
Frauen – das ist auch das Thema seines Romans „Ihr Mann
ist tot und lässt Sie grüßen“, mit
dem man einen unglaublich
stimmigen Bogen schlagen kann
zur letzten Saison im Naturtheater. Denn Hartungs Titel zitiert
aus dem „Faust“, dem Naturtheater-Stück von 2010, und verweist auf den in der Fremde
erotisch räubernden Mann von
Marthe Schwertlein, Gretchens
Nachbarin.
Doch hier spickelt Cupido viel
mehr in und zwischen den Zeilen durch als bei „Ich denke oft
an Piroschka“, dem gleichfalls
auf einer Hartung-Vorlage basierenden Naturtheaterstück dieser
Saison. Dieses ist nun freilich
von gänzlich anderem Kaliber
und Anspruch als der eher bedingt erfolgreiche „Faust“.
„Angenehme
Unterhaltung“
verspricht Naturtheater-Chefin
Helga Banz im Programmheft.
Und, zugestanden sei es hier:
Mancher Betrachter kam nicht
ohne Skepsis auf den Schlossberg, auf den „schönsten Platz
von Heidenheim“, so vor der
ersten Szene Regisseur Klaus
Gröner bei der Anmoderation
der Ehrung für Gunnar Möller,
der bei der legendären „Piroschka“-Verfilmung von 1955 die
männliche Hauptrolle inne hatte.
Seine (man kann das hier
wohl zu sagen wagen: unvergessliche) Partnerin war Lilo
Pulver; und die hat jüngst, während des Besuchs zweier Heidenheimer, ein Plakat der Naturtheater-Inszenierung signiert.
Ergänzt durch eine Unterschrift
von Gunnar Möller, wird dieses
„einzige Unikat“ (Gröner) heuer
im Publikum verlost.
Wird nun also wirklich „angenehme Unterhaltung“ geboten
im
Naturtheater?
Immerhin
stänkert Klaus Gröners Inszenierung an gegen einen Film, der
sich nach über fünf Jahrzehnten
zu einem immer noch präsenten Kultur-Denkmal der aufblühenden Bundesrepublik kristallisiert hat.
Gröner ist Unterhaltungsprofi
und kennt das Naturtheater seit
Jahrzehnten – samt seinen Möglichkeiten und Bedingtheiten.
Zunächst einmal hat er das Geschehen intelligent, bühnenwirksam und behutsam unaufdringlich an die Gegenwart herangeschoben: Er hat eine szenische Rahmenhandlung installiert, die den einst so flotten
„Studenten Andi“ (die Mitte des
oben angesprochenen Dreiers)

Zu Piroschka, der „Perle der Puszta“, gehört der Csardas. Und der wird bei der frischen Naturtheater-Inszenierung ausgiebig und bunt zelebriert. Obiges Bild freilich zeigt nach
Itzelberg exportierte Lebensfreude – und die beiden herausragenden Akteure von „Ich denke oft an Piroschka“, die bislang als Hauptdarsteller unerprobten Doris Fuchshuber in
der Titelrolle und Max Zumstein als „deitsches Student Andi“. Profi Gunnar Möller lobte hernach: „Wenn das Amateurdarsteller sein sollen, müssen manche Profis noch einiges
lernen.“ Weitere Bilder der bunten Inszenierung auf hz-online.
Foto: Oliver Vogel
in den Rollstuhl und in das
Frankfurt der Gegenwart beamt,
in ein Altersdomizil nahe dem
Bahnhof, von dem aus das eigentliche
„Piroschka“-Geschehen in der Vorkriegszeit startete.
Der greise „Andi“ hat ein erfolgreiches Leben hinter sich, hat es
zum Uni-Professor mit Familie
und Haus gebracht: „Ich habe
meine Frau immer geliebt“, sagt
er – aber die Liebe zum ungarischen Mädel („unbekümmert,
schön und süße 17“) hat er
gleichwohl nie vergessen: „Ich
denke oft an Piroschka“ – eben
darum geht es hier.

Emeritus mit
jungem Herzen
Manuel Meiswinkel ist der erste
Volksschauspieler, der hier zu
loben ist: Er spielt einen ergreifenden Rolli-Greis, der geistig
und emotional aufblüht, wenn
er an Piroschka denkt. Der hinfällige Mann wird versorgt mit
Tabletten und unsensiblen Sprüchen von einem Sanitäter samt
Zivi Tomás; und Letzterer reflek-

tiert ebenso die Migrationsproblematik der Gegenwart, wie er
zugleich ins eigentliche Geschehen hineinverweist: Er ist ungarnstämmig.
Doch die ungarisch gemümmelten Worte des Emeritus Andreas versteht er gar nicht
mehr: Er ist ein Kind der heutigen Republik geworden. Welten
also trennen die „Gegenwart“
vom eigentlichen Geschehen,
und doch gehören beide untrennbar zusammen. Gröner hat
da ganz unprätentiös einen Bogen durch die europäische Geschichte geschlagen. Ehrengast
Gunnar Möller fand es nach der
Premiere „genial“, wie in Heidenheim
die
verschiedenen
Zeitebenen „sehr geschickt miteinander verknüpft“ wurden.
Und dann tritt das jugendfrische Alter Ego des Greises in
Erscheinung: Max Zumstein
spielt den Erstsemester Andi,
der zum Studentenaustausch
eben von Frankfurt aus in die
tiefste Puszta fährt – warum gerade dorthin, darüber sollte
man nicht weiter nachdenken.
Unterwegs trifft er in einer

Viel Leben auf der Bühne: Das unaussprechliche zwölfsilbige Dorf in der Puszta (links oben das Bahnhofsschild) sorgt für viele bunte Szenen. „Ich denke oft an Piroschka“ weist hervorragende Haupt- und
Nebendarsteller auf und ebenso begeisterndes „Volk“, das Lebensfreude in viel Tanz umsetzt. Foto: olv

Pension am Itzelberger See (auf
diese lokale Ergänzung ist der
textlich
eher
unbekümmert
agierende Gröner ziemlich stolz)
auf Greta, eine junge Deutsche,
die er lieben lernt und eigentlich heiraten will.
Dann kommt er nach Ungarn,
in einen Ort mit ziemlich unaussprechlichen zwölfsilbigem
Namen, und trifft auf die unwiderstehliche, ebenso kopfwie herzenskluge und zwangsläufig temperamentvolle Tochter
des dortigen Bahnhofsvorstands,
auf Piroschka. Und eine neue,
völlig andere, gefühlsintensive
und ziemlich vorhersehbare Beziehung bahnt sich an.
Erstsemester Andi und die
aufgeweckte 17-Jährige lernen
sich lieben. Dennoch flieht Andi
aus dem Puszta-Dorf, trifft Greta wieder (in Itzelberg!) und will
sie heiraten. Piroschka reist ihm
nach, Greta spürt seine Liebe
zum zivilisatorisch unverdorbenen Ungarnmädel. Der „deitsche Student“ reist noch einmal
in die Puszta, doch auch die
Liebe zur autochthonen Ur-Ungarin erweist sich nun als endlich. Nach der Erfüllung der Liebe in einer finalen Nacht (Männerphantasie!) reist Andreas
nach Frankfurt zurück – die frühe Liebe wird zur jugendbewegten Essenz eines bürgerlichen
Lebens, das dem Hartung’schen
nicht ganz unähnlich ist.

Sehr gut: Ensemble
wie Hauptdarsteller
Die Heidenheimer Inszenierung
wird dominiert von den beiden
Hauptdarstellern Doris Fuchshuber und Max Zumstein. Und
man versteht ein wenig, warum
Gröner die beiden Hauptdarsteller ohne Ersatz eine Saison
lang durchspielen lassen will:
Sie spielen hinreißend. Die
Newcomer als Hauptakteure
drücken die Gefühle zweier junger Menschen sehr glaubhaft
aus, ohne je allzu sentimental
oder gar peinlich zu wirken.
Man schaut den beiden gerne
zu und lässt sich von ihrer
Spielfrische begeistern, auch
wenn Fuchshuber manchmal
ein bisschen zappelig wird und
Zumstein gestisch manchmal
ein bisschen eckig. Aber sie stel-

len die hinreißenden Dominanten einer Inszenierung, die
durchweg gefällt und allenfalls
zum Schluss einige (lässliche)
Längen aufweist.
Doch die beiden sind nicht
die einzigen Guten auf der imponierend eingebundenen Großbühne (Gröner kennt das durchaus fordernde Areal ja seit Jahrzehnten): Ebenfalls zu loben
sind Katja Pöltl als (solide deutsche) Greta und insbesondere
Piroschkas hinreißendes Elternpaar Brigitte Prinz und Markus
Hirschberger. Ebenfalls sehr gut
sind Andreas Grimminger (Sándor) und Marianne Teicher als
Itzelberger Pensionswirtin.

mehr machen die Inszenierung
zu einem durchgehenden SchauVergnügen. Gröner hat sich mit
dieser durchdachten und doch
bekennend gefühligen Inszenierung als Entertainment-Profi erwiesen, der eine ziemlich triviale
Vorlage als vergnügliches Naturtheater-Erlebnis eingerichtet hat.
Da ist nichts dem Zufall überlassen;
große
Beweglichkeit
durchzieht alle Szenen; das
Theatermaschinchen ist bestens
geölt und dampft unverdrossen.
Diese „Piroschka“ wird, da
braucht man sich nicht als Hellseher fühlen, zum NaturtheaterErfolg werden – und das hat sie
auch verdient.

Hinter den Kulissen ging er leicht gebückt, auf die Bühne aber kam
der Vollblutdarsteller in flotten Hüpfern: Gunnar Möller, der „Student Andi“ von 1955, wird in vier Tagen 83. Im Naturtheater wurde
er vor der Premiere zum Ehrenmitglied der „Europäischen Kulturwerkstatt Berlin“ ernannt. Neben dem einstigen Partner von Lilo Pulver der Naturtheaterregisseur Klaus Gröner.
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Das ganze Ensemble ist zu
loben – auch und gerade wegen
des durchgehenden ungarischen
Zungenschlags,
der
munter
Stimmung macht und ohne alle
schwäbelnde Peinlichkeiten ist.
Das allein schon ist eine immense Leistung.
Überhaupt ist diese Inszenierung ganz offensichtlich mit großer Sorgfalt eingerichtet worden;
viele liebevolle und luststeigernde Details etwa bei Ausstattung
und Bühnenbild (z. B. lebende
Tauben, einfahrende Züge), Kostümen, musikalischer Untermalung, Tanz und Tableaus (mit
wieder herzerwärmenden Kinderauftritten)
und
manches

„Genial“, meinte der greise
Gunnar Möller hernach. Gut,
dieser begriffliche Überschwang
mag auch der Höflichkeit des
Berliner Gastes geschuldet sein.
Doch „angenehme Unterhaltung“, wie Naturtheaterchefin
Helga Banz meint, ist wiederum
untertrieben. Klaus Gröner, das
längst professionalisierte Naturtheater-Gewächs, hat für einen
packenden und letztlich ebenso
sinnigen wie sinnlichen Theaterabend gesorgt, der bei acht
Grad endete, aber hochgradiges
ungarisches Temperament bietet. Paprika am Salamanderbächle – das hat was.
Manfred Allenhöfer

