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Volle Kraft voraus: Hier stürmt der Schauspieler-Nachwuchs die Bühne. Beim großen Puppentheater, das in Pinocchios Heimatstadt Halt
macht, spielen sie die Zuschauer.
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Vater und Sohn: Geppetto (Markus Hirschberger) will seinem soeben
geschaffenen Pinocchio (Jonas Hirschberger) das Laufen beibringen.

Von wegen hölzern: Ein quicklebendiger Pinocchio

Gelungener Auftakt der Open-Air-Saison: Gestern feierte das Kinderstück „Pinocchio“ Premiere im Naturtheater

Man nehme eine weltbekannte
Kindergeschichte, talentierte Laien-Schauspieler, liebevoll geschneiderte Kostüme, inszeniere
das mit Hingabe und bringe es
vor malerischer Kulisse auf eine
bekannte Bühne. Was dabei rauskommt? Eine rundum gelungene
„Pinocchio“-Premiere.
Gestern
wurde das Kinderstück des Naturtheaters erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Und die Mühen
des Ensembles um die Regisseure
Susanne und Ingo Schneider haben sich gelohnt.
Das Wetter war das einzige Sorgenkind: Hatte sich pünktlich zu
Beginn noch die Sonne blicken
lassen, die den strahlenden Farben der Gewänder noch mehr
Glanz verlieh, musste der Pinocchio dann zwischenzeitlich doch
im Regen stehen. Der Vorstellung
aber tat dies keinen Abbruch.
So konnte sich das Ensemble
nahezu trocken durch die Handlung spielen. Aus einem verzauberten Stück Holz schnitzt sich
Gepetto einen Jungen und nennt
ihn Pinocchio. Mit ihm will er die
Welt entdecken. Durch verschiedenste Zwischenfälle und Verwechslungen, die Gepetto sogar
zeitweise ins Gefängnis bringen,
muss Pinocchio aber alleine
durch die Welt ziehen.
Dabei erlebt er allerlei Abenteuer. Weil er nicht in die Schule
will, und sich lieber im Spieleland
herumtreibt, wird er in einen Esel
verwandelt. Er drückt sich vor der
Arbeit und fällt auch noch auf
zwei tückische Räuber rein. Letztendlich aber wendet sich alles
zum Guten: Pinocchio schütz seinen Vater vor einem Überfall und
schlägt die Täter in die Flucht.
Pinocchio überwindet sich, geht
zur Arbeit und hilft damit seinem
kranken Vater. Schließlich erfüllt
sich dadurch sein sehnlichster
Wunsch: Er wird ein echter Junge.
Mit welcher Hingabe und welchem Ehrgeiz im Naturtheater gearbeitet wird, wird gleich zu Be-

Buntes Spektakel: Bei der Pinocchio-Premiere gestern im Naturtheater war fürs Auge einiges geboten. Die Kostüme sind herrlich bunt und
zum Teil bis ins kleinste Detail liebevoll kreiert.
ginn der Vorstellung eindrucksvoll demonstriert, wenn Geppetto
(Markus Hirschberger) den Pinocchio erschafft. Hau ruck, dann
steht da ein Kopf mit blonder Wuschelmähne auf der Werkbank.
Hau ruck, dann liegen Arme auf
dem Tisch. Hau ruck, dann hebt
Pinocchio-Erschaffer
Geppetto
„seinen“ Jungen empor. Er
schraubt ihm Beine an und dann
sitzt er da: der Hauptdarsteller,
der lebhafte Pinocchio. Es war ein
Schaffungsprozess, der nicht besser hätte in Szene gesetzt werden
können.
Ein echter Junge als Holzfigur?
Ja, auch die Kostümbildner des
Naturtheaters haben volle Arbeit
geleistet. Ein hautenger Ganzkör-

Auf Tuchfühlung mit dem „Schaf“: Kinder des städtischen Kinderhauses beim Probenbesuch zur Jungen Oper.
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peranzug, mit Holzmaserung bemalt, sorgt für entsprechende Optik – geniale Idee. Spitzenleistung
ebenso die technische Tüftlerei,
Pinocchios
Nase
tatsächlich
wachsen zu lassen, wenn dieser
lügt. Schade nur, dass die Nase
nur einmal in die Länge sprießt.
Auch fürs Auge war einiges geboten bei der Premiere gestern
Nachmittag. Die prächtigen und
bis ins kleinste Detail ausgeklügelten Kostüme bieten die ganze
Farbpalette auf. Besonders eindrucksvoll, als gleich zu Beginn
das gesamte Volk auf die Bühne
tritt. Gerade diese großen Bilder,
die Masse, mit der das Naturtheater auftrumpfen kann, ist ein
Blickfang. Solch große Szenen

könnte es ruhig öfter geben.
Denn sie sind ein Augenschmaus.
Auflockernd und ansprechend
sind die zwischengeschalteten
Tanzeinlagen und choreographischen Elemente, wie beispielsweise der Auftritt der Arbeiter.
Untermalt mit Percussions bewegen sich die Arbeiter fast mechanisch. Die Regie hat damit zwei
Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Zum einen zeigt sie die
Tätigkeit der Arbeiter, zum andern macht sie damit die Monotonie des Tuns deutlich. Erfrischend ist das. Und modern.
Auch die Schauspieler sind top.
Pinocchio-Darsteller Jonas
Hirschberger spielt seine Rolle
hervorragend. Seine unbeholfene

Körperhaltung, wie er seine Knie
beim Laufen oder beim Treppensteigen anzieht, die Arme von seinem Körper fernhält – manchmal
glaubte man auf der Bühne tatsächlich eine Marionette zu sehen, so abgehackt und hart führt
er seine Bewegungen aus. Auch
die Lockerheit, die Unbekümmertheit und diese Unbeflecktheit, ja manchmal schon fast Naivität des Pinocchios bringt
Hirschberger durch seine Stimme, durch seine Betonungen und
durch seine Mimik überzeugend
zum Ausdruck. Eine unglaubliche
Leistung des 11-jährigen Jonas
Hirschberger. Und die VaterSohn-Beziehung zwischen Geppetto und Pinocchio nimmt man

den beiden gerne ab, denn Vater
und Sohn sind sie ja auch im
echten Leben.
Über Stefan Lochstampfer und
Helmut Bischoff, die als Zwickel
und Zwackel die Polizisten spielen, kann man sich köstlich amüsieren. Mit ihren dümmlichen
Mimik und ihrer Tollpatschigkeit
karikieren sie des Menschen
Freund und Helfer auf vorzügliche Weise. Die beiden sorgen
für den nötigen Spaßfaktor. Der
größter Lacher war aber sicherlich ungewollt. Polizeimeister
Zwickel rutschte einfach mal die
Hose runter. Nein, nein, nicht
ganz – Schlimmeres konnte er
verhindern.
Ayse Michalk und Thibaud
Gross alias Fuchs und Kater sind
glaubhaft schreckliche Bösewichte, ihre Darbietungen von schauspielerischer Größe. Zu loben
sind aber auch die vielen kleinen
Nachwuchs-Schauspieler, die es
schon in ihrem zarten Alter verstehen, mit Mimik Geschichten
zu erzählen.
Die Aussage der Inszenierung
ist eindeutig, denn nur durch
harte Arbeit wird Pinocchios
größter Wunsch wahr. Nur durch
harte Arbeit wird er zu einem
echten Jungen.
In Anbetracht des immer wieder kritisierten Leistungsdrucks,
der vor allem auf Schultern junger Menschen lastet, hätte die Inszenierung doch eine etwas moderne Sichtweise vertragen. Eine,
in der der Mensch als Ganzes
zählt. Und nicht nur harte Arbeit
jemanden zu einem echten Menschen machen kann.
Alles in allem, Daumen hoch:
Das Kinderstück des Naturtheaters ist zuckersüß, hübsch in Szene gesetzt, es ist flott, modern
und schauspielerisch teils exzellent. Bravo!
Annika Sinnl
Info Weitere Bilder gibt es in unserer
Online-Galerie auf hz-online.de

Rasselbande auf Opernbesuch

Neuland „Oper“: Vorschulkinder zu Besuch beim „Schaf“
Während im Zirkuszelt unterhalb
des Rittersaals die letzten Strophen erklingen, sind draußen
schon Kinderstimmen zu hören.
Regisseur Martin Philipp unterbricht die Probe. Dann erobern
Kinder das rot-gelb gestreifte Zirkuszelt.
Es sind die ersten Zuschauer
überhaupt, die im Rahmen eines
Probenbesuchs Einblick erhalten
in die Kinderoper „Schaf“. Es
dauert einen Moment, bis die
Vorschulkinder des städtischen
Kinderhauses auf den weißen
Plastikstühlen Platz gefunden haben. Kurze Einleitung vom Regisseur, dann kann es losgehen.
Wenn da nicht die Zwischenrufe der jungen Besucher wären.
„Ein Schaf kann doch gar nicht
sprechen“, belehrt ein Junge
gleich zu Beginn. Und mit den
Zwischenrufen soll es das nicht
gewesen sein. Warum man denn

hier so schief sitze, will ein anderer wissen. Regisseur Philipp weiß
sich zu helfen: „Das ist das schiefe
Zelt von Heidenheim“, sagt er
und macht den Kinder damit die
ungewöhnliche
Sitzposition
schmackhaft.
Die zwei Schauspieler, die zwei
Musiker und die zwei Opernsängerinnen zeigen auf der Bühne
Ausschnitte aus der Kinderoper.
Im Publikum wird derweil musikalisches
Fachwissen
geteilt:
„Schau mal, wie die ihre Gitarre
hebt“, sagt ein Junge zum anderen und meint damit die Cellistin.
Sein Nebensitzer klärt ihn auf:
„Das ist doch eine Geige.“
Für Regisseur Martin Philipp
und sein Ensemble ist der Kinderbesuch eine gute Übung. Die Probe nutzte Philipp auch dazu, den
kleinen Zuschauern auf den Zahn
zu fühlen: „Wie hat es euch gefallen“, hakt er nach Ende der

Durchlaufprobe nach. „Guuut“,
erklingt ein Chor.
Dass die Kinder entweder nur
vereinzelt oder noch gar nicht mit
Operngesang in Berührung gekommen waren, war an deren Reaktionen abzulesen. Während der
Gesangspartien rutschten sie auf
den Stühlen hin und her, schauten sich um oder unterhielten
sich. Nico A. Stabel, der musikalische Leiter der Produktion mutmaßt: „Wahrscheinlich hören viele Kinder das heute zum ersten
Mal.“
Umso mehr liegt Regisseur Phillip die Verständlichkeit am Herzen: „Habt ihr die Sängerinnen
denn gut verstanden?“, will er
wissen. „Teilweise nur schwer“,
antwortet eine der Erzieherinnen.
Ein Junge will es genauer wissen
und macht sich auf zum Bühnenrand, wo Regisseur Phillip steht.
Er blickt zu ihm hinauf und fragt:

„Warum singen die so hoch?“
„Das ist so bei alter Musik“, erläutert Philipp.
Problem erkannt, Problem gebannt, dachten sich wohl einige
Kinder, nachdem sie das Schicksal des Schafes erfasst hatten. „Ich
weiß einen Namen“, hallt es während der Vorstellung nicht nur
einmal aus dem Publikum. Das
aber soll ja noch Geheimnis bleiben, bis zur Premiere am 22. Juni.
Wie wenn es das schon gewesen
wäre, nach Ende der Probe nehmen die Kinder die Bühne in Beschlag. Es wird gezogen, gezupft,
geöffnet und gekurbelt. Sowohl
die Erzieherinnen als auch das
Ensemble der Kinderoper sind einige Zeit nur damit beschäftigt,
wieder Kontrolle über die Rasselbande zu gewinnen. Soviel ist
sicher: Die Vorstellungen der Junge Oper versprechen lebhaft zu
werden.
Annika Sinnl

