kulturraum 5

Entlebucher Anzeiger | Mittwoch, 18. Mai 2005 – Nr. 39

Ein geglücktes Narrenstück um einen Galgenstrick
Die Bühne Amt Entlebuch feierte am Freitagabend die geglückte Premiere von «Till Eulenspiegel» auf Heiligkreuz

Mit ihrer dritten Eigenproduktion überzeugten die Mitwirkenden der Bühne Amt Entlebuch am Freitagabend das
Premierenpublikum mit einer
reifen, kompakten Gesamtleistung.

Guy Kneta, berndeutsche Fassung für
das Stadttheater Bern) sind in einfacher Sprache gehalten, vereinfachen
das Geschehen aber keineswegs – im
Gegenteil. Der mit minim abgewandelten Wiederholungen erzeugte
Wortwitz «eulenspiegelt» gesellschaftliche und (sozial-)politische
Schwachstellen aufs Köstlichste und
illustriert eindrücklich, wie es wohl
wäre, wenn man wie Till die Menschen beim Wort nähme…

Text und Bilder Gaby Kindler



Die Bühne am «Ort des Geschehens»,
in der«Schüür» auf Heiligkreuz,
könnte schlichter nicht sein. Langsam tastet sich das Licht (Mike Zemp)
über die längs geführte und dunkel
gestrichene
Plattform,
rostrote
Wandelemente nehmen der Szenerie
die Schwere. Der Bettler (Willy Portmann) schleppt sich an seiner Krücke
voran und beginnt ruhig, beinahe
beiläufig, zu erzählen, wie alles begann mit Till, den «er von allen am
besten kennt».
Schon ist man mittendrin im
Schelmenstück, das zwar dem Mittelalter zugeschrieben wird, Szenen daraus aber auch heute geschehen, geschehen könnten – überall auf der
Welt.

Wo Worte nicht genügen oder fehl
am Platz wären, sorgt Urs Lötscher
mit seinem Akkordeon gekonnt für
subtile «Zwischentöne». Ob beim
wiederkehrenden (Eulen-)SpiegelMotiv oder den die Dramaturgie verstärkenden Untermalungen – sein
Spiel macht das Spiel noch besser. Etwas verloren hingegen wirken die wenigen Gesangselemente, deren Wegfall vermutlich keine wesentliche
Lücke hinterlassen würde.



In bunter Folge beleben die zwanzig Spielenden die Bühne, nach- und
miteinander, in wechselnden Rollen,
manchmal auch als Bühnenarbeiter
und Requisiteure agierend. Die in
gedämpften Tönen gehaltenen Kostüme (Maya Peer und Franziska Halter) kommen ohne störenden
Schnickschnack aus. Sie unterstützen die Spielerinnen und Spieler in
ihren Rollen und passen gut zum minimalistischen Bühnenbild und den
schlicht gehaltenen Requisiten (Herbert Werder). Der markante SchüürBalken in der Mitte des Spielfelds
wird gekonnt als Gestaltungsmittel
einbezogen.
Zwischen den Szenen ergänzt und
kommentiert der Bettler immer wieder das Geschehen, später von der in
Ungnade gefallenen Hebamme Christine (Paula Scherer-Müller) begleitet. Die Dialoge (Beatrix Bühler und

Freche Sprüche: Till (Elias Zimmermann) kann mit einem ungebührlichen letzten Wunsch den Kopf gerade noch aus der Schlinge ziehen.

Die Spielfreude der bewährten
und neuen Akteure der Bühne Amt
Entlebuch ist offensichtlich. Der Zuzug von sechs Jugendlichen, allen
voran von Gymnasiast Elias Zimmermann in der nuanciert interpretierten Titelrolle, hat sich als Glücksfall
erwiesen. Jede auch noch so kleine
Rolle
kommt
überzeugend
«rüber»und trägt zur reifen, kompakten Gesamtleistung bei. Regisseur
Schang Meier hat es verstanden, die
Möglichkeiten der Spielenden gezielt
einzusetzen und zur Entfaltung zu
bringen.
Einzelne Bilder und Szenen beeindrucken mehr als erwartet, bleiben
hängen: die Verzweiflung der gebrandmarkten Christine, die Besessenheit einer geldgierigen Bäckerseele (Kurt Erni), die berührende «Strassenpredigt» des kirchenlos gewordenen Pfarrers (Bruno Meyer) oder die
menschenverachtenden Machtspiele
des herzlosen Fürsten (Kurt Erni).
Wer das «Narrenstück mit Tiefgang» nicht verpassen will, hat nach
dem Freitag dem 13. noch genau 13
Mal Gelegenheit dazu…

Schwieriges Handwerk: Der Henker (Josef Birrer) erklärt Tills Freunden seine anspruchsvolle Aufgabe.

Fürstlicher Erlass: Der allmächtige Fürst (Kurt Erni) verliest ungerührt Tills Todesurteil.

Geteiltes Leid: Tills Mutter Ann (Klara Studer) und seine Freundin Sophie (Barbara Bichsel) vor dem Urteil.

Kräuterfrau Christine (Paula Scherrer) und der erzählende Bettler (Willi Portmann). [Bild Heidi Limacher]

