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Kernen, 29. Juni 2014

BürgerStiftung Kernen
Appetithappen:
Faust auf der Y-Burg und anderes
Großer Auftritt auf der Y-Burg um die Mittagszeit. Birgit und Oliver Nolte vom Theater an der Linde hatten Presse und die Veranstalter-Sponsoren (Gemeinde Kernen,
BürgerStiftung und Kerner Volksbank eingeladen zu einer „Preview“. Jeder war gespannt, wie das gehen sollte: Faust 1, gespielt von nur zwei Akteuren. Geboten
wurden in einer guten halben Stunde einige Szenen, sozusagen als Appetit-Happen,
und die machten durchaus Lust auf mehr. Das Erstaunliche: es funktionierte prima:
ein übergeworfener blauer Kittel und Faust mutierte zu Gott, ein Schal umgeschlungen wurde Gretchens Nachbarin Marthe daraus. Und dass der Teufel durchaus
weibliche Charakterzüge
hat, wusste Birgit NolteMichel überzeugend als
Mephisto klar zu machen.
Ein schwarzer Bühnenboden, 7 weiße Hocker, mehr
bedarf es in den Mauern
der Y-Burg nicht, um die
verschiedenen Szenerien
anzudeuten. Vorspiel auf
dem Theater, Gartenlaube,
Eingang zur Studierstube kleine Andeutungen genügen und man ist im Bilde.
Wohlgemerkt: keine Parodie oder Persiflage, sondern ganz real Goethes Faust, an einigen Stellen gekürzt
oder auch Auslassungen. Aber Striche, Kürzungen sind das Metier jeden Regisseurs, um seine Sicht auf die alten Stücke dazulegen. - Wer sich jetzt immer noch
nicht vorstellen kann, wie Faust zu zweit, oder gar eine Szene wie “Auerbachs
Keller“ - im Original mit 6 Personen - funktioniert, dem sei empfohlen, sich rasch um
Karten zu bemühen. Für einige der Termine (zwischen 16. und 27. Juli) gibt es noch
Karten in den Geschäftsstellen der Kerner Volksbank oder über www. theaterander
lin.de und telefonisch unter 07551-83 10 222.
Bleibt zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt. Wenn nicht, wird ausgewichen in
die neu renovierte Alte Kelter in Rom.
Appetit machen auf andere Art soll auch die Einladungskarte zum Bürgerfrühstück
am 2. August. Die Happen auf den Silberlöffeln und das Motto „Blooß Gsälz? wollen
aufmerksam machen auf den 1. Kernener Gsälz-Wettbewerb im Rahmen des 4.
Kernener Bürgerfrüstücks. Mehr dazu in der nächsten Woche.
(W.R.)

