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Absurd und irrsinnig komisch

Morgen feiert die Burgspielschar mit ihrer Krimi-Vorstellung Premiere
BURGHOLZHAUSEN
Die frischVermählteJutta Maler es scheint,denn im Laufedes
(gespielt von Lissy Kaupp) ist hoff- bentageswird eine Szeneimmer
nungslosüberfordertEin kleiner wieder angehalten. um das geStreitund zack.haut sie dem An- naue Timingzu klären.den Tongetrauteneine Flascheüber den fall. die Ausnutzungder Bühne
Kopf.Da liegter nun. „Wohinmit und den richtigen Umgang mit
der Leiche?.eine Komödievon den Requisiten.
Da fielenSätzewie:-Du musst
WalterPfaus,ist am Wochenende
auf der Buhnedes Vereinszen-aggressiverklingeln."Das neue
trums Alte Schule in Burgholz- EnsemblemitgliedTania de Marhausenzu sehensein. DasEnsem- co-Chapuisließ sichdie Auffordehat damr rung durch den Kopfgehen:Und
ble der Burgspielschar
wochenlanggeprobt. Mit neuem ja. auch ein Klingelnmussin den

Fluss der Geschichte passen. geManfredFels hatte sich.•nach nausowie dasAbstellendesWasvielen Jahren der Regieführung. serglases während eines Gezurückgezogen.Die größte Um- sprachs nicht hölzern wirken
stellung. so Schauspieler Jan Tore darf. „Das muss ganz natürlich
so wie du das
Ohlsen,der den FredMalerspielt. 'rüberkommen.
den -um die Ecke gebrachten" auch sonst machen würdest",erEhemann,
sei die andereErwar- klärt Bosien.Unddie Komikmüstungshaltung gegenüber dem se deutlicher pointiert werden.
Auswendiglernendes Textes.Hat- Die Absurditäteinzelner Handten sich die Akteurefrüher den lungen müsse klar werden, damit
Text größtenteils im Laufe des das Publikumlachenkönne.
Spielsauf der Bühne angeeignet.
Beschwingt und
so erwartetBosiendas Erledigen
dieser Fleißaufgabe zu Hause.
zum Schmunzeln
„Wir haben weniger Proben", erklärte Ohlsen.Und intensiv.wie Die meisten Winterstücke des
Amateur-Theaterensemblessind
Komödien —etwas Beschwingtes
zum Schmunzeln.Vieleder LachDer neue Regisseur
momente haben die Schauspieler
selbst erarbeitet und ergänzt. so
Jonathan Bosien (31) stammt aus
wie sie die Sprache des Textes Küss die Hand gnådige Frau: Otto (Oliver Glaap)mussschmierigwirken. Marie Franken (gespielt von Tania de Marco-Chapuis,rechts)fühlt
Bremen und hat Mediengestalter
modernisiert haben. Die Satze sich trotzdem geschmeichelt. Ihre Tochter Jutta Maler (Lissy Kaupp) dagegen ist angewidert. Regisseur Jonathan Bosien (links) låsst die SzeTon
gelernt,
er
ist
Bild
und
für
Regisseur.Jonathan Bosien.

{ist.

Kameramann und Cutter. In einem

müssen fließen, der Darsteller ne auf sich wirken.

darf nicht über sperrigeSatzbauten stolpern.EinigeBegriffeoder
Äußerungenwurdenim Laufeder
Schwerpunkt Fernsehen. Der KonProbe einfach geändert oder getakt zur Burgspielschar kam über
strichen.
das Ensemblemitglied Beate Hild
Und Unterbrechungenmitten
zustande. Sene Erwartungen an
im Satz dürfen nicht vorhersehdas Ensemble? „Selbstständiges
bar sein und eingebautwirken:
Arbeiten und eigene Impulse set-Ihr dürft keine Pausemachen,
zen", seien für ihn ebenso wichtig
wie eine „offene Kommunikation". weil ihr wisst, dass ihr unterbroChen werdet —einfach weiterre„Wir müssen miteinander agieren" ,
den." Am Ende muss die feingeso Bosien, das beinhalte den steten
schliffeneDramaturgiedie HandAustausch und die entsprechende
ogf lung laufenlassen—so dass der
Umsetzung.
Zuschauer-Zeugeeines irrsinnig

Zusatzstudium hat er sich zum
Regisseur ausbilden lassen, mit

komischen Geschehens auf der
Bühne-wird.
Regiearbeitsei auch Charakterarbeit. weiß Bosien. Um diese
Aufgabe glaubwürdig umzusetzen. erklärt er den Schauspielern.
wie ihr Charakter sein Soll:
-Schleimigund aufdringlich-.im
Falle des Otto Tauber. gespielt

gene Aufführungenzum Einsatz
gekommenwar. stand wahrend
der Probenverlassenim Zuschauerrauu€herum.
Fürdas frischverheiratetePaar
scheintdieserEinrichtungsstilaußer Frage zu stehen. Außerdem
haben die Malers die Wohnung
erst kürzlichbezogen.so dass die
von Oliver Glaap. Das Bühnenbild Einrichtungnoch nicht fertig ist:
übrigenswirdein ganz Schlichtes Bilderhängen noch nicht. Kisten
sein, klar und modern.Dasbie- stehen herum. Dochmehr verrat
dermeierliche Mobiliar der der Regisseurnochnicht.
1980er-Jahre,
das fiir vorausgeganOLIVERA GLIGORIC-FORER

Die Aufführungstermine
_Premiere ist am Freitag. 21. Februar.
Weitere Vorstellungen im Vereins-

Zentrum Alte Schule in der KOn.gsteiner Straße in Burghotzhausen

finden Samstag. 22. Februar. sowe
am darauffolgenden
Freitag. 28.. und Samstag 29.
Februar statt. Beginn ist

um

20 Uhr. der Einlass ene halbe
Stunde früher. Außerdem tritt das

Ensemble im Fon-gn

in

auf: und zwar Fregag.

6. Marz. und Sarnstag.7. März

Begtnn ist ebenfaRs
20 Uhr.
trn Retsebüro Stosrus m

Taunus
Care

an den bekamten Vorverkaufstetlen.
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