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K U LT U R

Voller Turbulenz und Effekte
„Der Zeitmechaniker“ des Freilandtheaters Bad Windsheim: unterhaltsam und witzig
BAD WINDSHEIM – Ein richtig
gutes Kinderstück zu schreiben und
auf die Bühne zu bringen, ist kein
Zuckerschlecken. Wehe dem, dem
bei solcher Gelegenheit der Zeigefinger juckt – ebenso wie jenem, der
meint, das junge Publikum nicht
ernst nehmen zu müssen. Beide
Klippen umschifft das Freilandtheater Bad Windsheim in seiner
ersten Kinderproduktion in sicherer
Entfernung. Die Premiere am Wochenende vor voller Tribüne wurde
vom Publikum, darunter viele Erwachsene, begeistert aufgenommen
(wir berichteten).
„Der Zeitmechaniker“, so der Titel des Schauspiels von Rolf Kindler und Stephen Crowley, ist ein
respektables, Laune machendes,
nicht gerade leisetretendes Szenenbündel. Wenn es überhaupt so etwas
wie eine Hauptrolle darin gibt,
dann gehört sie wohl der Telefonzelle. So knallwichtig stand schon
lange kein Relikt des postgelben
Fernsprechzeitalters
im
Mittelpunkt der Zeitläufe – fast schon ein
Fall fürs Freilandmuseum.
Puff, paff, blitz: Es qualmt aus allen Ritzen. Der antiquierte Kasten
wird zum Wurmloch, zum „TimeTunnel“, zur Zeitmaschine. Man
mag an so manchen Klassiker denken von H. G. Wells bis hin zu Robert Zemeckis’ „Zurück in die Zukunft“, vergisst sie aber sogleich
wieder. Davon kein Hauch. Dafür
viel Rauch. Als der erste verflogen
ist, findet sich das ungleiche Rokokopaar Alexander von Aisch und
Cordula Strifler im Jahre 1963 wieder. Das freilich ist, ohne zuviel zu
verraten, ein situationskomischer
Selbstläufer, den Thomas Bernardy in der Rolle des degenverliebten,
puderbleichen Aristokratlings und
Silvia Ferstl als patente Bäckerstochter spielfreudig auskosten.
Sentiment und interessanterweise
ein Moment erholsamer Ernstlichkeit stiftet die Mädchenrolle der Jo-

Action: Feuerwehrmann Johannes Szilvássy und Petrus Huber greifen engagiert ins
Geschehen ein.
Fotos: Düll
sephine Strifler. Nina Kirchberger
ist neben Marie-Claire Thiemann
und Cordula Wild eine von drei jungen Aktricen, die über die Spielzeit
hinweg in diesem Part wechseln.
Man könnte in der Rolle eine Botschaft ausmachen: Die junge Dame
nämlich ist die einzige, die statt Irrungen und Wirrungen zu produzieren, das Zeug dazu hat, die Welt
wieder in die Fugen zu passen.
Die Stärke des Stückes: Es wird
nie langweilig. Es verteilt die Show
gerecht auf viele Schultern und
scheint dabei auch den Zeitbegriff
des Zuschauers zu krümmen. Aus
einem schmalen Stündchen schnellt
eine fast schon epische Turbulenz
hervor. Immerhin zehn Schauspieler plus ein schlagkräftiges Kommando der Feuerwehr Bad Winds-

Die Zeitmechaniker persönlich, in „spacigen“ Kostümen.

heim proben hier den fliegenden
Wechsel.
Manchmal wirkt die Freilichtbühne mit ihrem unentschlossenen,
halb musealen Hinterhof-Charme
dennoch zu weitläufig. Dabei ist die
Handlung, dezent mit Musik (Verena Guido) drapiert, kein großer
Wurf. Sie hat eigentlich nur im Detail Pfiff. Das Stück hängt, alles in
allem besehen, zu sehr am Tropf der
Effekte und der „spacigen“ Zeitmechanikerkittel (Kostüme: Claudia Kucharski). Die machen viel
her. Sympathisch auch: der bodenständige, theaterstadlhafte Witz,
den insbesondere Hermine Wittig,
Peter Huber und Johannes Szilvássy als löschwütiger Floriansjünger
dem Schauspiel einhauchen. Er hat
ja so Recht. Doch niemand glaubt
ihm, dass es brennt – bis es dann
wirklich brennt (freilich nur dem
„Drehbuch“ nach).
Jetzt steigen Qualmwolken sogar
aus dem mittelalterlichen Fachwerkhaus. Doch keine Sorge: Die
Windsheimer Feuerwehr lässt nichts
anbrennen.
Der
Tanklösch-Oldtimer, ein Museumsstück, nimmt die
angeleinten Betttücher fast auf die
Blaulicht-Hörner und den roten
Hahn an die Kandare. Am Ende der
tröpfelnden Zitterpartie regnet es
dann doch noch richtig – zum Glück
aber ausnahmslos Beifall. Das Prädikat „besonders unterhaltsam“ hat
sich „Der Zeitmechaniker“ verdient. Für das Siegel „außergewöhnlich wertvoll“ braucht es noch ein
paar Überstunden. Die nächste noch
nicht ausverkaufte Familienvorstellung findet am Donnerstag, 3. Juni,
um 15.30 Uhr statt. Karteninfos gibt
es unter Telefon 09106/924447.
HARRY DÜLL

