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aufge-;

füllt werden muss. Dies be.giririt,.
mit-dem Hereinschieben;~orrGarderobenständem,

.und:: ·i.i1.\}Ier' Tat

~t;.4.ie :Garderob~ 'UJ!:d.di~.Äostil:-:,
-mierung

von Frank .Lichtenberg.

und Carola Vollath im weiteren
,$pi.el~l!9c~e~en ..',e!ri,~:;~;ücberseh~
bäte KO.lilpotientE!'·ß?~'gesamten

Inszenierung von ;AX!?.1Stöcy~,der
das Musical deutlich,
das aus.dt4tß~'~~w.~
'Illit ihm" geplant ist,
'ein Tlieäter' iüf
tlieät~rl'h,\et
~ter :Einpeziehung· von ;WiIlta:m
~
K ödie. D W'
'dersp!::~~~ i~ti~~~j~ß~···i:lf!":,.

auf

dem

:~ft~~?~~~~W?t~2;~

.; P.~ll inzwischen :,fa~,"60., jahre
einem r·(~iC~lhalltigle:ir,J~nseI?1bre'"Z}i~~%:
alte Musical war der Versuch. am . geordneter Bediensteter des
New, "'Yoik~r ,BrQad\v.;ay, auch nenhauses."
sprechen "
Shakespeare
zu domestizleren,
..~, . ,"
Doch neben
nie' Handlung b~Stellp dabei aus "
iut,ensfver' Elan' ", .
im Musical
tänzerieinem kuriosen Durcheinander,
Dass' sich am Ende schließlich
sehe Bewegungen-die in der Chodas-von Zwei Menschen- und zwei doch . die Widerspenstigk.~iten .: reografie ~~~·.!\J:nY.S4frre-Kis~,ov
sich .bildenden
geprägt er- normalisieren, ist. 'nicht, zUletzt ihren belebreil:'Ausdriick 'erhiel::'

Paaren

scheint. Da sind ehemals'Liehen- 'den zwischengeschobenen Aktivide; die sich gewaltig in,die Haare täten. von Garderobieren (Angegeraten. und am gleichen Theater likaSchmid. HanS-Peter Leu), den
in·Shakespeares KO!l,lödie aUftre- . Geldeintreiberganoven (Jan Brunten müssen. Widerspenstig geht hoeber, Manfred-Paul Bänig) oder
Lilli (Sabine- Brandauer) als Katha- neuen Freiem \'Vie Gremio (Thorina im, ,Theaterstück auf ihren roas Sehobert) oder Hortensio

ten. Zum enthusiasrmerten'Publikumserfolg tmg aber schließlich
auch die musikalische'GestaltUng
der Premiere von seiten eines allsgewählten Ensembles der Trierer
Philharmoniker
bei. Dieses Orchester wurde vom neu engagier-

dl,eser.,Pf.~l'!iiere 'auch" : "
ElnbIick'bih)das Theate
neiileffciimi{t€rderil~V;Q
- wie hier - den Vor '
\feil'-"
schaffen will. ist mit einem Besuch

dieser: Trierer Pienu."ere~·~f1,efa;::
ten, denn es gibt, weim Popsänger
Shakespeare spielen, 'äü:Ctr s.€'~u,~
spielartigen Unterricht,

"Hinweise

,zu' Proben' oder die Präsentation
Vielgest.alt~er TheaterusanCen.· .
Weitere Termine:' HeiJt~ Abend ti.d am 2[
Oktober. dem 9. und 23. t..'Ovember. am Z_",22"
25.; 28. und 3L Dezember. W\vii! ~m,lL. J<iIJUaf
und 2, februar 200K Tel. 0049/651Ji'lS'!8 18,

