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DorfgericM in Schlegels Scheune
kupferzell Theatergruppe In Fraxino Vallium spielt die Komödie „Der zerbrochene Krug"

Von Fritz Rehm

Kostümiert und geschminkt
stehen die Darsteller vor ei-
, nem kleinen, rustikalen

Bühnenanbau. Einige der Schau¬
spieler unterhalten sich locker, an¬
dere wirken ruhig und konzentriert.
Gleich beginnt die Hauptprobe.

Der Blick fällt auf die Eiszapfen an
der Dachkante, die täuschend echt
als Nachbildungen aus Kunststoff
gestaltet sind. Sie geben einen Hin¬
weis auf die Jahreszeit des Spielge¬
schehens. Für die Schauspieler
dient der kleine Anbau als beengte
Umkleide und als direkter Zugang
zur Bühne. Sie haben ihn mit verein¬
ten Kräften selbst gezimmert.

Startbereit Der Zuschauerraum ist
mit bequemen Einzelsitzen be¬
stuhlt, der Ton- und Lichttechniker
sitzt an seiner Anlage startbereit.
Regisseur Martin Wolfram wirft
durch die kleine, verdeckte Tür ei¬
nen prüfenden Blick auf die Bühne.
Die Aufführung des „Zerbrochenen
Kruges" kann beginnen.

Eine Lappalie -kommt • vor das
Dorfgericht. Dorfrichter Adam
(Uwe Scholl) spielt dabei eine be¬
sondere Rolle. Mit ihm gestalten Ge-
richtsrätin Walter (Martina Groh),
Marthe Rull (Ute Klenk), der
Schreiber Licht (Sigrid Scholl), Ru¬
precht Tümpel (Claudia Erkert) das
Geschehen um die schlimme Tat
der vergangenen Nacht.

Das Ensemble mit seinen insge¬
samt elf. Mitgliedern hat das Stück
mit seinen umfangreichen Texten
schon in der Hauptprobe so gut im
Griff, dass der Regisseur nicht un¬
terbrechen und eingreifen muss.
Wenige kleine Texthänger werden

vom Regisseur, der auch als Souf¬
fleur agiert, fast unmerklich korri¬
giert. Überhaupt ist die ganze Grup¬
pe eine kreative. Gemeinschaft.

Die Bühne, mit vielen symboli¬
schen und liebevollen Details ausge¬
stattet, wurde gemeinsam aufge¬
baut. Martina Groh gesteht, dass sie
dabei zum ersten Mal eine Stichsäge
bediente. Wochenlang wurden alte,
teilweise zerfledderte Bretter ge¬
sammelt, um daraus den Bühnen¬
raum zu bauen. Mit ihnen und den
im ganzen Raum unordentlich ver¬
streuten Akten und Protokollen
wird der Eindruck vom maroden
und verlotterten Rechtssystem, das

Sechs Aufführungen

Heinrich von Kleists.„Der zerbrochene
Krug" wird von der Eschentaler Thea¬
tergruppe In Fraxino Vallium in Schle¬
gels Scheune in Eschental-Bauers-
bach; Eichhölzle 3, ansechs Abenden
aufgeführt; Freitag, IL, Samstag, 12.,
Freitag, 18., Samstag, 19., Sonntag.
20., und Samstag, 26. Juli., jeweils um

19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Kar¬
ten gibt es im Vorverkauf beim Land¬
hotel Günzburg in Eschental, bei Marti¬
na Groh, Telefon 01719307898, oder
an der Abendkasse. Der Ensemble-
Name In Fraxino Vallium kommt aus
dem Lateinischen und bedeutet: „Im
Tal der Eschen", ehm

im Stück aufgegriffen wird, deutlich
sichtbar. Ein Riesenstapel Akten, la¬
bil über dem Platz des Angeklagten
platziert, zeigt, welcher gerichtli¬
chen Bedrohung er ausgesetzt ist.

Überhaupt die Details: Im Ofen
brennt ein flackerndes Feuer, Holz¬
schuhe, Waschschüssel und viele
andere kleine, aber feine Dinge sind
zu entdecken. Genauso ist zu be¬
wundern, wie die Schauspieler kos¬
tümiert und geschminkt sind.

Denkanstöße Man merkt, dass In
Fraxino Vallium gewissenhaft vor¬
geht und auch Denkanstöße geben
möchte. Bis ein Stück zur Auffüh¬
rung bereit ist, vergeht ein Jahr, so
die Mitglieder der Gruppe. Martina
Groh und Martin Wolfram betonen,
dass man gut zusammenhält, sich
auf die Proben freut und trotzdem
als offene Gemeinschaft verstanden
werden möchte. Man habe viel Spaß
miteinander und einen schönen Zu¬
sammenhalt. Die Zuschauer der
Hauptprobe spüren das, bewundern
die schauspielerische Leistung und
sind von dem Stück begeistert.

Fünf Gemeiaderäte verabschieden sich
Bürgermeister Markus Knobel würdigt den großen zeitlichen, finanziellen und mentalen Einsatz

Von unserer Redakteurin
Juliane Renk

Waldenburg „In ihrer freiwilligen
und unbezahlten Tätigkeit haben sie
einen überaus großen Einsatz men¬
tal, zeitlich und finanziell geleistet",
so beschreibt Bürgermeister Mar¬
kus Knobel die Arbeit der scheiden¬
den Waldenburger Stadträte.

In der jüngsten Sitzung verab¬
schiedete er die Räte Monika Rudolf
(Freie Wählergemeinschaft, neun

Stellvertreter des Bürgermeisters.
„Sein Sachwissen und sein Humor
werden künftig fehlen", bedauerte
Knobel. Zugleich lobte er, dass Ott
stets gut vorbereitet gewesen sei,
ein offenes Ohr für die Bevölkerung
gehabt habe und „er hat nach seinen
Spaziergängen, die Gemeinde auf
Missstände hingewiesen", berichte¬
te Knobel.

Waldenburgs Bürgermeister
dankte Monika Rudolf für ihren Ein¬
satz im Bereich sozialer Belange.

Zwischen Brettern und Akten: Richter Adam (Uwe Scholl) und Gerichtsrätin Walter (Martina Groh) im Gerichtssaal. Foto: Fritz Rehm


