Der "Urfaust" auf dem Minigolfplatz:
"Theater unter der Laterne" aus Balingen zu Gast
Das semiprofessionelle "Theater unter der Laterne" aus Balingen zu Gast bei Günter Irion und
Cornelia Süßmuth auf der Anlage in Hausen im Tal.

Am dramatischen Schluss kann Faust (Jochen Mangold) das Gretchen (Vanessa Litke) nicht mehr
retten. | Bild: Uwe Steinbächer

"Im vergangenen Jahr haben die Schauspieler mir bereits angekündigt, dass sie diesmal den
Klassiker spielen würden", erklärte Irion Süßmuth bei der Begrüßung. "Grau ist alle Theorie", so
heißt es bei Goethe, aber das tolle Ensemble machte auch das möglich. Im Zentrum der
Minigolfanlage, auf Höhe Bahn 15 führte es den "Urfaust" auf. Dabei integrierten die Schauspieler
die vorhandene Kinderschaukel ins Bühnenbild, wie sie überhaupt zahlreiche Utensilien
herbeischafften und wegtrugen und alles ins Geschehen einbanden. Das Gartenhäuschen wurde zur
Garderobe und auch die Technik hatten sie so nebenbei im Griff.
Als kurzzeitig das Licht ausfiel, kümmerte sich Ensemblegründer und Regisseur Christoph Holbein
eigenhändig darum. Wohlgemerkt, in einer kurzen Pause und unmittelbar vor seiner nächsten

Textpassage als Mephisto, den er hinreißend interpretierte. Die Hauptrolle hatte aber Joachim
Mangold, der den modernen Faust mit all seinen Facetten glänzend interpretierte. Seinen Frust,
seine Hoffnung, seine innere Zerrissenheit, bis hin zur Verzweiflung, als er Gretchen aufgeben
muss. Die berühmte Gretchenfrage wird von der, von der jungen Vanessa Litke hervorragend
gespielten Margarathe gestellt. "Nun sag, wie hast Du's mit der Religion?", wird natürlich auch auf
dem Minigolfplatz gefragt. Sie ist bei dieser Fassung ebenso zu hören wie in Goethes späterem
Theaterstück. Die weiteren Szenen mit Barbara Wydra als Marthe, Gabriele Gatzweiler in einer
Dreifachrolle als Erdgeist, Brander und Böser Geist, Jan David Grebe als Wagner und Frosch sowie
Korey Potel als Student und Siebel sind ebenso glänzend gespielt und passen sich ins Gesamtgefüge
ein.
Grebe und Potel sind auch noch als Musiker mit Violine und E-Piano sowie an der Trompete tätig.
Echte Alleskönner! "Kult am Fluss" heißt die Reihe von Kultur-Veranstaltungen auf dem
Minigolfplatz. Dieser Urfaust ist echter Kult, der sich hauptsächlich auf die Romanze zwischen
Margarethe und Faust konzentriert. Die Besucher, die die tolle Inszenierung verfolgten, belohnten
die Akteure mit viel Beifall.

Faust (Jochen Mangold) bereut es, dass er sich mit Mephisto (Christoph Holbein) eingelassen hat. |
Bild: Uwe Steinbächer

Jochen Mangold spielt den Faust mit dem Ensemble des "Theater unter der Laterne" auf auf dem
Minigolfplatz souverän. Bild: Uwe Steinbächer

