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Riemenschneider
Der Yerbesserte
Irrs.$ü[* Icttgborns ncu'hszeniertauf andcrcrSpleldättc
.WÜAZBITRG. Dar im vorigen Jabr war zu einer reinen Spielzett von zwcl
Stunden führt. Krelndl rpielt den Ricaul dcr Fertc Marienberg urautgeftlhrte
Stück ;Tilman Rlenrenachnetder", von mensdrneider Jetzt als einen, der von
Joachim Tettenborn clgeor fltr dle Anfang an voll auf der Seite der Ervolutionläre steht, dann nur eiD wenlg am
damelr lnr Leben geruteucn ,Iftlrzburger Fertsntelc" verlaßl wird wohl tn Erlolg zwelfelt, wäbrend der Autor dlo
dcr Blrcbotgtadt ntcht nach Jeder- Hinwendung zu den Eauern alr Entmanns GeschmachSewelen aein. Es war wicklungsprozeß gpsehen hatte, was
wohl richtiger ist. Der Regtsseur hat
ein Stück Vergangenheltsbsetlttgung'
denn deß der Sro8e Holzse.bnltzer und auch elnen besseren ScblUß getunden
zetturclltge B{lrgcrmelgter in deo Kerker alg bei der Uraulf{lhruD3, bel där cr
Seqrorten, geloltert wurdg den 8rößteo total verpuflt war. Jetzt blelben vom
Tetl rclneg Vermögenr verlugtß glng Schlußmonolog nur wenlge Sützc und
und schlte8ücb eln ttturiSer Ende danach tetlt ein Gaukler mlt, daß der
nabn wett cr elt den aulständtschen letzte, bescheldene Auttre& den der
Bsuärn sympqtblrlerte, wird in Würz- große Bildschnitzer erhielt" die AusbesBerunSeines von den Beuern beschädiggeme vodrtrn8L So tet es kd!
burl
'Wunder,
ten Altarg gewesensel.
daß er allerlei \ttderstärdß
gab, dae Stllck tn diesem Jahr ernctrt
Sehr wlrksam dle gurreal ln grtncr
aulzutilhren und dle,,Riemenrchneider- Licht gehtillte Szene mit dem Kelscr
Festspiele" gar zu elner Institution wer- und dem Gro0kautmann l\rgger, die mtt
den zu lasser. Ertrcullchenteise konn- der Handlung nlchts zu tun bat, aber
ten rle llbetwundcn werden. Man spiclt über die politlschen Machtverhältnisee
ntdrt mhr auf dem Burghof' sondern im frtihen 16.Jahrhundprt aulklärt
etwer unterhalb, auf der zum Main hin
Von Vorteil ennriesen sich auch dle
gelegenenSelle, am Scherenbergtor. Das
lst elne Dlnbudrhrng, llankiert von einem zahlreichen Umbesetzungen, vor allem
müdrtigen Turm aut der elnen und die Ersetzung friedrich Schütterr ln der
elner rtell enrtelfoCco Tlcppr aut dcr Rolle der Fttrrtbtrchotr durch dcn zu
anderen Sclte, übcr allem ein Wehr- sdtarlslnnlger Argusrentatlon fähl8en
gan8, Seeubet, lbckcltrdger wtd Fanta- Franz Rudnlck, elnen Mann mit lntelrenbläger dekoreüv z;u polttsrco. In der lekhreller Ausetrablung, eln 3lelchwerBauln, der lnr tiSer Gegenspleler Riemengchreldcrc.
lf,llts cdD betlettöarer
Splel nitctnbczoSen werden konnte. Der Audr Eridr Ludwtg (Gaukler Beraeter)
Bttboenblldncr llanghelnrlch Palttzsch und Stephan Orlac @auerofllhrer Arrnbreuchtc zurttzlich nur elnlge Podest€ zig) bietcn mehr als vollwertlgen Ersatz
bsuen la$en. Die Volksmail€r\ dle ftir lhre Vorgänger Haü Putr rud llcrretcblle.b eulScbot€n werdcr\ strömen bert Stass. Diana Körner lgt wlcder die
aus der Tlde ana tjchl Das tst recht Frau Riemenseincld.n, dic elnzlgg zu
elndnrckwoll. Elnd8 öc Szene mlt den züchtigem Wirken ln Haur rnd Eot bclebenden Schachflguren, ttb dte nlcht stimmte welbltchc Bolle des Stücker.
rtebt,
hinrelchend Reun zur Vcrltlgry
Joachim Tettenborn hat slch zum Ztel
blelbt hlnter dcr\f,lrkung zurild<, die sie gesetzt, nidrt für die Ewtgkelt, sondcrn
seinerzeit im Burghol erdelte. VorzliS- für den Tag zu sclrrelben (Cespröch to
Itch tst dle Akustlk der neuen Spiel- der FR vom 6. März 1982).Das ist lhm
stätte, Jedes Wort der vom Autor be- mit diesem St{ick gelungen, das ein
wußt t{iro Frelluttthcater in plakativer zweltes Mal zu lnszenlerea etcb gelohnt
Sprachc verlaßten Tcxtes lst zu verste- hat, Man solltß es allerdinge paurenlo
hen.
spielen, zumal dle Zugänge zu den SltWerner zen schnal sind, der An- und Abmercch
Rlemenrchnelder-Dargteller
die
lnKrelndl zelchnet nun selbgt fllr
der Gägtc sich nur langram vollzichen
szenlenrng verantwortllch. Da8 der kann.
HORST KöPKA
Hauptakteur aelbst Regte ttihrt lst mei(Bis
2. September täglich außer monrtens problematlgcb. Ntcht hler. Krelndl
hat den Tert Senau 3elesen, hat Szenen tags um 20ß0 Uhr, Kartenvonerkaut
wngestellt, bat auch kriütis gekibzt, unter Telelon 00 3l / 5 5554.)

