
Hinter der Bühne sind Garry (Heinrich Wannisch) und Dotty (Silvia Schütz) ein- Regisseur Lloyd (Florian l.eltl) bandelt gern mit jungen Schauspielerinnen' wie
Paar, auf der Bühne mimen sie Hausherr und -angestellte. Vicki (Claudia Spornraft) an, zum Missfallen von Belinda (Petra Woidy-Kellner)

Die Chaostruppe
Theater Konrad überzeugtmit Michael, Frayns "Der nackte Wahnsinn"

, \

Von Alexandra Beck

Meldungen der Regenbogenpres-
se lassen es ahnen: Oftmals ist das,
was sich während eines Theater-
stücks 'hinter der Bühne ereignet,
spannender als das Stück selbst.
Autor Michael Frayn hat das er-
kannt und die Boulevardkomödie
"Der nackte Wahnsinn" geschrie-
ben. Mit Verve, Tempo und Sinn für
Komik hat das Theater Konrad das
Stück im Pfarrsaal von St. Peter
und Paul umgesetzt und das Publi-
kum am Samstag bei der Premiere
begeistert

Der erste Akt zeigt die General-
probe einer Theatergruppe. Beim
Regisseur Lloyd Dallas liegen die
Nerven blank. An nächsten Tag hat,
das Stück "Nackte Tatsachen" Pre-
miere. Doch Lloyds Schauspieler
haben noch Texthänger, verpassen
ihre Einsätze oder sind gar nicht
auffindbar. Im' Laufe der Probe
stellt sich -heraus, dass einige Mit-
spieler private Probleme haben, die
die Unstimmigkeiten zwischen den
Akteuren verstärken. Philipp Brent
ist von seiner Frau verlassen wor-
den. Regieassistentin Poppy stellt
Iest., dass der Regisseur nicht nur
mit ihr ein Verhältnis. hat, sondern

I
auch mit der Hauptdarstellerin Vi-
cki. Ein weiterer Schauspieler hat
ein Alkoholproblem und ist nur be-
dingt einsatzfähig.
Im ersten Akt sehen die Zuschau-

er die Theaterbühne bei der Gene-
ralprobe. Der zweite Akt nach der
Pause spielt zeitversetzt und hinter
den Kulissen des Theaters. Die
Gruppe hat bereits mehrere Auffüh-
rungen der Tournee absolviert und
steckt gerade in einer Aufführung.
Die im ersten Akt noch schwelen-
den Konflikte werden jetzt offen
ausgetragen und zwar nicht nach
der Aufführung, sondern zwischen
den Bühnenauftritten. In diesem
Chaos taucht auch noch der Regis-
seur auf, der längst ein anderes
Stück inszeniert, und nur mal nach
dem Rechten schauen und nebenbei
die durch den Treuebruch beleidigte
Vicki bei Laune halten will.
Das Witzig~ an der Komödie ist,

dass das Publikum Zeuge wird, wie
die Schauspieler sich völlig auf die
Kämpfe hinter der Bühne konzen-
trieren und dabei ihren Job, gemein-
sam ein Theaterstück gutmöglichst
auf die Bühne zu bringen, vernach-
lässigen. Da gibt es Texthänger und
verspätete Einsätze, Wortgefechte,
die Schauspieler bringen die fal-
schen Requisiten mit auf die Bühne

und stellen sich' gegenseitig Fallen,
und nicht nur der alkoholkranke
Schauspieler greift zur Whiskyfla-
sehe.
I Diesen Wahnsinn spritzig und
amüsant auf die Bühne zu bringen,
ist dem Theater Konrad unter der
Regie von Petra Woidy-Kellner und
Florian Leitl sehr gut gelungen. Das
lag am temporeichen Spiel und an
der gelungenen Rollenverteilung.
Silvia Schütz brillierte als Dotty,
die auf der Bühne die Haushälterin
Mrs. Clackett gibt, hinter der Bühne
aber den jüngeren, etwas schusseli-
gen Frederick (überzeugend darge-
boten von Roland Bauer) tröstet.
Das ruft Garry Lejeune (souverän
,gespielt von Heinrich Wannisch) auf
den Plan, der mit Dotty liiert ist und
auf der Bühne .ein Paar mit Vicki
darstellt. Letztere wird naiv-sexy
gespielt von Claudia Spornraft. Pe-
tra Woidy-Kellner überzeugt als Be-
linda, die erst den Regisseur nach
Kräften unterstützt, das Stück ni-
veauvoll auf die Bühne zu bringen,
später sich dem Strudel von Eifer-
süchteleien und Garstigkeiten nicht
entziehen kann. Lisa-Marie Kellner
gibt glaubhaft die betrogene Regie-
assistentin Poppy und Florian Leitl
den selbstgefälligen Regisseur.
Christoph Imhof überzeugt als Pro-

blemspieler Selsdon, Markus Danel
als Inspizient, der nicht nur für ei-
nen reibungslosen Ablauf des
Stücks sorgen soll, sondern auch
das komplizierte Liebesleben des
Regisseurs arrangieren muss.
Schön ist auch das vor der Bühne

poppige und hinter den Kulissen
abgewrackte Bühnenbild. Alles in
allem eine gelungene Aufführung,
bei der auch das Drumherum passt.
Das PUBlikum sitzt an Rundtischen
wie in einem Bistro und wird vor
dem Stück und in der Pause von ei-
nem Klavierspieler unterhalten.
Die Akteure und Helfer haben

keine Mühe gescheut, um mit dem
Stück auch eine Reminiszenz der
Pfarrgemeinde St. Peter und Paul .
zu erweisen, die dieses Jahr ihr
60-jähriges Jubiläum feiert. Ihr
Pfarrsaal wird seit Jahren vom
Theater Konrad zum Proben und
für die Aufführungen genutzt.
• Textinfo

Weitere Aufführungen am 16., 22.
und 23. Nouembet; jeweils um 20
Uhr. Eine Nachmittagsvorstellung
gibt es am Sonntag, 17. November,
um 16 Uhr. Kartenverkauf unter
www.theaterkonr:ad.de.beiBücher
Pustet und montags bis donnerstags
von 18 bis 19 Uhr, Telefon 1434537.


