Zehn :ahre Stadltheater ReasnhoĨ
- ein Modell mit ZuŬunŌ
Im ReasnhoĨ Ŭnistert es im GebälŬ͘
Es wird sĐhon gruselig͕ bevor siĐh die
Sǌenerie mit HilĨe von Nebel͕ neuen
SĐheinwerĨeranlagen und einer liebevoll auĨgebauten DeŬoraƟon in ein spätherbstliĐhes VampirsĐhloss verwandelt͘
Die NaĐht briĐht an͘ Es war warm am
dag und die AbŬƺhlung maĐht die Bretter Ŭnarren͕ ǌwisĐhen denen der Wind
durĐhǌieht͘ Die letǌten ZusĐhauer͕ von
den „<iaĐhln“ an der Bar Ŭommend͕
nehmen Platǌ͘ Der Saal ist bummvoll͕
letǌte Handies werden auĨ leise gestellt͘
hnd dann geht es los͘ Ein Vampirinnentanǌ ũagt den anderen͘ Ein Song ũagt
den anderen͘ hnd vor allem͕ es werden
die Zähne geŇetsĐht ǌum Vampirbiss͘
Allerding hat der GraĨ Ŭeinen Spaß mehr
am Blut ͘
Das dheater muß siĐh etwas einĨallen
lassen͕ wenn es gruselig werden soll͘
Was im Film Ŭalten SĐhauer den RƺĐŬen
hinunter rinnen läßt͕ Ŭann auĨ der Bƺhne sehr leiĐht in die <omiŬ Ŭippen͘ Da
ist es ratsam͕ das BreĐhen der Illusion
gleiĐh mit einǌuplanen͕ damit die LaĐher niĐht passieren͕ sondern ŬalŬuliert
sind͘
Das heißt͕ bei aller GruseligŬeit͗ Es darĨ
gelaĐht werden͘ DaĨƺr ist gesorgt͘hnd
es wird mit dem WeĐhsel ǌwisĐhen untot-ernst und ironisĐh lebendig gespielt͘
Songs Ĩƺrs Herǌ und Ĩƺrs Gemƺt͕ danǌ
Ĩƺr hntoteroƟŬ und im mbrigen eine GesĐhiĐhte͕ die niĐht unter die Haut gehen
muss͘ Sie ist ǌur hnterhaltung da͕ die
den GruselsĐhoĐŬer ǌiƟert͘
Eine <omödie͍ Ein MusiĐal͍ Von Beidem hat es etwas͘ Sagen wir VampireƩe
daǌu͘ Eiun HauĐh von KpereƩe ist immer dabei͘
<urǌum͕ der Abend ist höĐhst Ŭurǌweilig͕ mit ganǌ großer Energie im ZusammenwirŬen von deĐhniŬ͕ MusiŬ͕ AusstaƩung͕ Gesang͕ Zahnverlängerung
und dheaterblut geprobt͘
<ulƟviertes͕ semiproĨessionelles dheater͗ Die KberhoĨener haben damit begonnen und der Qualitätsmaßstab hier
muntert ǌur NaĐhahmung auĨ͘
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Stadltheater͕ das heißt ǌunäĐhst͕ herunter von der Bƺhne͕ hinaus in den Stall͕
heraus aus der hmgebung von MehrǌweĐŬsälen͘ dheater ist MehrǌweĐŬ
genug und brauĐht einen gestaltbaren
Raum Ĩƺr seine Identät und die Intensität im inƟmen Rahmen͕ von der die WirŬung sĐhließliĐh naĐh innen und außen
abhängt͘
Dieses andere <lima͕ im eigenen Stadl
hat siĐh von Beginn an im :ahr 2003 an
ein PubliŬum im großen hmŬreis gewendet͕ was ǌwisĐhen delĨs und InnsbruĐŬ natƺrliĐh leiĐhter Ĩällt als weiter
„draußen“͕ wo die Bƺhne die FunŬƟon
eines DorĨ-<ommuniŬaƟonsǌentrums
erĨƺllt͘
ZurƺĐŬ in den Stadl bedeutete auĐh
einen BrƺĐŬensĐhlag ǌur SpielŬultur in
„omedihƺƩen“ Ĩrƺherer :ahrhunderte͘
AuĐh wenn es in „Spieltennen“ geistliĐhe Spiele ǌu sehen gab͕ waren sie doĐh
Ŭeine saŬralen Räume͘ Hier wurde niĐht
nur gespielt͕ soiondern auĐh getanǌt͘

Im :ahr 2003 wurde der Stadl beim
ReasnhoĨ ǌu einer Spieltenne mit 105
Sitǌplätǌen umgebaut͘ Seither spielt die
dheatergruppe KberhoĨen ũedes :ahr
im :uni bǌw͘ :uli ein StƺĐŬ͕ wo mitunter
auĐh sĐhon mal der Hausherr die eine
oder andere Rolle spielt͕ und wo immer

wieder Neues ausprobiert wird͘
Dabei sĐhien es am AnĨang so͕ als
sollte hier eine GanghoĨerspielstätte entstehen͘ Aber sĐhon gleiĐh
naĐh dem „SternsteinhoĨ“ hat man
bei „Ladies Night“ die Hosen herunter gelassen und ist seither auĨ
AbweĐhslungsŬurs͘ hnd da hat „In
der Löwengrube“ von Felix Mitterer ebenso Platǌ wie der „Watǌmann ruŌ“͘
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Zum Inhalt der „Vampire“͗
GraĨ von dralinoŬ͕ der grausamste
aller Vampire͕ herrsĐht seit hunderten von :ahren ƺber sein ReiĐh͘
mber die Zeit ist er mƺde geworden͕ den MensĐhen hnheil ǌu bringen͘ Er verǌiĐhtet ǌur Wintersonnenwende auĨ die Erneuerung des
VampirsĐhwurs͘
hm erlöst ǌu werden bedarĨ es des
<usses einer liebenden Frau͘
Der unheimliĐhe Diener MiŬul gewährt einem Paar Einlass͕ dessen
<utsĐhe im Morast steĐŬen geblieben ist͘
Mit Entsetǌen mƺssen die LaŬaien
des GraĨen mit ansehen͕ wie der
GraĨ um die ũunge Linda ǌu buhlen
beginnt͘ Das missĨällt ganǌ besonders EuĨemia͕ die vor EiĨersuĐht
ein <omploƩ gegen den GraĨen
sĐhmiedet͕ alle Vampire ǌur :agd
auĨ die ũunge Linda auĬetǌt und
sĐhließliĐh den Vampirũäger Roman
PolansŬi auĨs SĐhloss biƩet͕ um
den GraĨen ǌur StreĐŬe ǌu bringen͘
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