Alles hört auf sein Kommando: Der Vorsitzende Dieter Bäuerle (rechß'im Bild) verteilte bei der eßten Lesepobe {üß neue stück des Dettahäuser Fleckatheaters die
Einsätze. Stellvertretend für den Autor Felix Huby übernimmt Bäuerle bis zur Premiere auch den Part des Gnade waltenden Königs in dem Volksstück. Bild: sommer

Manchmal ist eben alles egal
Fleckatheater geht mit Hubys Hausaufgaben in die Sommerpause
I

Die Textbücher si nd gedruckt.

Die Atmosph?ire ist zwar locker.

Die Besetzung steht. Dasvom
Starautor Felix Hubyfürs Detta-

häuser Fleckatheater verfässte
Volksstück,,Ein Auftrag für den
König" nimmt langsam Gestalt
an. Das TAGBLATT begleitet das
Ensemble auf dem Weg zur Premiere am 17. April ?015.
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lle Augen sind auf itur

ge-

richtet. Aber Hans Raich sitzt
da und schweigt. Eigentlich
käme jetzt sein Einsatz als Büttel Albert. Doch Dettenhausens ehemaliger Bi.irgermeister ist im Text schon
weiter und verpasst so seinen ersten
Auftritt. ,,Ich dachte, ich komm'. gar
nicht dran", entschuldigt er sich unter dem Gelächter der anderen Hobby-Mimen. Dann endlich ftillt er
doch, des Büttels erster Sa-tz: ,,Iaufts
Bier bei Euch scho?"

Am großen Tisch im ehemaligen
ICassensaal von De-ffenhausens al-

tem Schulhaus, dort also, wo Felix
Hubys Vater als Lehrer Hungerbi.ih-

ler sein stenges Regiment ftihrte,
machen die 14 Schauspielerinnen
und Schauspieler an diesem Abend

zum ersten Mal Bekanntschaft mit
ihren Rollen. Bis zur ersten richtigen
hobe am lB. September müssen sie
ihren Text auswendig lemen.

Ieder Textstolperer wird mit La-

chen und freundlich-ironischen
Bemerkungen quittiert. Neben
Brezeln, Sprudel und Saft stehen

auch Bier- und Weinflaschen auf
dem Tisch. Aber es liegt auch ein
bisschen Anspannung in der Luft.
Denn das Stück hat schon vor 15
Jahren fi.ir vielfuger im Ort gesorgt.

Das alles ist kaum nachvollziehbar, wenn man den von Regisseur
Uwe Zimmennann leicht überar-

zuversichtlich. ,,Wir haben schon

weiß vorAugen hat. Und so geht es

diente Mimin ihre Kollegen auf.
Auch viel schwäbischer Wcirtwitz steckt in dem Mundart-Stück.

beiteten Text jetzt schwarz auf

in der Runde auch nicht um die
Querelen von gestern, sondern

einen Wilderer, derdem König einen kapitalen Hirsch vor der Nase
weggeschossen haben soll und damit beinahe das ganze Dorf, vor allem aber seine verliebte Enkelin
ins Unglück stürzte, verschwand
zunächst in der Versenkung.
Denn manche fanden, dass Hubv es in dem Geschenk an seine

rien- und

Nachhilfe..So kann lerllry Rieth,

Tat-

Schenkel-

klopf-I0amauk
begnügt. So gibt
es auch im ,,Auftrag für den König" Passagen, die etwas durcn-schimmern lassen von der sozialen Not in Dettenhausen ums Iahr
1900. Georg Gottlieb Bauer, der
historische Wilderer, hat damals
nicht umsonst aufbegehrt gegen
das Jagdverbot für den gemeinen
Mann.

Theaterstück. Die Premiere wurde

stellerischen Detail steckt, wie der
dem Ensemble klar
machu,,Das müsst ihr auf die Bühne bringen." Inge Grimm, die die
Anna Eisele und damit die Frau des

Doch, so Uwe Zimmermann:
,Im großen Ganzen soll's lustig
sein." Wobei der Witz oft im dar-

Regisseur

schlitzohrigen Helden spielt, ist

die als Mariele Eisele Annas Enkespielen wird, erst mal nichts
mit dem Wort ,gotzig" anfangen.
Auch dass ,,Ahne" nichts anderes
als Oma meint, müssen die Alteren am Tisch dem Bühnen-Marie-

lin

ort-Drehbüchern
noch nie mit rei-

nem

Schwäbisch

schwätzen kann in der vom Alter
her bunt gemischten Truppe jeder. Doch brauchen die Iüngeren
in der Runde schon ein bisschen

Huby jedoch hat
sich in seinen Se-

'

abgeblasen.

bringen können.

im nächsten lahr.
Schließlich ist das Fleckatheater
auf locker-leichte Bühnenkost
abonniert. , Felix

Heimatgemeinde mit der Historie

aus den Anfangsjahren des 20.
Iahrhuqderts gar.zu ungenau genommen hat. Die Rede war von
,,Lügengeschichten" und,,Verunglimpfung". Schließlich war der
Dorffrieden wichtiger als Hubys

Den muss man aber auch rüber

mehr um die Wirkung des Stücks

nrm 90O-Iahr-Iubiläum
Dettenhausens
,,,:r{i.i
hätte es auf die
,!ll lm großgn Ganzen
Bähne kom. tt'--'rr't-',].-imen sollen.
soll's lustig sein.
Doch die sehr
frei nach einer
Regisseur
wahren BegeUwe Zimmermann
benheit erzäihl'
te Story über
Bereits

oft geglaubt, es ist nicht so lustig
und dann haben die Leut' trotzdem gelacht", muntert die altge-

'

le erkläiren.

Auch ohne intime SchwäbischKenntnisse ist dagegen zu verstehen, was der Steinbrucharbeiter

Frieder, gespielt von Thomas

Schmid, jedem seiner meist furz-

trockenen Bemerkungen hinterher schiebt: ,,Mir isch des egal!"
Bereits beim dritten Mal hat er da-

mit die Lacher auf seiner

Seite.

Beim vierten Mal fallen alle am
Tisch mit ein. So ist sie auch gedacht, die wiederholt zur Schau
getragene Wurstigkeit. uDas hat
sich der Felix Huby ausgedacht",

erklärt der Fleckatheater-Vorsit-

zende Dieter Bäuerle. ,,Das ist der
Running Gag."

