
Der größte Räuber im Räuberwald
Komödie Frankenberg führt mit „Räuber Hotzenplotz“ zum zweiten Mal ein Kinderstück auf

Kinder sind ehrlich und di-
rekt. Wenn ihnen etwas 
nicht gefällt, dann lassen 
sie einen das auch spüren. 
Umso schöner dürfte für 
die Darsteller der Komö-
die Frankenberg der lang-
anhaltende Applaus nach 
der Premiere von „Räuber 
Hotzenplotz“ am Sams-
tagnachmittag gewesen 
sein.

Von Tobias Treude

Frankenberg. Das Getuschel 
im Publikum ist groß: „Der 
sieht aber im Buch anders aus“,  
„Gleich kommt die Fee.“ Die 
Zuschauer, die am Wochenende 
die beiden Auftritte der Komö-
die Frankenberg in der Orten-
bergschule verfolgen, sind ech-
te Experten. Die Geschichte von 
Räuber Hotzenplotz nach Ot-
fried Preußler kennen manche 
der Kinder auswendig. Ein kri-
tischeres Publikum kann es im 
Theater wohl nicht geben – aber 
auch kein dankbareres.

Zum zweiten Mal, nach Kalle 
Blomquist im vergangenen Jahr, 
inszenieren die Darsteller der 
Komödie ein Kinderstück – und 
gute Laune ist garantiert. Dafür 
sorgen unter der Regie von Pe-
ter Höhl von Beginn an vor al-
lem Karlheinz Balz als Kasperl 
und Karl-Willi Hirth als Seppel. 
Das leicht chaotische Duo er-
obert mit amüsant überspitzter 
Mimik und Gestik schnell die 
Sympathien des Publikums.

„Wie ich tobe, wie ich rase“ 

Seppel zum Beispiel hat im-
mer wieder Probleme, sich Din-
ge zu merken. Damit bringt er 
nicht nur die Großmutter, son-
dern auch seine Kontrahenten 

zur Verzweiflung, die er wahl-
weise Räuber Plotzenrotz oder 
großer, blöder Zauberer Wackel-
zahn nennt. Karl-Willi Hirth hat 
seine großen Momente, wenn 
er die leicht hysterischen An-
fälle des Kasperl auf die Bühne 
bringt – sei es nach der Ladung 
Pfeffer, die er und Seppel abbe-
kommen oder einfach immer 
dann, wenn gerade einer der 
Bösewichte auftaucht.

Denn Räuber Hotzenplotz 
hat der Großmutter die Kaffee-
mühle gestohlen, die sie eben 
erst von Seppel und Kasperl ge-
schenkt bekommen hat. Noch 
dazu spielt die Kaffeemühle 
beim Kurbeln ihr Lieblingslied 
„Alles neu macht der Mai“. Also 
beschließen Kasperl und Seppel 
auf Verbrecherjagd zu gehen. 

Doch der Plan geht schief und 
schnell finden sie sich in Gefan-
genschaft der 
Schurken wie-
der.

In diesen 
Rollen glän-
zen Dirk Schä-
fer als Räu-
ber Hotzen-
plotz und Jürgen Loderhose als 
Zauberer Petrosilius Zwackel-
mann. „Wie ich tobe, wie ich ra-
se“: Wenn Räuber Hotzenplotz 
lautstark mit seinen großen Fü-
ßen stampft und sich mit seinen 
Fäusten auf die Brust schlägt, 
dann zittern nicht nur Seppel 
und Kasperl. Auch wenn Hot-
zenplotz der größte Räuber im 
Räuberwald ist, so bekommt 
er durch Dirk Schäfer mit sei-

ner schurkenhaften Lache auch 
sympathische Charakterzüge – 

was nicht zu-
letzt an einem 
Vogelkäfig auf 
dem Kopf und 
seinem Nacht-
hemd liegt.

Ähnliches gilt 
für Jürgen Lo-

derhose, der Jähzorn und Gries-
grämigkeit des Zauberers stark 
umsetzt – so stark, dass Petrosi-
lius Zwackelmann letztendlich 
platzt. Das stimmige Gesamt-
bild runden Renate Göbel als 
Großmutter – so wünscht sich 
jeder Enkel seine Oma – Ha-
rald Rudolph als Wachtmeister 
Dimpfelmoser, Jana Rühle als 
Fee Amaryllis und Nadine Obe-
render als Unke ab.

Seit Januar haben die Darstel-
ler und viele Helfer hinter den 
Kulissen das Stück einstudiert. 
Entstanden ist so ein schönes 
Bühnenbild, das unter anderem 
zwischen dem Haus der Groß-
mutter, dem Schloss des Zaube-
rers oder Räuber Hotzenplotz‘ 
Höhle wechselt. Dem Ensem-
ble gelingt es, trotz fünf kleine-
rer und einer großen Pause, die 
Spannung aufrecht zu erhalten. 

Dank der überzeugenden 
Leistungen aller Akteure fällt 
es nicht so schwer ins Gewicht, 
dass beim Einsatz von Mu-
sik schon mal das Timing nicht 
ganz passt. Die Kinder, die nach 
dem Stück ein Autogramm oder 
einfach Kasperl und Seppel aus 
der Nähe sehen wollen, haben 
das dann bereits vergessen.

Seppel und Kasperl lauschen dem Klang der Kaffeemühle: Die Komödie Frankenberg führte am Wochenende das Kinderstück  
„Räuber Hotzenplotz“ nach Otfried Preußler auf. Fotos: Tobias Treude

Die Großmutter (Renate Göbel) macht sich Sorgen, Wachtmeis-
ter Dimpfelmoser (Harald Rudolph) beruhigt sie.

Da staunen Seppel und Kasperl nicht schlecht: Die Fee Amaryllis (Jana Rühle) hilft den beiden aus 
ihrer misslichen Lage.

Der Zauberer Petrosilius Zwackelmann (rechts, Jürgen Loderho-
se) kennt kein Pardon, das merkt auch Räuber Hotzenplotz.

Der gerissene Räuber Hotzen-
plotz (Dirk Schäfer).

Das juckt: Kasperl (links, Karlheinz Balz) und Seppel (Karl-Willi 
Hirth) wurden von Räuber Hotzenplotz mit Pfeffer beschossen.
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Landfrauen 
fahren zum 
Hessentag
Frankenberg. Die Frankenber-
ger Landfrauen geben zwei Ter-
mine bekannt, unter anderem  
geht es um die Fahrt zum Hes-
sentag nach Bensheim. Zunächst 
treffen sich aber am kommen-
den Mittwoch, 21. Mai, um 9.30 
Uhr alle ehemaligen Ortsvorsit-
zenden der örtlichen Landfrau-
envereine und ehemaligen Be-
zirksvorstandsmitglieder im Ca-
fé Modern im Modehaus Heinze 
zum gemeinsamen Frühstücken 
und Gedankenaustausch.

Am Mittwoch, 11. Juni, findet 
die Tagesfahrt zum Landfrau-
entag anlässlich des Hessen-
tages nach Bensheim statt. In-
teressierte können sich ab so-
fort bei Geschäftsführerin Eva 
Golde, Telefon 06458/1015 an-
melden. Busabfahrt ist um 6 
Uhr ab Parkplatz Ederbergland-
halle. Die Rückfahrt ab Bens-
heim ist um 17 Uhr geplant.  
Festredner ist Kabarettist, Di-
plom-Physiker, Autor und Mo-
derator Vince Ebert. Er spricht 
zum Thema „Zufällig erfolg-
reich!“ Nach der Veranstaltung 
haben alle Teilnehmerinnen 
Zeit zum Bummeln durch die  
Hessentagsstadt. (sch)

apotheken

Folgende Apotheken haben 
heute Notdienst für das Fran-
kenberger Land:
In Allendorf (Eder) hat die 
Edertal-Apotheke über Nacht 
bis 8.30 Uhr Notdienst, Telefon 
06452/1800.
In Frankenberg ist die Löwen-
Apotheke in der Fußgängerzo-
ne zusätzlich bis 20 Uhr dienst-
bereit, Telefon 06451/8031.
In Gilserberg hat die Walpur-
gis-Apotheke Notdienst, Telefon 
06696/500.

am rande bemerkt

„Ich bin ein 
Frankenberger“

Gefeiert wurde ein har-
monischer, fröhlicher 

deutsch-türkischer Geburts-
tag am Samstag in der Eder-
berglandhalle (siehe Bericht 
an anderer Stelle). Es wäre ein 
Lehrstück für den heftigen 
türkischen Regierungschef 
Erdogan gewesen, wie man 
in Frankenberg miteinan-
der lebt und strebt: deutsche 
Landfrauen mit leckerer Ku-
chentheke und türkische Kö-
chinnen mit würzigen Spei-
sen. Darüber hinaus türkische 
Musik und deutsche Reden – 
ein vorbildliches, niveauvol-
les Miteinander.

Der Türkisch-Deutsche Ver-
ein darf sich glücklich schät-
zen, nun schon zwei Jahr-
zehnte hervorragende Arbeit 
geleistet zu haben – mit Herz-
blut und Idealismus. Beson-
ders hervorzuheben ist auch 
die geglückte Herstellung von 
Kontakten zwischen musli-
mischen und christlichen Ge-
meinden. Gern gesehene Gäs-
te waren deshalb wohl auch 
der katholische Pater Norbert 
J. Rasim sowie die evangeli-
schen Pfarrer i. R. Gerhard-
Friedrich Dreßler, Ernst-Die-
ter Mankel und Heiner Witte-
kindt.

Spruch des Tages: „Ich bin 
ein Frankenberger!“ (Te-

mel-Telat Özcubukcu, seit 35 
Jahren bei uns)

Guten Start in die sommerli-
che Maiwoche, Euer


