Mit Frau Igel (Anke
Teickner) ist nicht
zu spaßen, wie ihr
Mann (Michael
Heuser) weiß.
Auch der Hase (Jo
hannes Krobbach)
hat Respekt.
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Der Wettlauf zwischen Krummbein und Mussjö
Die Landesbühnen Sachsen inszenieren „Hase und Igel“ als köstliche Schelmengeschichte. Premiere ist in Pirna.
V on Thomas M orgenroth

sehen w ill. Angestachelt vom Raben: „Nur
w er Ansprüche stellt, ist etwas Besseres“,
u lichtscheues Stacheltier! Schlafmüt w ill Hase den Igel verscheuchen und be
ziger Faulpelz! Borstiger Tagedieb! schim pft ih n als „Krumm bein“.
Nach den Steckrüben sehn sollst du!“ M it Das .geht sogar dem gutm ütigen H errn
ein er deftigen Gardinenpredigt w irft Frau Igel über die Hutschnur: „Sind w ir denn
Ig el ih ren M ann, H errn Igel, an einem schö nichts, nur w eil w ir anders aussehen?“ Und
nen Sonntagm orgen aus dem B ett U m den fordert den Hasen zum W ettlau f heraus.
Tirad en seiner Frau zu entgehen, tro llt sich D er Preis fü r den Sieger: der Acker des an
H err Ig el schließlich a u f den Acker - um es deren; H err Igel braucht dafür die Unter
stützung seiner Frau Igel und bekom m t sie ,
sich zwischen Rüben und U nkraut bequem
zu m achen. Ih m genügt, was er hat und auch, weü sie es nicht zulässt, dass ih r
„Herzensstachel“ beleidigt w ird.
was er ist, seiner Frau n ic h t Ein ewiger
Am Ende ist der Hase m it lis t besiegt,
S tre it der zu ih re r Ehe einfach dazu gehört
aber nicht mausetot w ie bei den Brüdern
w ie e in neckisches IiebesspieL
Grim m . Sein Hochm ut aber ist ih m ausge
Gem einsam sind sie stärker als allein,
daran halten Igels trotzdem fe s t eine W eis trieben. Peter Ensikat schrieb vor dreißig
h e it die sie schon bald au f ungeahnte W ei Jahren nach M otiven des Märchens eine
se u n ter Beweis stellen müssen. Mussjö Ha köstliche Schelmengeschichte m it w itzi
se näm lich, einem französisch radebre gen und gehaltvollen Dialogen, die O laf
chenden Schönling, ist H err Igel und des Hais fü r seine Inszenierung an den Landes
sen Beet im W eg, als er nach seinem Kohl bühnen Sachsen in Radebeul m it einem

B

„Nachwendeschliff“ versehen hat, w ie er
sagt. Und m it neuer Musik zu Ensikats lie d text§n, kom poniert von Tasso Schille, dem
Leiter der Schauspielmusik am Theater
Bautzen, wo auch O laf Hais als Schauspie
ler seit vier Jahren engagiert ist.
In Radebeul ist der 50-Jährige kein Un
bekannter. N icht nur, dass e^ fü r die Lan
desbühnen gelegentlich als Fotograf arbei
tet, von 1990 an gehörte Hais zehn Jahre
lang zum Ensemble, gab zum Beispiel den
W innetou au f der Felsenbühne Rathen.
Nün kom m t er zum ersten M al als Regis
seur zurück. Und gleich m it einem traum 
haften Stück, das durch die Behandlung so
w ohl der Konflikte zwischen''Mann und
Frau als auch zwischen Raffgier und Ge
nügsamkeit zeitlos ist. Und brisant durch
Ensikats didaktisches Vor- und Nachspiel
zum Them a Toleranz, das schon in der
DDRr aktuell w ar und in der Quintessenz
m ündet: Anderssein ist norm al!“

Aber keine Angst, „Hase und Igel“ ist
keineswegs kopflastig. Im Gegenteil: Es ist
ein überaus vergnügliches Familienstück,
das auch optisch durch die Kostüme von
M a rlit Mosler punktet. Johannes Krobbach
steckt sie als Hasen in einen blauen G litzer
anzug, und Christin Retrig gibt sie als Ra
ben einen w eißen Umhang. Die Igel hinge
gen sind dickbäuchig und schrullig, Anke
Tqickner und M ichael Heuser, die unter
Stachelkappe und Polsterwanst gehörig
schwitzen, geben ein überaus liebreizen
des Paar ab. Und w enn sie das Zepter in
Form einer Bratpfanne schwingt und ih n
ankeift: „Du verschlafener Mauseschreck!“
verzieht er sich lieber a u f seinen Acker. Da
hat er seine Ruhe - bis der Hase ko m m t

■ 26.11., 16 Uhr, (Premiere), 27.1L, 10 Uhr, Tom-PaulsThetaer Pirna; wieder am 1. und 2.12., jeweils 10 Uhr, Ra
debeul; 5,12.,il6 Uhr, Neustadthalle; 10.12., 9.30 Uhr,
Sc&ss Großenhain; 12.12., 16 Uhr, Kulturhaus Freital.

