
Somrnertheater feiert Premiere auf Burg Eisenhardt
,Theater 89" bringt Mittelalter-Comedy in Bad Belzig auf die Buhne - ArbeitsEemeinschaft Städte mit historischen StadtkerRen feiert 30-jähriges Jubiläum
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Bad Belzig. Der Hohe Fläming darf
sich am Freitag, 24, Juni, um 19.30
Uhr auf einen sommerlichen Thea-
terabend freuen. Das ,,Theater 89"
eröffnet seine diesjährige Tournee
durch Städte mit historischen Stadt-
kemen auf der Naturbühne der
Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Die
Vorbereitungen für die Premieren-
aufführung am Fuße des Buttertur-
mes sind abgeschlossen.

Theaterliebhaber erwartet ein
besonderer Kulturgenuss, der unter
dem Titel ,,Das Narrenschneiden"
steht. In diesem Rahrnen werden sie
in das Mttelalter enffütrt. Die Zeit,
in der Liedermacher und Meister-
singer Hans Sachs lebte. Aus seiner
Feder stammen die humoristischen
Sketche und Szenen, die durch das
Ens€mble des "Theater 89" gespro-
chen, gesungen und gespielt wer-
den.

,,Unter Zuhil"fenahme einer Szene
aus Goethes 'Jahrmarktsfest zu
Pltmdersweilern' wird ein 'Menü
deftiger Theaterkost aufgetischt.
Womöglich wird man sogar ein Echo
der alten Verse aus den alten Mau-
ern ringsum erlauschen " , heißt es in
der Ankündigung. Der kü,nstleri-
sche Leiter des Ensembles, Hans-
Joachim Frank erzählt, dass viele
bekannte Schriftsteller wie Goethe
oder Brecht bei dem in Vergessen-
heit geratenen Hans Sachs stibitzt
haben.

Letzteren beschreibt Hans-Joa-
chim Frank als Universalgenie, als
hochbegabten Schreiber, Lieder-
macher, Meistersänger und Schuh-
macher, der zu Unrecht in Verges-
senheit geriet. Damit rund urn die
Naturbühne das Ambiente passt,
wird bis zur Premiere am Freitag-
abend auch noch ein'kleiner Thea-
terjahrmarkt auf dem Burghof auf-
gebaut.

Liebhaber des ;,Theater 89 ", die der
Sommertheater-Toumee die Treue
halten, dürfen sich im Rahmen der
diesjälrigen Tour zum zweiten MaI
in die WeIt des Hans Sachs enffütr-
ren lasseh. 2017, als das 500-jährige
Reformation'sjubiläum und der

25, Geburtstag der Arbeitigemein-
schaft Städte mit historischen Stadt-
kemen gefeiert wurde, zog das En-
semble bereits einmal mit einem
Programm rund um Hans Sachs
durch Altstädte im Land Branden-
burg.

,,Die eindrucksvolle Resonanz jener
Tour, die die Brauchbarkeit der spät-
mittelalterlich-f rtihbürgerlichen
Texte im aktuellen Zeitgetriebe be-
wies, habe ermutigt, erneut in den
reichen Fundus der Sachs-sketche
zü gireifän. Ihre Drastik und ihr Witz

haben nichts an buchstäblicher
Schlagkraft eingebüßt", sagt ilegis-
seur Hans-Joachim Frank.

In den ftir die diesjährige Som-
medournee ausgewählten St,icken,
die in Knittelver.Fen verfasst wur-
den, geht es um die großen und klei
nen Betrügereien zwischen Bauern,
Bürgem und Standespersonen, zwi-
schen Eheleuten und Nachbam im
städtischen Alltag.

Das Ensemble freut sich auf die
Premierenaufführung au.f dem
Bur.ghof von Bad Belzig, den sie als
großartigen Platz fiir ihr Theater-
stück beschreiben. Wer die Auffüh-
rung verpasst, sollte im Kalender
den 12. Augmst oder den 3. Septem-
ber 2022 vormerken. Dann gastiert
das,,Theater 89" mit seinöm Hans-
Sachs-Programm in Beelitz und in
Treuenbrietzen,

Tickets gibt es im Vorverkauf in
der Tourist-Information Bad Belzig
oder an derAbendkasse.Das,,Theater 89" gastiert in Bad Belzig und entführt die Zuschauer ins Mittelalter, rotös: aAnerr xRAEMER
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