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Sie kommentieren das Geschehen, von links: Volkmar, der
Harfner (Alexander Köpp), die schöne Helena (Lilli Hauswald) und
Norne Werdandi (Rosita Reusch). Foto: t&w

Helden sind auch nur Trottel
Das Amateurtheater Rampenlicht spielt "Das Ding der Nibelungen"
oc Lüneburg.
Die Norne Werdandi hat nicht unbedingt ihren besten Tag. Sie verspinnt sich in ihren Schicksalsfäden und hat
als Zuhörer zwei Gestalten, die gar nicht in ihre Zeit passen. Dauernd prokelt die schöne Helena an Füßen,
Fingern, Zähnen rum. Genervt folgt Volkmar, der Harfner, als Richard-Wagner-Verschnitt dem Geschehen, aus
dem er große Kunst machen will: Germanien sucht den Superstar.
Doch "Das Ding der Nibelungen", das da gedreht wird, taugt nicht für eine Heldensaga. Es taugt zum Ablachen
für die vielen Fans des Amateurtheaters Rampenlicht, das mit dem Schwank von Ingo Sax einen neuen Hit
hat.
Der Seevetaler Sax ist ein ausgebuffter Gagfabrikant. Nicht nur das. Er setzt sich fürs Plattdeutsche ein, als
Vorsitzender der Bevensen-Tagung und als Autor: Die "Sülfmeister" schenkten gerade seinen "Amaretto" ein.
Sax tummelt sich zudem gern in alter Zeit, schreibt für Störtebeker-Freilichtspiele im Ostfriesischen und eben
dies "Ding der Nibelungen".
Sax kippt die sagenhaften Helden von ihren Podesten. Siegfried ist blond und doof, Gunther schwuchtelt, und
überhaupt haben alle eine Meise. Grob folgt die Handlung dem ruchlosen Geschehen der Sage, aber das ist
völlig nebensächlich. Das Stück mit den ollen Germanen soll nichts als Spaß bereiten und das geschieht. Nach
dem ernsten "Fall Luther" setzt das Rampenlicht-Theater also auf totale Unterhaltung.
Christian Baumgarten spielt den Hagen und führt Regie. Das Tempo stimmt, Gags und Dialoge sitzen, der
Spaß am Spiel steckt an. Viele aktuelle Ideen werden eingebaut, so ist zu erfahren, was "das Geile an der
Monarchie" ist, frei nach dem "Steuersong". Das Publikum wird wie bei TV-Shows zum Mitmachen animiert,
feuert an und wird zum Publikumsjoker, wenn die königliche Ballettratte Gunther um die starke Brunhild freit.
Jörg Umbach (Gunther) und Anke Eggers (Brunhild) gehören zu den Aktivposten des Abends. Aber gefeiert
wird ein Sieg des Ensembles, das durch die Bank sicher auftritt. Hier wird liebevoll und engagiert
Amateurtheater gemacht, von den selbst geschneiderten Kostüme über die Maske (David Johnson) bis zu dem
passend zum Stück gestalteten Saal.
Kultur wird in Lüneburg in jedem denkbaren Raum geboten, das Gemeindehaus (Werner-von-Meding-Straße)
bietet familiäre Atmosphäre, zunächst wieder am 11., 12., 25. April (20 Uhr) und am 27. (16 Uhr).
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