
 Im Schlosshof steigt das Lampenfieber
Die Premiere rückt immer näher: In Fronberg machen sich die 13 Laiendarsteller der Theaterbühne 
Schwandorf fit für „Das Gespenst von Canterville“.

 Sir 
Simon de Canterville (Robert Wilhelm, rechts) hat 
es als Gespenst schwer: Auch Virginia (Stephanie 
Vogel) gruselt sich nicht vor ihm. Foto: 
Theaterbühne
Schwandorf. Ein Texthänger bei der Premiere: Für die 
meisten Schauspieler ist das ein Alptraum. Die Theaterbühne
Schwandorf geht dieses Thema mit ihrem Stück „Das 
Gespenst von Canterville“ entspannt an. Regisseurin Kirstin 
Rokita hat den 13 Laien-Darstellern sogar dringend ans Herz
gelegt, ihre Texte nicht schon wochenlang vorher auswendig
zu lernen oder gar stur zu pauken. „Wir spielen keinen 
Klassiker von Goethe oder Schiller“, sagt Regisseurin 
Kirstin Rokita. Kleinere Fehler im Text seien ihr „wurst, 
wenn sie den Sinn nicht verfälschen“. Ihre Passagen eignen 
sich die Laiendarsteller deshalb vor allem bei den Proben an 
- und die sind im Schlosshof mittlerweile in die heiße Phase 
eingetreten.

Noch müssen die Mitglieder der Theaterbühne immer wieder
improvisieren. Die eine oder andere Requisite fehlt noch, 
und auch die Kulissen sind noch nicht vollständig aufgebaut.
Vor allem eines bereitet der Gruppe um ihren Vorsitzenden 
Hans Wilhelm ein bisschen Sorge: das Wetter. Sollte es an 
den Aufführungstagen abends stark regnen, wäre das für 
Publikum und Darsteller im Fronberger Schlosshof kein 
Vergnügen und würde zum Abbruch der Veranstaltung 
führen. Deshalb ist Optimismus gefragt. Der ist angesichts 
der guten Nachfrage nach den Eintrittskarten auch 
angebracht: „Die Premiere ist fast ausverkauft, freut sich 
Wilhelm. Der Vorsitzende der Theaterbühne ist in der Rolle 
des Oscar Wilde zu sehen, der das Publikum durch die 
Szenen des Stücks führt und sie kommentiert.

Auf das „Gespenst von Canterville“ haben sich die 
Mitglieder der Theaterbühne bei einer Versammlung im 
Februar geeinigt. „Wir haben uns dafür entschieden, weil es 
lustig zu inszenieren ist“, sagt Wilhelm. Zu lachen gibt es für

die Zuschauer also viel. Deutlich weniger amüsant findet das
Geschehen auf der Bühne Sir Simon de Canterville (Robert 
Wilhelm), der mit den neuen Bewohnern seines Schlosses 
hadert: Der amerikanische Botschafter Hiram Otis (Susanne 
Steinshorn) und seine Frau (Nina Steinshorn) haben einfach 
keine Angst vor ihm, genauso wenig wie ihre Kinder 
Virginia (Stephanie Vogel) und die Zwillinge (Maggy und 
Elisabeth Gareis).

Für die Darsteller bietet das Stück aus der Feder von Oscar 
Wilde viel Raum, um sich auszuprobieren – und viele 
Details müssen bei den Proben exakt festgelegt werden. Wie 
genau stolpert das Gespenst über die Seile, die zwischen 
Stühlen und Tischen auf der Bühne gespannt werden? Von 
welcher Seite beschießen die frechen Zwillinge den 
geplagten Sir Simon mit ihren Spielzeugpistolen? Und wo 
genau im Innenhof hat sich Oscar Wilde bei seinen 
Zwischenkommentaren zu postieren? Regisseurin Kirstin 
Rokita ist zwei Wochen vor der Premiere am 17. Juli schon 
recht zufrieden mit ihrer Truppe. „Die Herausforderung ist, 
dass die Darsteller so natürlich sein müssen wie möglich. 
Manche muss man da schon ein wenig rütteln“, sagt sie 
schmunzelnd.

Eine spannende Frage wird laut Rokita auch sein, ob die eine
oder andere technische Finesse auf der Bühne so funktioniert
wie geplant. Zum Beispiel kommt ein Gespenst mit 
leuchtenden Augen zum Einsatz. „Hoffentlich klappt das“, 
sagt Rokita. Sie führt heuer zum zweiten Mal bei der 
Theaterbühne Schwandorf Regie und legt viel Wert darauf, 
dass die Darsteller Freude am Schauspielern haben. „Sie 
sollen Spaß haben und nicht so viel denken“, sagt sie. 
Besonders hervorheben will sie beim diesjährigen Stück 
niemanden. „Es gibt keine kleinen Rollen – das Stück ist 
eine Gemeinschaftsleistung“, sagt Johann Wilhelm. Auch er 
wird am Premierenabend im Fronberger Schlosshof in seiner
Rolle als Oscar Wilde ein bisschen Lampenfieber spüren. 
„Wer das nicht hat, der hat keine Ehrfurcht vor der Bühne“, 
sagt er.

Die Premiere des Stücks „Das Gespenst von Canterville“ 
findet am Donnerstag, 17. Juli, statt. Weitere 
Aufführungstermine sind am Freitag, 18. Juli, am 
Donnerstag, 24. Juli, und am Freitag, 25. Juli. Der Termin 
am Samstag, 26. Juli, ist bereits an eine geschlossene 
Gesellschaft vergeben.

Aufführungsort ist der Schlosshof in Fronberg. Einlass ist 
jeweils um 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Der 
Vorverkauf läuft. Karten gibt es für 15 Euro (ermäßigt zwölf 
Euro) bei der Bücherwelt in Schwandorf.

Die Theaterbühne bemüht sich, die Vorstellungen auch bei 
zweifelhaftem Wetter und leichtem Regen abzuhalten. 
Deshalb kann es zu Verzögerungen oder Unterbrechungen 
kommen. Es wird empfohlen, warme und bei schlechtem 
Wetter regenfeste Kleidung mitzunehmen. Die Theaterbühne
bittet darum, auf Schirme zu verzichten, da diese die Sicht 
beeinträchtigen.
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