
„Wir werden untergehen. Wir
werden untergehen“, wim-
mert es zu Beginn des Stückes
von der Bühne. Donnergrol-
len, Blitze und blaue Lichtef-
fekte legen sich über den
Raum. Die bunt gemischte
Schauspielgruppe rund um
den Dramaturg und Regisseur
Peter Adrian Krahl erzählt die
Geschichte von Prospero,
dem ehemaligen Herzog von
Mailand und seiner Tochter
Miranda.

Prospero (Thomas Boos),
ein leicht tyrannischer Her-
zog und Zauberer, ist vor

zwölf Jahren nach einer Intri-
ge seines Bruders auf einer
einsamen Insel gestrandet.
Als das Schiff seines ehemali-
gen Rivalen vor der Küste auf-
taucht, wittert Prospero seine
Chance auf Rache und be-
schwört einen schweren
Sturm herauf. Seine ehemali-
gen Widersacher Alonso, der
König von Neapel (Heribert
Köning), dessen Bruder Se-
bastian (Raimund Ridders-
kamp), sein Sohn Ferdinand
(André Noack), Prosperos
Bruder Antonio (Bernd
Uckermann) und die Mann-
schaft stranden auf der Insel.

Lebhafter Ruhrpott-Dialekt
Prosperos Untertanen, der
Geist Ariel (Elisabeth Müller),
die Sylphe (Luna Rosemann)
und der wilde Caliban
(Jacqueline Reese) sorgen da-
für, dass er am Ende seine
Macht wieder zurückerlangt.

Mit Witz und viel Talent
zeigten die Darsteller, wie aus
Shakespeares altertümlicher
Geschichte durch Ruhrpott-

Dialekt ein echtes, lebhaftes
Vergnügen werden kann.
„Schau mal, wie schön dat
hier is“, hieß es etwa von Sig-
rid Berendes, die den Hofnar-
ren Trinculo spielte und zu-
sammen mit Thea Berendsen,
als berauschter Kellermeister
Stephano, über die Insel zog.
Die beiden gaben mit ihrer

„Kodderschnauze“ ein beson-
ders charmantes Paar ab.

Hinter dieser locker-leben-
digen Vorstellung steckt aber
auch eine ganze Menge Ar-
beit: „Am Anfang haben wir
uns nur mit dem Originaltext
beschäftigt und überlegt, wie
wir das in unserer Sprache
ausdrücken würden“, erklärte

Sigrid Berendes. „Wir wollten
die Texte nicht auswendig ler-
nen, alles geht frei Schnau-
ze“, sagte Berendes.

Nur Thomas Boos musste
sich an den Text halten. Er be-
geisterte mit einer herrischen
Art und zeigte zum Ende des
Stückes, dass auch in Prospe-
ro ein gutes Herz steckt. And-
ré Noak schenkte seiner Fi-
gur, dem jungen Prinzen Fer-
dinand, die richtige Portion
Keckheit und verkörperte ei-
nen charmanten Frauen-
schwarm, der nicht nur Mi-
randa, die liebenswerte, aber
leicht aufmüpfige Tochter
Prosperos (Andrea Görbert)
in seinen Bann zog.

Das Publikum war von der
unkonventionellen Darbie-
tung der Theatergruppe be-
geistert. Für die bunt  ge-
mischte Gruppe, die sich an-
lässlich des Projektes „Soziale
Stadt Hervest“ gefunden hat,
stand nach der Premiere fest:
„Wir machen auf jeden Fall
weiter!“

Jana Kolbe

DORSTEN. Im Cornelia-Funke-
Baumhaus zog am Freitag-
abend der Sturm auf. Auf der
Bühne feierte die Theater-
gruppe „Die schwarzen Prin-
zen“ die Premiere ihrer Inter-
pretation von William Shake-
speares Theaterstück „Der
Sturm“. Mit Ruhrpottcharme
und einer Portion Witz hauch-
ten die Darsteller dem Stück
Leben ein und begeisterten
vor vollem Haus.

Kodderschnauze trifft Shakespeare
„Die schwarzen Prinzen“ überzeugten auf der Bühne im Cornelia-Funke-Baumhaus

Thomas Boos glänzte in der Rolle des Prospero, des entmach-
teten Herrschers Mailands. RN-FOTO KLAPSING-REICH


