
Von Barbara Seppi
 ch glaube, wir haben ei-
ne neue „Shakespeare-
Company“, verkündete
Ludger Heyming vom

Baumhaus-Verein nach der
glanzvollen Darstellung von
„Macbeth“ der Laientheater-
gruppe „Die Schwarzen Prin-
zen“ am Freitag und am
Samstag.

Raymund Ridderskamp, Ja-
queline Reese, Bernd Ucker-
mann, Thomas Boos, Heribert
Köning, André Noack, Luna
Marie Rosemann, Thea Be-
rendsen, Elisabeth Müller, Ni-
na Brinkmann und Andrea
Gövert hatten an zwei Aben-
den die packende Tragödie
um den Aufstieg des Heerfüh-
rers Macbeth zum König von
Schottland dargeboten. „Still,
der Zauber ist geknüpft“, läu-
teten am Anfang die Hexen,

I
„die Schicksalsschwestern“,
das bevorstehende Unheil
ein. Der mythologische
Sprechchor skandierte die po-
etischen Verse im Einklang.
Aber das Besondere an der In-
szenierung des professionel-
len Regisseurs Peter Adrian
Krahl aus Dortmund ist, die
Schauspieler rezitierten nicht
immer den übersetzen Origi-
naltext des großen englischen
Dichters William Shakes-
peare, sondern improvisier-
ten auf dem Leitfaden des be-
kannten Dramas.

Ridderskamp als „Macbeth“
hatte sich die Sprache der Re-
naissance so verinnerlicht,
dass Abweichungen selten
auffielen. Kraftvoll zeigte er
die Zerrissenheit zwischen
Machtstreben und Reue, Blut-
durst und Gewissensbissen.
Reese blieb nah bei Shakes-

peare, eine wahrlich treiben-
de, böse „Lady Macbeth“, die
überzeugend in geistiger Um-
nachtung ihrer eigenen Mord-
lust verfällt.

Uckermanns „König Dun-
can“ hätte dem Dichter
Shakespeare gut gefallen, der
füllte nämlich seine Rolle im
feinsten „Ruhrpott-Slang“
aus, zotige Szenen in Vulgär-
sprache waren im famosen
Theater „The Globe“ im 16.
Jahrhundert gang und gäbe.
Eine gewollte Szenerie. „Ein
König darf schließlich alles“,
flachste Krahl.

Ein Schlagabtausch
Der gelernte Schauspieler
hatte auch Ridderskamp und
Boos, ein übrigens überzeu-
gender Macduff, im Schwert-
kampf unterrichtet. Die bei-
den Dorstener lieferten sich
einen beeindruckenden
Schlagabtausch mit den klir-
renden Waffen, da wurde es
dem Publikum in den ersten
Reihen mulmig. „Keine Sorge,
es war wirklich sehr gut vor-
bereitet und zu keiner Zeit ei-

ne Gefahr“, schmunzelte Rid-
derskamp. Shakespeares „Zo-
tenszenen“ waren bestens be-
dient mit dem betrunkenen
Köning als Banquo, oder noch
einmal Uckermann in seiner
Doppelrolle als gedungener
Mörder.

Mit vielen Bekannten auf
der Bühne sich auf die ge-
wichtigen Botschaften des
Weltliteraturwerkes zu kon-
zentrieren war für die Anwe-
senden nicht einfach. Aber
die Gruppe hatte glaubwür-
dig die Gedanken zu Recht-
mäßigkeit und Verantwor-
tung der Regierenden, die
Fragen zu Würde und Tu-
gend, dem schmalen Grat
zwischen Wille und Wahn-
sinn aufgezeigt. Viel Applaus
in den ausverkauften Vorstel-
lungen und strahlende Freu-
de bei den Akteuren.
....................................................
Aufgrund der starken Nachfra-
ge planen die „Schwarzen Prin-
zen“ nach Ostern noch einmal
zwei Termine mit „Macbeth“.
Und ein neuer Shakespeare ist
auch schon in Planung.

Schmaler Grat zwischen
Wille und Wahnsinn

DORSTEN. Die „Schwarzen Prinzen“ prä-
sentierten am Wochenende William
Shakespeares „Macbeth“ im Cornelia-
Funke-Baumhaus.

Die Schauspieler (hier Raymund Ridderskamp ) lieferten sich einen Schlagabtausch mit klirrenden Waffen. FOTO KLAPSING-REICH


