Feiern mit den Räubern

VORSCHAU Das „Historische Dinnertheater“ erweckt die Geschichte von Schloss Lichtenberg zu neuem Leben

VON STEFANIE STEINERT

LICHTENBERG. An zahlreichen Abenden ab September
möchte das „Historische Dinnertheater auf Burgen und
Schlössern“ seinen Gäste auf
unterhaltsame Weise die Geschichte des Lichtenberger
Schlosses nahebringen. Kombiniert wird das Ganze mit einer
Menüfolge urig-hessischer Gerichte aus der Küche des Restaurants „Alt Lichtenberg“. Nun
wurde erstmals in Kostümen
geprobt.

Sie sind nicht die hellsten, diese
Räuber von Lichtenberg. Doch so
schlau sind sie, dass sie verstehen: Wo ein Schloss ist, muss
auch Geld sein. Und außerdem
geht da noch die Sage von einem
geheimen Goldschatz, der irgendwo versteckt sein soll…
Der Schauspieler und Regisseur Uwe von Grumbkow hat
sich intensiv mit der Historie und
den Legenden des Lichtenberger
Schlosses befasst und eigens für
diesen geschichtsträchtigen Ort
das Theaterstück „Mit den Räubern zu Gast auf Schloss Lichtenberg“ geschrieben. Zusammen
mit Dany Thomas, der Initiatorin
und Managerin dieses Projektes,
stellte er eine Truppe von professionellen Schauspielern aus dem
Rhein-Main-Gebiet zusammen,
die sonst an großen und kleinen
Bühnen, bei Musical-Produktionen oder aktuell bei den Hanauer
Märchentagen engagiert sind.
Mit turbulenten Fecht- und
Prügelszenen, viel Spielwitz und
derbem Gesang nimmt das „Historische Dinnertheater auf Burgen und Schlössern“ die Besucher im wunderschönen Kaisersaal des Schlosses, das über dem
idyllischen Fischbachtal thront,
mit auf eine Reise in das Jahr
1802. Tatsächlich ist belegt, dass
zu dieser Zeit eine Räuberbande

Kostümprobe im Schloss: Erstmals trafen sich jetzt die Darsteller des Historischen Dinnertheaters im Lichtenberger Schloss. Mit dabei waren auch
Georg Fischer (Vierter von links) und seine Schwester Claudia (rechts) vom Gasthaus Alt Lichtenberg.
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im Fischbachtal ihr Unwesen
trieb. Sie überfielen ein Pfarrhaus in Neunkirchen und stahlen
sich anschließend Wäsche von
der Leine auf Schloss Lichtenberg, wo zu dieser Zeit die Gerichtsbarkeit wohnte.
Das und noch viel mehr ist
geschickt in das Theaterstück
verpackt. Indem Räuberhauptmann Mathes, seine Frau Barbelin und ihre Kumpanen einen alten Schatz der Grafen von Katzenelnbogen aus dem 12. Jahrhundert auf dem Schloss vermuten, wird die ganze Geschichte
des Schlosses von vorne aufgerollt und seine Bedeutung für die
hessische Geschichte deutlich.
„Der Gast hat die Chance, auf
unterhaltsame Weise die faszinierende Geschichte des Schlos-

ses kennenzulernen. An vielen
Stellen werden die Zuschauer in
das Geschehen mit einbezogen
und sogar die Bediensteten des
Festmenüs tragen Kostüme“ erklärt Dany Thomas, seit vier Wochen wohnhaft in FischbachtalNiedenhausen und Geschäftsführerin der „Visual Communication Group GmbH“ aus Mannheim, zu der dieses neue Theaterprojekt gehört.
„Histotainment“ ist das Zauberwort. Schon auf dem Weg von
den Stadtmauern Lichtenbergs
hoch zum Schloss wird der Besucher mit einem geheimnisvollen
Lichtdesign und dunklen GestaltenamWegesrandaufdenAbend
eingestimmt. Der Gang durch
den langen Torbau wird als eine
Zeitreise in die Vergangenheit in-

szeniert und dann beginnt die
Story, die viele überraschende
Antworten findet auf die Frage,
wo der Reichtum der Grafen von
Katzenelnbogen herkam, warum das Schloss im Dreissigjährigen Krieg nie eingenommen wurde, was an der Legende vom
„Teufelskarren“ dran ist und was
es mit dem befestigten Brunnenhaus auf sich hat.
In der Probe fällt die Liebe
zum Detail auf. Alles ist minutiös
aufeinander abgestimmt: von
den historischen Kostümen über
die festliche Tischdekoration bis
hin zur Menükarte mit originellen Erklärungen zu den Räuberspeisen, etwa „alles in Nachbars
Garten gefunden“ beim vegetarischen Menü“ oder „die stinkt
nicht, die riecht“, bei der Hand-

käsesuppe „nach Barbelin Art“.
Der in der Region und durch das
Fernsehen gut bekannte Chefkoch Georg Fischer vom „AltLichtenberg“ wird an den Abenden für den Gaumenschmaus
sorgen. Aber Vorsicht, dass kein
Räuber etwas vom Teller stibitzt!

Termine „Mit den Räubern zu Gast
auf Schloss Lichtenberg“ mit dem
Theaterteam der Visual Communication Group GmbH. Premiere im
Kaisersaal des Lichtenberger
Schlosses am 11.September, weitere
Termine sind am 18.September, am
9. und 16. Oktober, am 13., 14. und
20. November sowie am 4., 11., 18.
und 31. Dezember (Änderungen vorbehalten). Infos und Karten auf
„www.historisches-dinnertheater.de“, Telefon 0621 876910.

