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Typen aus dem Theater 

Hofheim. Wer kennt sie nicht, die gelben Reclam-Hefte, mit deren Hilfe sich Generationen von Schülern 

durch die Klassiker der Literatur arbeiten mussten. Auf der Seite 89 von Goethes „Faust“ beginnt die 

„Kästchenszene“, in der das Gretchen den dort von Mephisto deponierten Schmuck findet. Dass man 

diese Szene ganz unterschiedlich spielen kann, das zeigt das Hofheimer Amateurtheater „Theaterlust“ in 

seiner jüngsten Inszenierung, die am 16. Juni Premiere hat.  

 

„Gretchen 89ff.“ heißt das Stück, das Lutz Hübner geschrieben hat, aber um diese Szene geht es nicht 

eigentlich. Thema des Stückes ist vielmehr die Welt des Theaters, seine Typen und Stereotypen, seine 

Charaktere und seine Klischees. Sie alle werden in insgesamt neun Szenen gezeigt, allesamt natürlich 

überzeichnet, aber so auch für den zu identifizieren, der im Theaterbetrieb und erst recht hinter seinen 

Kulissen nicht ganz so zu Hause ist. Denn auch für diese ist das Stück geeignet, betont Angelika 

Schriever-Steinberg, die das Ensemble einst mit gegründet hat.  

 

„Auch weil man da viele Männerrollen mit Frauen besetzen kann“, antwortet sie auf die Frage, warum 

man sich für „Gretchen 89ff“ entschieden hat. So spielt sie selbst einen Regisseur – es könnte wohl 

genauso gut eine Regisseurin sein –, dem es vor allem um eines geht: Möglichst viel vom originalen Text 

soll gestrichen werden. „Das ist unnötig“, „das lassen wir erst mal weg“ sind die häufigsten Äußerungen 

dieses Typus während der Proben, was die Schauspieler natürlich zur Verzweiflung bringen muss. Man 

kann schon ahnen, wo das hinführt...  

 

Ein anderer Fall ist der sexbesessene Regisseur. Um aus der Schauspielerin Höchstleistungen 

herauszukitzeln, stellt er sehr intime Fragen. Dementsprechend sparsam sind die Antworten, was 

schließlich zu der Frage führt, ob die Akteurin überhaupt mit Männern schlafe. Zweierlei muss man 

einräumen, auch wenn man kein Theaterexperte ist: Erstens ist die Typologisierung plausibel, und 

zweitens, das zeigen Einblicke bei den Proben, werden die einzelnen Typen überzeugend und mit Witz 

dargestellt, also allemal unterhaltsam.  

 

Auch Anna-Lena Kühner hat daran ihren Spaß. Die Studentin führt Regie bei diesem Stück und arbeitet 

gerne mit Amateuren zusammen. „Die sind noch so unverdorben“, sagt sie und erläutert, dass da nicht 

die Gefahr besteht, dass manch charmante Wendung in der Routine des professionellen Schauspielers 

untergeht. Sie habe auch keineswegs die Rollen auf die naheliegendste Weise besetzt, sondern eher 

gegenteilig. Nicht der Temperamentvolle spielt den Choleriker, und die Schüchterne bekommt eben 

gerade keine zurückhaltende Rolle. Das fordert die Schauspieler, deckt an ihnen ganz neue Seiten auf 

und pointiert die Typologisierung am Ende sogar noch.  

 

Die Zuschauer können sich also auf unterhaltsame Abende im Kulturcafé der Volkshochschule freuen. 

Tickets für die Vorstellungen am Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni, jeweils 20 Uhr, können über 

den Internetauftritt der „Theaterlust“ unter http://www.theaterlust-hofheim.de für 10 Euro reserviert 

werden. Weitere Aufführungen in Kelkheim, Kriftel und Bad Soden werden vorbereitet. (bt)  
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