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Interview: Pippi befreit ihren Papa aus der
Hand der Piraten
Thomas Strobel über das neue Wainer Theaterprojekt - Am 5.
Februar ist Rollenwunsch-Termin
ry

2. Februar 2018

Noch sitzen Pippi Langstrumpf und ihre Freunde Thomas und Annika vor
der Villa Kunterbunt, doch schon bald brechen sie zu neuen Abenteuern
auf. So wird es auch im Juli wieder sein. archivfotos: roland ray
Wain - Das stärkste Mädchen der Welt kehrt zurück nach Wain. Im Juli wird es wieder
ein Pippi-Langstrumpf-Theater unter freiem Himmel geben. "Es kribbelt schon'", sagt
Thomas Strobel vom Verein Pippi-Langstrumpf-Freunde Wain, der zusammen mit
Klaus Bretzel Regie führt.
SZ: Herr Strobel, welches Stück wird dieses Jahr aufgeführt?
Strobel: Wir spielen "Pippi auf den sieben Meeren". In dieser spannenden Geschichte
befreit Pippi, unterstützt von ihren Freunden Thomas und Annika, ihren Papa, der
von den Seeräubern Blut-Svente und Messer-Jocke auf der Insel Porto Piluse
gefangengehalten wird.
Wann wird gespielt?
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Vom 19. bis 22. Juli. Es gibt insgesamt acht Aufführungen. Die ersten drei sind
speziell für Kinder- gärten und Grundschulen. Bei denen machen wir immer schon vor
Weihnachten eine Abfrage, und zwei Termine sind bereits mit jeweils 530 Kindern
ausgebucht.
Pippi ist demnach beliebt wie eh und je?
Das kann man wohl sagen. Die Kindergartengrupppen und Schulklassen kommen aus
30 bis 35 Kilometer Umkreis. Das Wainer Busunternehmen Fromm, mit dem wir eine
Kooperation haben, holt sie ab und bringt sie nach der Vorstellung wieder heim.
Wann beginnt der Kartenverkauf für die anderen fünf Aufführungen?
Am 25. Juni. Karten gibt es dann im Teeladen Schwendi und - eine Neuerung, weil es
anders nicht mehr zu stemmen ist - im Internet unter reservix.de.
Wer darf mitspielen?
Die Rollen werden ausschließlich an Wainer Kinder der Klassenstufen eins bis sechs
vergeben, Sprechrollen ab der dritten Klasse. Wer mitmachen möchte, soll einfach
nächsten Montag, 5. Februar, um 18.30 Uhr ins Probelokal des Männergesangvereins
in der Grundschule kommen und uns seinen Rollenwunsch und eventuell einen
Ersatzwunsch sagen. Am 19. Februar, gleiche Zeit, gleicher Ort, ist dann die
Rollenvergabe.
Wie handhaben Sie das? Gibt es ein Casting?
Nein. Jeder sagt, was er gern spielen möchte, und wir bringen alle im Stück unter.
Die neun Sprechrollen werden doppelt besetzt, dafür brauchen wir also schon mal
18 Akteure. Außerdem benötigen wir Sängerinnen und Sänger für den Chor und
Statisten, etwa als Matrosen, Piraten und für die Stadtkapelle. Es müsste sich also
für jeden, der mitwirken möchte, etwas ﬁnden lassen. Das hat in der Vergangenheit
immer hingehauen.
Sind die Erwachsenen im Team alle wieder an Bord?
Ja klar. Daniela Osswald gibt auch in diesem Jahr das Fräulein Prysselius und Thomas
Stetter den Käpt'n Langstrumpf. Und auch sonst können wir auf die bewährten
Kräfte zählen.
Wann wird geprobt?
Mitte März beginnen die Leseproben, ab Ende April proben wir dann am
Veranstaltungsort, dem Wainer Kulturplatz.
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