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 News aus Fulda - Kultur 

Ilsebills Gier nach Anerkennung
Überzeugende Inszenierung des Märchens „Von dem Fischer und seiner Frau“ in Hanau

Von unserer Volontärin
Kathrin Lins

HANAU Adrett herausgeputzte Häuschen, Geranien und Fleißige
Lieschen in den gepflegten Vorgärten, unbescholtene, emsig werkelnde
Bürger – in Kleiningen ist die Welt noch in Ordnung. Und Kleiningen
will ganz groß rauskommen. Denn in wenigen Tagen wird der König das
schönste Dorf des Reiches küren, und die Chancen der Kleininger stehen

gar nicht schlecht. Wenn da nur nicht die heruntergekommene Hütte der Familie Fischer wäre, der
Schandfleck des winzigen

Armut als Schandfleck

Ortes. Dort lebt der Fischer Franz mit seiner Frau Ilsebill und Sohn Max in ärmlichsten Verhältnissen
– und doch ist er mit seinem Leben zufrieden. Nicht so seine Gattin. Sie erträgt es nicht länger, von
der Dorfgemeinschaft wegen ihrer Armut verspottet zu werden.
Dieses Szenario macht Regisseurin Anke Gregersen zur Ausgangssituation für ihre zweistündige
Inszenierung des Märchens „Von dem Fischer und seiner Frau“ bei den 23.
Brüder-Grimm-Märchenfestspielen in Hanau – und gewinnt dem bekannten Stoff damit eine ganz
neue Seite ab.
Schwebten die immer maßloser werdenden Wünsche der Fischersfrau in der Grimmschen Erzählung
irgendwie im luftleeren Raum, so bettet Gregersen sie nun in einen gesellschaftlichen Kontext ein: 
Sozialer Druck, Ausgrenzung und Minderwertigkeitsgefühle sind die Triebfedern der Ilsebill Fischer,
hervorragend und facettenreich gespielt von Nadine Buchet. Als Gegenpol steht ihr im Amphitheater 
von Schloss Philippsruhe Klaus Philipp zur Seite, der den Franz Fischer als unbedarften und
genügsamen Träumer gibt, der lieber in den Tag hineinlebt als sich dem Leistungsprinzip der
Kleininger Spießbürger zu unterwerfen.
Als dieser eines Tages zum Fischen geht, hängen ihm die etwas tollpatschigen Wassergeister Mantje
und Timpe (höchst amüsant: Oscar Ehrlich und Marc Ermisch) aus Mitleid einen pommersches Platt
schnackenden Butt an die Angel, von dem er sich etwas wünschen darf. Als er seiner „Billie“ davon
erzählt, drängt sie auf ein schönes neues Haus. Der Wunsch wird prompt erfüllt, die Dorfgemeinschaft
ist begeistert.
Allein: Ilsebill gibt sich mit dem schmucken Heim nicht lange zufrieden. Sie will auch noch den
Gesangswettbewerb des Dorfes gewinnen und ihre schärfste Konkurrentin, die reinliche und stets
korrekte Bäckersfrau Adelheid (herrlich matronenhaft: Claudia Brunnert), ausstechen. Doch selbst das
reicht der gierigen und immer unverschämteren Fischersfrau nicht, und so muss Ehemann Franz wider
Willen immer wieder den Butt bemühen („Bitte ein Butt!“).
Regisseurin Gregersen zeigt diese Entwicklung bis zur Groteske: Der immer stiller und trauriger
werdende Fischer erkennt seine eigene Frau nicht wieder, die zuletzt Gott werden möchte und
plötzlich vor dem Nichts steht. Die Hanauer Inszenierung „Von dem Fischer und seiner Frau“ lebt von
ihrem Tempo, den witzigen Dialogen, zahlreichen originellen Einfällen und den skurril-überdrehten
Figuren.
Großartig sind allein schon die Auftritte von Helmut Potthoff als arrogant-schmieriger Haushofmeister
und tattriger Kardinal, die für Szenenapplaus sorgten. Ein weiterer Höhepunkt ist Detlev Nygas
Darstellung des ehrgeizigen phrasendreschenden Kleininger Bürgermeisters („Ohne Fleiß kein Preis!“,
„Wer rastet, der rostet!“), der immer gefährlich nah am Rande
des Nervenzusammenbruchs agiert und aus Enttäuschung über die Absage des Wettbewerbs gar zur
Umkehrung der Verhältnisse im Dorf aufruft – 

Faulheit statt Fleiß

Faulheit statt Fleiß, lange schlafen, statt früh aufstehen.
Nicht immer gelingt Gregersen allerdings der Spagat zwischen Unterhaltung und Tiefgang. So manche 
Szene kommt zu grell, laut und turbulent daher und lässt nur wenig Platz für leisere Zwischentöne,
etwa im Hinblick auf die tragische Entfremdung der Ilsebill Fischer von Mann und Kind oder die 
wachsende Verzweiflung des Fischers.
Unterm Strich bleibt jedoch eine gelungene und frische Umsetzung des Märchens, die den kleinen und
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großen Grimm-Fans gefallen dürfte und die das Premierenpublikum mit langem Applaus belohnte.
Und am Ende geht für die geläuterte Fischersfrau doch noch ein Wunsch in Erfüllung, der ihr als Papst
verwehrt blieb: ein Fischbrötchen mit Zwiebelringen.

Die nächsten Vorstellungen sind am 21. und 24. Juni sowie am 8., 10., 17., 22. und 24. Juli. Karten 
gibt es zu Preisen zwischen 6 und 14 Euro im Vorverkauf bei der Volksbühne Hanau, Telefon (0 61
81) 2 01 44.

>> www.hanau.de/kultur/grimm 
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