
YouTube-Star AlineBach-
mann (25) hat ihr Theaterde-
bütmit Bravour bestanden.
Freitagnacht feierte die
Blondine samtComödien-
Ensemble die Premiere von
„DasWirtshaus imSpessart“
auf SchlossÜbigau.

Alinehatsichnichtnurwacker
geschlagen. Ihre opulenteRolle
der Zofe brachte sächsischen
Witz &Charme in das Lustspiel.
Mit ihrem Comedy-Talent muss
dieCoswigerinkeinenVergleich
mit gestandenen Bühnenkolle-
genwieRainerKönig (Wirt) oder
Philipp Richter (Räuberhaupt-
mann) scheuen - zumindest
nicht in diesem Stück. „Mama,
Papa undmeinOnkel waren zur

Premiere da. Sie stolz zu ma-
chen, war eigentlich die größte
Herausforderung. Aber es hat
geklappt“, freut sichAline.
Auch

ne für
ihrem I
in der
auch
aus.
Freund
mir na
sich d
Leben.
Da
ging
es mir
natür-
lich
nicht
gut.

Aber das ganze Ensemble hat
wie eine Familie zusammen-
hält. Eben auch in schwierigen
Situationen.“
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Theater-Debüt für YouTube-Star Aline Bachmann
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Schonn?
Von Katrin Koch
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h wenn Aline auf der Büh-
Lacher sorgte, in
Inneren sah es
Probenzeit
anders
„Ein
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ahm
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Das istmal ein Job: Ein
opulentesKleid aus-
führen, einenKönig

umgarnenunddabei noch
Eierlikör schlürfen ... An drei
Sonntagendarf ich auf dem
Hof derKrabat-Festpiele in
SchwarzkollmdieMuse von
August demStarken spielen!

Denn wegen der enormen
Nachfragen nach Krabat-
Karten gibt es ein Zusatz-
angebot: August gewährt
dem Volk eine sonntägliche
Audienz mit Frühstück und
Tafelspitz zumMittagessen -

das nächste Mal am 14
21.Juli (10-13Uhr).Sonntag-
morgen halb neun fahre ich
in Schwarzkollm vor - nach
einer schlaflosen Nacht. Ich
habe noch nie Theater ge-
spielt. Es gibt keine Durch-
laufprobe. „Wir improvisie-
ren das. Wird kein Problem“,
tröstet Regisseur Peter Sie-
becke (71).Klar, für ihnnicht.
Er stand schon mit Wolfgang
Stumph im Robotron-En-
semble auf der Bühne, ist ein
alter Theater-Hase.
Wie auch Profi-„August“

Steffen Urban (55). Seine

zen Schrank voller Kostüme
aus Samt und Seide sein Ei-
gen. Ich zehre vom Theater-
fundus. Das erste Kleid ist
schön, aber überm Busen zu
eng. Da wird die Luft knapp.
Das zweite schlackert ein
bisschen, ist aber luftig. Ge-
nau richtig für die Zauber-
nummer, indie ichverwickelt
bin. Das Bühnenduo Beate
Dangrieß-Jarzembowski &
Maik Kretzschmar verfrach-
tet mich in eine magische
Kiste, durchstichtmich - und
holt mich wohlbehalten mit

Trick können wir nur ein
paarMal proben. ZumGlück.
Denn im rauschenden Kleid,
gepudert und mit Perücke
wird es in der Kiste echt
warm - auch ohne Sommer-
sonne. Platzangst darf man
auchnicht haben.
Ich bin froh, als ich wieder

entspannt an Augusts Seite
sitze. Krabat-Darsteller, Mu-
sikerundKomiker tretenauf,
August kommt mit dem Pö-
bel ins Gespräch. Ich muss
dabei die Schnapsdrossel
mimen und vom „Scharfen

pen. Natürlich nicht wirklich
- der Eierlikör bleibt in der
Flasche. Nur für das Publi-
kum wird der leckere Likör
im Schokobecher ausge-
schenkt ...

„Wirtshaus imSpessart“-Premmmiere auf SchlossÜbigau

Pistolen-Paule (August Geyler), Räuberhauptmann
Rinaldo (Philipp Richter) und Warzen-Wilhelm

(Philipp Scholz, v.l.) freuen sich auf fette Beute.

Zofe Jette (Aline Bachmann, l.) beglei-
tet Comtesse von Sandau (Laura Ditt-

mann) zum Wirtshaus im Spessart.

Ich darf die Muse
4. und
t

Majestät nennt einen gan-
S h k ll K tü

Eierlikör wieder raus. Den
T i k kö i i

Gelb“ aus Senftenberg nip-
N tü li h i ht i kli h

ch darf die Muse
von August spielenTraum-Rolle bei den

Krabat-Festspielen

Gelassen turteln
Muse (Katrin

Koch) und August
der Starke (Stef-
fen Urban) zur
Audienz im Hof

der Krabat-Mühle.

Der Hof-
schreiber
(Peter
Splitt,
2.v.r.) lässt
die Mu-
siker mit
dem Pub-
likum eine
Hymne auf
August den
Starken
singen.

In dieser
Zauberkiste

„erdolcht“ das
Duo „Beate
& Maik“ die

Muse. Sie
überlebt -

dank Eierlikör.
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