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DoppeltesSpiel
MoliöresKomödie,,DerTartuffe"begeistert
dieZuschauerim Mobilen Theater
preistdessenKeuschheitund Be- bleibt die ursprünglicheVersscheidenheit,ist ganzgeblendet form des Stückeserhalten. Die
I &lelefeld. Paris-.1664:..,,Der von seinerangeblichenTugend. Rahmenhandlungmit Moliöres
Tartuffe" von JeanBaptisteMo- Der Restder Familie hält dage- Schauspieltruppeordnet den
Iiöre feiert am Hof von Ludwig gen: Sie hat die Absichtendes ,,Tartuffe" nicht nur historisch
XIV. Premiere.Das Stück über Schmeichlers längst durch- ein,sonderngibt aucheinenEineinen Heuchler,der vorgibt, ein schaut.
blick in die Entstehungsgefrommer Christ zu sein,um sich
Der Hausherrselbsthingegen schichtedes Stückes.Dadurch
die Gunst einesreichenBürgers will nichts hören von den Ein- gewinnt dasohnehin mehrdeuzu erschleichen,entsetztdie ka- wändenseinerFrau und seines tige Schauspielzusätzlich an
tholischeKirche.Mit scharfzün- Sohnes.Er verurteilt dasLotter- Tiefe.
giger Ironie stellt Moliöre darin lebender Verwandten,würde es
Andreas Thiemann, der die
die Doppelmoral des Klerus begrüßen, wenn diese sich ein Rolle des Tartuffe verkörpert,
bloß. Das Stück wird verboten. Beispiel am frommen Tartuffe gibt einen fantastischenSchurDas Mobile Theater hat den nähmen. So vereinnahmt ist er ken ab. Der heimliche Star des
,,Tartuffe" jetzt als Stück im von seinemneuenFreund,dass Stückesist jedoch Violeta GoStückinszeniert.
er ihm garseinHausund seinen mez.Siespielt die ftecheDieneZu Beginn erhält der Zu- ganzenBesitzüberschreibt.
rin Dorine, die mit fürem losen
schauereinen Einblick in die
Mundwerk den Hausherrn auf
Proben, beobachtet Moliöres Derheimliche
StardesStückes
ist die Palmebringt und.nie um eiTheatertruppe dabei, wie sie
nen bissigenKommentarverleVioleta6omez
dem König, der ihnen unangegen ist. Obschonihre Rolle sikündigt einen Besuchabstattet,
Schnell wird auch dem Zu- cher von vornherein als komieineersteKostprobeihresneuen schauerklar, dassTartuffenur ei- schesElementdesStückesangeStückesgibt. ,,DerTartuffe" ba- nesim Sinnhat: OrgonsVermö- legt seindürfte, verlefüterstGosiert auf einer wahren Ge- genund dessenFrauElmire. Ge- mez' aufbrausendesTemperaschichte.Da ihn die Verwen- wieft spinnt er Intrigen, um ment der Figur ihre wirkliche
dung derechtenNamenin Verle- seineAbsichten zu vertuschen, Komik. Dorines scharfzüngige
genheitbringenkönnte,rät Lud- spieltdie Familienmitgliederge- Wortgefechtebringen selbstden
wig XIV. Moliöre, die Figuren geneinanderausund mimt vor errlsthaftestenZuschauer zum
umzubenennen.So wird aus Orgon das zu Unrecht ange- Schmunzeln.Insgesamtist dem
dem PrinzenConti, der im wah- klagte Unschuldslamm. Erst EnsembledesMobilen Theaters
ren Lebennacheinerausschwei- eineList lässtOrgon erkennen, mit seinerInszenierungdes,,Tarfendenfugend einerstrengkon- wen er mit Tartuffe wirklich in tuffe" ein unterhaltsamesStück
servativenkatholischenBruder- seinHausgeholthat.
gelungen,dasbis heutenichtsan
schaftbeitrat, um Frömmigkeit
Mitviel Liebezum Detail und Aktualität eingebtißt hat. Das
zu predigen,der,,Tartuffe".
aufiuendigerRecherchehat Re- Publikum dankte esden SchauSzenenwechsel.
Im Haus des gisseurAlbrecht Stoll Moliöres spielernmit minutenlangemApreichenGroßbürgersOrgon ent- beliebtestesStück für das Mo- plaus.
brennt ein heftiger Streit zwi- bile Theaterinszeniert.Um die )
Tartufe" wird biszum 5.
"Der j
schen Ehefrau, Sohn, Dienerin SpracheMoliöresmöglichstadä- Februar
eweikfr eitagsund samsund Schwiegermutter.Letztere quat zu transportieren, hat Re- tagsum 20 Uhr im Mobilen Thealobt den achso christlichenTar- gisseurAlbrechtStoll den Origi- ter an der Feilenstrafieaufgetuffe in den höchstenTönen. naltextsogarselbstübersetzt.So führt.
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Intriganter khmeichler: Tartffi (AndreasThiemann,lintcs)machtsichan OrgonsEhefrauMadeleine
(ArikeKeinhagenbrock)heran.
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