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Blaubart 
Staatstheater Mainz 
Besuchte Vorstellung: 7. November 09 (Premiere) 

Noch sind es vier Tage, his die ,,fiinfe Jahreszeit" beginnt. Doch spatestens beim 
euphorischen Premierenschlussapplaus mit Cancan tanzendem Ensemble und Regieteam ist 
klar, das dieses Jahr in Mainz die neue Fastnachtskampagne fruher als ublich eroffnet vurde. 
Das Publikum ist kaum zu halten und lclatscht begeistert und einhellig im 214-Takt mit, nicht 
ein einziger Buhmf wird horhar. 

Dabei ist die Geschichte vom Ritter Blaubart alles andere als lustig. SchlieRlich ist die 
Hauptfigur ein liehesgieriger Potentat, der bereits funf Frauen hat umhringen lassen und 
weiiere umhringen will. Verantwortlich ftir diesen Coup zeichnet der junge Regisseur Smren 
Schuhmacl~er (der von RegiegroRen wie Andreas Homoki, Willy Decker und Christof Loy 
ausgebildet wurde), ein geburtiger Hamburger und derzeitiger Wahl-Berliner. Wie schaffte er 
es als kiihles ,,Nordlicht" eine solch ausgelassene Stimmung auf die Buhne des Staatstheaters 
Mainz zu bringen, wo kein Ensemble sondem eine goBe Familie zu erleben ist? Hat ihm 
seine Studienzeit in IColn die rbeinische Frohnatur nahe gebracht? Wie er im Vorfeld der 
Premiere berichtete, begeisterte ihn die auRergewohnliche Energie, die Spielfreude und die 
y t e  Zusammenarbeit am Staatstheater Mainz von Anfang an. 
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Schuhmacher verlegte die Handluug von der Bretagne nach Italien und zeigt das Stiick als 
Mafiosikrimi der 20er-Jahre. Das erste Bild ist o~tlich noch nicht geografisch festgelegt. Der 
Dorfplatz zeigt eine Flache in der freien Natur, mit Schneeberg als angedeutetes Gebirge und 
ein WC-Hauschen als Hutte Saphirs. Ein Biumenbeet mit dunkelblauen Blumen, erfrorene 
Palmen und dunkle aufziehende Wolken im Hintergmnd machen deutlich: dass es nicht bei 
den anfanglichen frohlichen Liebesspieien mit roten Rosen bleiben wird. Der Ahnensaal im 



Palast des Konigs beschrhkt sich auf ein wechselndes Ahnenhild, im Garten lockt ein kleiner 
Pool und die Hoflinge des Konigs Ehren ihre Devotions-iibungen rnit freiem OherkBrper und 
einem Handtuch um die Lenden durch. 
Finster wirkt der Keller des Alchimisten, ein imposantes Labor im Stile Frankensteins, mit 
sechs Leichenkammern, einer Statuengalerie und im I-Iinter,pnd drohend vorhei 
schwimmenden Rochen. Mit yonem Getose werden die f inf  gefangen gehaitenen Frauen aus 
ihrem glasemen Kabinenversteck befreit. Demgegeniiber gi l t  das letzte Bild etwas ah. Der 
Ballsaal im Palais des IConigs Boheche hat immerhin einen groBe11 Kronleuchter, ansonsten 
aber nur einen golden schimmernden Biihnenprospekt und ein eingeblendetes GroBbild cines 
feudalen Saales im Hintergrund (Buhne: Norbert Bellen). Doch zu diesem Zeitpunkt bedarf es 
keiner goBen visuellen Ahlenkungen, die Regie hat das Geschehen fest im Griff und lockt 
mit standig neuen Highlights, dabei das ganze Geschehen auf die Schippe nehmend. So geben 
die Gefolgsleute Biaubarts ein ,,Maschinenpistolen-Ballett" und laufen yofie und kleine 
Miiuse uher die Szenerie, was das Puhlikum immer wieder zu Lacher und Zwischenapplaus 
motiviert. 
Mit starker vokaler Prasenz gibt Alexander Spemann einen von dimonischen Zugen befreiten, 
IeichtfiiBigen Blaubart. Patricia Roach singt und spielt sich als resolute, lehens- uud 
liebeslustige Boulotte im Reifkleid (Kostume: Carola Volles) in den Vordergrund, wahrend 
Kammersanger Jurgen Rust als Konig Bobeche vor allcm sein komodiantisches Talent 
ausspielen kann. In den weiteren Rollen gefallt Patrick Probeschin als Alchemist Popani, 
genauso Axel Henig @ekannt als ,,Falkog'), der h z f h s t i g  die Rolle des Graf Oscar 
ubernahm, Alexander Kroner als jugendlicher Prinz Saphir, hga-Britt Adersson als seine 
ausenvahlte Fleurettc und Katherine Mamott als deren Mutter (Konigin Clementine). In das 
hunte, kamevalistisch angehauchte Treiben, f igt  sic11 der van Sebastian Hernandez-Lavemy 
einstudierte Chor mit groBer Spielfreude ein. Thomas Dorsch leitet das Philhannonische 
Staatsorchester Mainz mit starkem Verve, bringt Offenbachs schwarzen Humor zum 
funkelnden Gluhen und zweischneidige Musik 
Zunl yoBen Schlussbild fallen kleine Glitzersterne vom B~nnenhimmei und eine Sprechbiase 
verkiindet ,,... to he continued". DemaBen aufs Feiem eingestimmt, kann die Meenzer 
Fassenacht 2010 kolnmen und lasst sich die Wartezeit auf eine Forisetzung leichter 
iiberbriicken. 
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