
Hauzenberg. Nach zweijähri-
ger Zwangspause hat die Real-
schule Hauzenberg wieder zwei
Theaterabende veranstaltet. Die
13-köpfige Schauspielgruppe
zeigte die Komödie „Zum Teufel
mit Faust“ aus der Feder von Rai-
ner Streng und Michael Burkert.
Bis auf zwei Schülerinnen besteht
die Theatergruppe aus neu hinzu-
gekommenen Schülerinnen und
Schülern der 6. und 7. Jahrgangs-
stufe.

Der Teufel (Eva Andorfer) wet-
tet mit Gott (Philip Hofbauer) um
einen Kasten „Himmlische Dröh-
nung“, dass er Johanna Faust (Sa-
mara Röhl) vom Theologiestu-
dium abbringen könne. Unter-
stützung verlangt er von dem
Geist Mephisto (Lisa Jung), der
dem Mädchen zuerst eigennützig
Zufriedenheit und inneres Glück
verkauft.

Johannas Mitbewohnerin Ri-
chie (Sara Barac´), deren tänzeri-
scher Auftritt das Publikum be-
geisterte, urteilt mit gesundem

Hausverstand über Personen und
Ereignisse. Aus Geldnot übertöl-
pelt sie die beiden Clowns (Selina
Anetzberger und Elisa Lichtenau-
er). Goethe (Elisabeth Kohl) selbst
steht der Inszenierung, die so sehr
von seinem Original abweicht,
fassungslos gegenüber.

Mephisto denkt wieder an sei-
nen teuflischen Auftrag und will
Johanna mit den Todsünden ver-
führen. Sie wünscht sich lieber

Auf der Bühne geht es mit dem Teufel zu
Schauspielgruppe der Realschule Hauzenberg zeigt an zwei Abenden ganz eigene Version von Goethes „Faust“

einen Discobesuch. Dort trifft sie
auf das adrette Gretchen (Emily
Gastinger) und verliebt sich so-
fort. Die Hexen sollen Mephisto

helfen, Johanna noch auf die
dunkle Seite zu ziehen, aber selbst
sie sind machtlos gegen die Liebe.
Gretchens spießbürgerliche El-

tern sind mit der Partnerwahl
ihrer Tochter nicht einverstan-
den. Mephisto, der Teufel sowie
die Unterteufel (Isabel Fenzl, Mo-
na Gabriel, Fine Kapfer) freuen
sich jedoch, weil Johanna von
ihrem tugendhaften Pfad abgewi-
chen ist und sie damit die Wette
gewonnen haben. Gut Lachen hat

nach wie vor Gottes Ministrantin
(Sarah Lenz), die immer zu spät
kommt.

Das Bühnenbild war wie ge-
wohnt einfach gehalten, damit die
Licht- und Nebeleffekte voll zur
Geltung kommen konnten und
nichts von der aufgebauten Span-
nung ablenkte. Die beiden Fünft-
klässlerinnen Tanja Schramm
und Sophia Plank bedienten die
digitalen Ton- und Lichtpulte pro-
fessionell.

Das Publikum honorierte die
sehr guten Aufführungen mit
reichlichem Applaus.

Die Johanna-Faust-Darstellerin
Samara Röhl dankte Theaterleh-
rer Michael Burkert für seine
Arbeit mit den Worten: „Wir alle
sind hier, weil wir Theaterspielen
wollen. Aber was wir in diesem
Jahr gelernt haben, ist sicher nicht
nur Theaterspielen.“

Fazit der Verantwortlichen: Mit
dieser jungen und motivierten
Truppe ist das Fortführen der Tra-
dition der Theaterabende an der
Realschule gesichert. − red

Mephisto (Lisa Jung) versucht Johanna Faust (Samara Röhl) „Zufrieden-
heit und Glück“ zu verkaufen − Fotos: Rauschmeier

Der Teufel (Eva Andorfer) holt sich
die Belohnung von Gott (Philip Hof-
bauer) für die gewonnene Wette ab.
Die Ministrantin (Sarah Lenz) ver-
schläft mal wieder ihren Einsatz.

Der Teufel (Eva Andorfer) nimmt
einen Anruf von Herrn Ratzinger
entgegen.


