
Auch schon beim
Landsberger Christ-
kindlmarkt zog das
Ensemble die Besu-
cher in seinen Bann.
Mit Fackeln und far-
benprächtigen Ge-
wändern werden die
artistischen und
schauspielerischen
Leistungen zu einem
Gesamtkunstwerk.

Von oben: Übung macht den Meister, denn
für Auftritte in Marokko (Mitte) oder in Kalten-
berg (Bild unten) ist Routine erforderlich. Bild
rechts: Peter Pruchniewitz übt mit dem
„Nachwuchs“.

Spektakulär sind die Aufführungen ohnehin – für die Einheimischen waren die Stelzer bei ihrem Marokko-Besuch im letzten Jahr jedoch eine
ganz besondere Attraktion. Bilder:privat, Thorsten Jordan

Von Katharina Gsöll

Landsberg
Dreizehn junge Menschen, die wie Wesen
aus einem Science-fiction-Film auf überlan-
gen Beinen in einer Turnhalle auf und ab
staksen – man ist erstmal verwirrt, wenn
man sieht, wie die Schauspieler sich schein-
bar mühelos auf ihren schwindelerregend
hohen Stelzen bewegen. Das Landsberger
Theaterensemble „Die Stelzer“ suchte für
seine Sommertournee „Discorsi“ zwei neue
Gesichter. Aus diesem Grund wurde vor
Kurzem zum Casting in die Lechturnhalle
eingeladen.

„Wir suchen Leute, die nicht nur gute
Schauspieler sind, sondern auch artistische
Fähigkeiten und eine Portion Mut mitbrin-
gen“, sagt Wolfgang Hauck, einer der beiden
Ensemble-Leiter. „Denn viele laufen zum ers-
ten Mal auf Stelzen, das muss man sich ja erst-
mal trauen. Bei den Aufführungen ist es dann
wichtig, Routine beim Stelzenlaufen zu ha-
ben, denn die Akteure müssen sich haupt-
sächlich auf die schauspielerische Darbietung
konzentrieren.“ Die Stelzer treten ohne jegli-
che technische Verstärkung vor bis zu 1500
Leuten auf. Die Bewerber stellten sich gut an –
nach nur zwei Stunden Übung wirkten sie si-
cher auf den langen
Beinen und konnten
zum Rhythmus der
Percussion-Musik,
die aus einem Ghet-
toblaster tönte, erste
Choreografien zei-
gen.

Peter Pruchniewitz, selbst Schauspieler am
Theater Landshut, läuft vorneweg und feuert
die Gruppe an. Locker sollen sie werden, ihre
Arme schütteln und immer schön nach vorne
schauen. „Man muss spielerisch werden, aus-
probieren, wie man sein Gewicht hier oben
am besten verlagert, um sicher zu balancieren.
Dazu lehnt man den Oberkörper etwas nach
hinten“, erklärt Cinzia, seit drei Jahren im En-
semble, und Studentin an der Münchner
Filmhochschule. „Ich habe mittlerweile he-
rausgefunden, wie ich mich wieder in Position
rücken kann, wenn ich in den Schnallen ver-
rutscht bin. Wir stehen bei den Aufführungen
ja fast zwei Stunden hier oben“, sagt Roland,
seit einem Jahr „Stelzer“. „Am Anfang war es

ein sehr mulmiges Gefühl, aber irgendwann
hat mein Gehirn wohl akzeptiert, dass ich ab
sofort zwei verschiedene Beinlängen habe“,
erinnert sich der Schauspieler, der über einen
Kollegen zu der Gruppe gestoßen ist. Manue-
la aus Darmstadt läuft heute zum ersten Mal

auf Stelzen. Sie hat
im Internet von dem
Casting erfahren. „Es
ist eine Frage des
Sich-Trauens. Am
Anfang hatte ich
Angst, dann bin ich
einfach drauflos ge-
gangen.“ Das hat ein-
wandfrei geklappt –
Manuela war später
eine der beiden Aus-
erwählten für die
Neubesetzung. Auch
Margrita aus Frei-
burg konnte die En-
semble-Leiter über-
zeugen – sie ist aller-
dings schon öfter auf
Stelzen unterwegs
gewesen, kann sich

aber noch gut an ihre ersten Schritte erinnern:
„Am schwierigsten sind Drehungen, aber das
kommt mit der Zeit. Ich liebe das Stelzen, es
ist ein völlig neues Lebensgefühl“, schwärmt
die Schauspielerin. Beide Neulinge sind
hochqualifizierte Akteurinnen, die auch Aus-
bildungen an Hochschulen und Gesangs- und
Tanzlehrgänge absolviert haben.

„Mit ,Discorsi‘ sind wir bereits im vergange-
nen Sommer getourt. Diesmal werden wir das
Ganze noch professioneller aufziehen kön-
nen, denn wir haben eine Riesenunterstüt-
zung zugesagt bekommen. Einerseits werden
wir vom Bezirk Oberbayern gefördert, dazu
kommen Sponsoren aus der Wirtschaft. Die
Landsberger Firma Pöttinger stellt uns Räum-
lichkeiten für die Proben zur Verfügung“,
freut sich Hauck. „Ohne diese Hilfen wären
die aufwändigen Vorführungen nicht mög-
lich, denn wir verlangen dafür ja kein Ein-
trittsgeld.“

Inzwischen haben die Schauspieler ihre
Stelzen abgeschnallt, liegen auf den Boden,
strecken und dehnen ihre Glieder. Vereinzelt
ist Gähnen und Seufzen zu hören. „Zwei
Stunden auf Stelzen laufen – das schlaucht na-
türlich. Wir machen jetzt zehn Minuten Pau-

se“, ruft Pruchniewitz. Danach sollen kleine
Choreografien geübt werden.

Das sieht dann folgendermaßen aus: Wie
eine tanzende Herde Gazellen oder Giraffen
gruppieren sich die Künstler um die beiden
Leiter. Sie schwingen ihre Arme hin und her,
manche laufen sogar rück- und seitwärts.
Dazu wird mit den Fingern geschnippt, geru-
fen und mit der Zunge geschnalzt. Beeindru-
ckend und dynamisch. Im Hintergrund
scheppern Samba-Rhythmen. „Der Takt hilft
am Anfang gleichmäßige Schritte zu ma-
chen“, erklärt Hauck.

Nicht nur die Sommertournee „Discorsi“,
sondern auch ein großes Projekt in Marokko
stehen auf dem aktuellen Programm der Stel-
zer. Aus Anlass der Feierlichkeiten zur 50-jäh-
rigen deutsch-marokkanischen Freundschaft
hat die Deutsche Botschaft in Rabat das Team
für insgesamt drei Aufführungen in verschie-
dene marokkanische Städte eingeladen. „Das
Straßentheater gibt es in der islamischen Tra-

dition nicht. Deshalb
gab es schon im ver-
gangenen Jahr, als
wir auch in Marokko
aufgetreten sind, teil-
weise Stillstand auf
den Straßen. Autos
und Passanten sind

stehen geblieben, für die war das eine absolute
Sensation“, berichtet Hauck. Diesmal wird
der Marokko-Besuch hochoffiziell ablaufen.
Als Thema der Vorführungen haben sich die
Stelzer „Wasser“ ausgesucht. Poetisch soll die
Idee der Quelle allen Lebens dargestellt wer-
den. Dazu wurde eine Ethnologin für Arabis-
tik und interkulturelle Didaktik engagiert.
„Claudia Frank arbeitet an einem Forschungs-
projekt der Uni Köln über Wasser und Touris-
mus in Marokko. Sie spricht arabisch und
wird uns begleiten und unterstützen“, so
Hauck.

info In Marokko werden die Stelzer bereits
Ende April und Anfang Mai zu Gast sein.
Die Sommertournee „Discorsi“ hat am
21. Juni auf dem Landsberger Ross-
markt Premiere. Anschließend finden
Auftritte in 20 weiteren bayerischen
Städten statt. Die genauen Tourneeda-
ten und weitere Informationen über
die Stelzer findet man im Internet unter
www.die-stelzer.de.

Mut und Schauspielkunst
Beim Casting der „Stelzer“ waren Schauspieler gefragt, die gleichzeitig Artisten sind

„Zwei Stunden
Übung machen

sicher“

„Das ist eine
Frage des

Sich-Trauens“

Hände hoch und alle in in einer Reihe: Schon
bald sind kleine Choreografien kein Problem
mehr (Bild oben). Zwischendurch ist eine Pau-
se nötig (unten).
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