
Bielefeld und Bonn liegen im Wilden Westen 
„Die glorreichen Sechs“ reiten im Theater Marabu dem Abenteuer und der Sonne 
entgegen. Im Marabu-Studio zeigen außerdem spielbegeisterte Kinder ihre eigene 
Version von Heldentum. 

Schlägereien im Saloon, rauchende Colts und die große Freiheit des Wilden 
Westens – sechs ältere Menschen haben sich ihren Traum erfüllt. Sie leben in 
Bielefeld und Bonn, aber auf der Bühne dürfen sie die Helden ihrer Kindheit und 
Jugend spielen. Den Wildtöter aus J.F. Coopers erstem „Lederstrumpf“-Roman 
herbeizitieren und natürlich die Sheriffs, Banditen und edlen Wilden, die einst durch 
die Kinoprärie der Sonne entgegenritten wie die „glorreichen Sieben“ im 
gleichnamigen Film von John Sturges. Chris, Vin, Britt und natürlich der kleine Chico, 
der mit seinem Riesen-Sombrero trotz mehrerer Anläufe in der frei stehenden 
Saloon-Tür hängen bleibt. 

Selbstverständlich darf im Zusammenschnitt der kleinen Fluchten in die großen 
Leinwandepen die Mundharmonika aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ nicht fehlen. Es 
wird nach Herzenslust gerauft, rumgeballert, auf Barhockern lässig getrabt und 
galoppiert und eine Perücke als Skalp genutzt. Am per Steckdose endlich 
flackernden Lagerfeuer erzählen sie sich Geschichten aus der gar nicht so guten 
alten Zeit, während Polly (hübsch kostümiert mit roten Cowboystiefelchen) streng 
den Kochtopf bewacht. Und Chico mal wieder die kleinste Wurst abkriegt, dafür aber 
unter seinem Hut Regenschutz für fast alle bietet. Sie waren ganz normale Kinder 
ihrer Zeit um den Zweiten Weltkrieg herum, wuchsen zumeist vaterlos auf, steckten 
Schläge ein und fanden Trost bei der Karl-May-Lektüre, bei der „Bonanza“- TV-
Familie und der Western-Romantik der 1960er Jahre. In der Inszenierung von Tina 
Jücker und Claus Overkamp vom bundesweit renommierten freien Bonner Theater 
Marabu, das zum ersten Mal mit dem städtischen Theater Bielefeld koproduziert hat, 
zeigen sie mit viel Selbstironie und frechem Witz, wie man spielerisch alte 
Verletzungen souverän in neue Energie verwandeln kann. 

Elke Bickelmann-Junker, Jochen Frank, Helmut Hillerns, Arnold Schulz, Anneliese 
Simons und Norbert Steidl sind die Theaterbanditen und liebenswürdigen 
Bühnendesperados, die mutig auf imaginären Pferden gen Westen reiten und ganz 
individuell ihre Sehnsüchte behaupten. Dabei berichten ihre Stimmen ab und zu aus 
dem Off von frühen Ängsten und deren Überwindung. 

Der Nachwuchs aus der Generation „Star Wars“ setzt nicht mehr mit Cowboyhüten 
und Indianerfedern auf „MutPROBEN“. In der Regie von Birgit Günster haben elf 
spielbegeisterte Kinder zwischen 9 und 13 ihre eigene Version von Heldentum 
erarbeitet. Im Marabu-Studio zeigten sie am Wochenende ein gute halbe Stunde 
lang, was es heißt, aus großer Höhe zu springen, Tauchexperimente zu wagen, im 
Dunkeln Versteck zu spielen und auf die Fairness der Mitspieler zu setzen. 
Entschlossen und stolz die Welt zu retten, ist schließlich nichts für Angsthasen. 
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Die Glorreichen Sechs 
Im Theater Marabu in der Brotfabrik in Beuel hat erstmals ein Stück Premiere 
gefeiert, in dem sechs nicht mehr ganz junge Laiendarsteller die ganze Bandbreite 
ihrer Lebenserfahrung(en) in einer Geschichte auf die Bühne bringen und damit 
altersgleiche Zuschauer genauso ansprechen und berühren wie deren Kinder und 
Enkel: Die Glorreichen Sechs.  

Wildwestromantik meets Lebensrealität  

Als Kinder haben die glorreichen sechs ‘Helden’ vom Wilden Westen geträumt, ihre 
Abenteuer gesucht und gefunden in den Legenden vom Apachenhäuptling Winnetou 
und dessen Freund Old Shatterhand, bei Lederstrumpf und Billy the Kid, Buffalo Bill 
und Sitting Bull. Eine Welt, in der es rustikal zuging, das Recht des Stärkeren galt, in 
der aber am Ende auch immer das Gute siegte – ganz anders als im richtigen Leben. 
Denn die eigene Kindheit der Protagnonisten fiel mitten in die Kriegs- und 
Nachkriegszeit, Armut und Hunger waren an der Tagesordnung, und eine Menge 
Prügel und Demütigungen mussten sie obendrein einstecken.  

Da, wo sich nun Wunsch und Wirklichkeit vermischen und die Vergangenheit in die 
Zukunft hineinreicht, reiten die sechs leicht ergrauten, cowboygestiefelten, 
mokassinsbesohlten Herrschaften gemeinsam auf ihren klapprigen Gäulen durch die 
Prärie der Sonne entgegen, schwingen das Tanzbein im Saloon, üben sich im 
munteren Zielspucken, liefern sich so manche kernige Ballerei, schlürfen ihre Suppe 
am Lagerfeuer und erzählen sich Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit.  

Altersweisheit mit Mutmach-Faktor  

Wie so oft im Theater Marabu hat man es als Zuschauer nicht mit ‘Bühnenschonkost’ 
zu tun. Wer auf den Bänken im kultigen Beueler Hinterhoftheatersaal Platz nimmt, 
bekommt auch diesmal wieder die Ergebnisse von echter Theaterarbeit zu sehen, die 
mit der Persönlichkeit und den ureigenen Erfahrungen der Darsteller spielt. Am Ende 
wird zwar sogar eine Botschaft auf dem Silbertablett serviert, die da lautet: Traut 
euch was! Habt Mut! Macht, worauf ihr Lust habt! Findet raus, was euch gefällt! Lebt 
euren Traum! Und dennoch erzählen die Glorreichen Sechs zwischen ihren Dialogen 
und Aktionen noch viel, viel mehr – und jeder Zuschauer, ob groß oder klein, pickt 
sich genau die Gedanken heraus, die ihn ansprechen, berühren und noch ein ganzes 
Weilchen weiterbeschäftigen werden.  

Moskito, das Familienmagazin vom 29.02.2016 

 


