
Mit Schneewittchen in den Untergrund 

Junge, motivierte Schauspieler der Theaterbühne 

Schwandorf hauchen dem Märchenklassiker im 

Felsenkeller neues Leben ein. Von Daniel Pfeifer  

20. November 2016 12:00 Soll sie in den sauren Apfel 

beißen? - Schneewittchen umringt von den 7 Zwergen. Foto: 

mda  

Schwandorf. 
Dunkle Höhlen, felsige Labyrinthe aus Stein – im 

Märchen sind das meistens eher die Orte, an denen ein 

Ungeheuer haust, ein Drache sich versteckt oder eine 

Diebesbande ihr falsches Spiel spielt. Nein, den besten 

Ruf hat der zwielichte Untergrund wirklich nicht. Dabei 

kann er auch spannender Schauplatz für etwas ganz 

Außergewöhnliches sein. In Schwandorf wird der dustere 

Untergrund selbst zur Bühne. Dort, in den Felsenkellern 

unter der Stadt, führt die Theaterbühne Schwandorf ab 

dem 10. Dezember ihr alljährliches vorweihnachtliches 

Programm auf. Dieses Jahr: Schneewittchen.  

Die sieben Beschützer der jungen Prinzessin sollten sich 

als Bergwerksleute in felsigen Stollen ja ganz 

wohlfühlen. Doch wie wird es Schneewittchen ergehen, 

die mit ihrer legendären Schönheit den Zorn ihrer Stiefmutter heraufbeschworen hatte und 

jetzt um ihr Leben bangen muss? Gibt es am Ende doch noch ein Happy End? Diese Fragen 

beantworten die Schauspieler des Laien-Schauspiel-Vereins „Theaterbühne Schwandorf e.V.“ 

in einer dynamischen Inszenierung des Klassikers, der durch die verschiedenen Räume des 

Felsenkellers führt.  

Ganz nah dran am Geschehen 

Stets in Bewegung, nie langweilig und ganz nah dran an den Schauspielern: Das mache diese 

Aufführung so einzigartig, erzählt Ingrid Wilhelm. Sie schreibt jedes der Stücke selbst in 

monatelanger Arbeit auf die besondere Bühne zu. „Es kann auch eine Herausforderung sein. 

Viele Märchen springen zwischen den Handlungsorten hin und her. Aber bei uns geht es ja 

immer einfach weiter“, erzählt sie. Einige Geschichten mit einem linearen Ablauf 

funktionieren trotzdem sehr gut. Dornröschen hatte im vergangenen Jahr problemlos geklappt, 

der Rattenfänger von Hameln im Jahr davor auch.  



Die Schauspieler und Vereinsvorstand Hnas Wilhelm 

(hinten, rechts) stellten gemeinsam mit OB Andreas 

Feller (links) das Plakat vor. Foto: mda  

Zusammen mit ihrem Mann und Vereinsvorstand 

Hans Wilhelm organisiert sie die 

vorweihnachtlichen Vorstellungen komplett 

ehrenamtlich. Auch die Schauspieler sind 

unbezahlte Laien. Dementsprechend anstrengend 

war auch die Einarbeitung des Ensembles im 

Oktober, das zum größten Teil aus Kindern im Alter von um die neun Jahren besteht, sagt 

Hans Wilhelm.  

„Der Felsenkeller ist sehr sandig“ 

Viele von ihnen sind zum ersten mal dabei in diesem Jahr. Zum Beispiel die neunjährige 

Valerie aus Ettmannsdorf. Sie spielt den Zwerg Wummel. „Der Felsenkeller ist der Hammer! 

Und sehr sandig!“, kommentiert sie ihre erste große Bühne. Gruselig, so stimmen ihr auch die 

restlichen Zwerge zu, ist es da aber nicht. Na gut, bis auf das eine Mal, als bei den Proben 

kurz das komplette Licht ausging. Da kann es in so einem Felsenlabyrinth schon mal sehr, 

sehr dunkel und unheimlich werden. Annika aus Schwandorf, die den Chefzwerg Stummel 

spielt, kennt das alles schon. Sie ist zwar genau so alt wie ihre Kollegen, ist aber quasi der alte 

Hase des Ensembles. Schneewittchen ist bereits ihr drittes Winterstück. Urteil: „Es ist ein 

cooles Stück!“  

Diejenige, die all die jungen, hochmotivierten Zwerge im Zaum hält, ist Nina Steinshorn. Die 

21-jährige Schwandorferin gibt die Protagonistin Schneewittchen. Beim Theater ist sie 

inzwischen schon seit sieben Jahren. Der Felsenkeller hat es auch ihr angetan: „Es ist einfach 

eine komplett andere Location. Man sitzt hier nicht einfach nur rum. Das kommt beim 

Publikum super an, vor allem bei den Kindern.“  

Am Ende gewinnt das Gute 

Auch die positive Moral des diesjährigen Stücks über ihre Figur und ihre sieben Freunde 

gefällt ihr sehr gut: Am Ende kann das Böse nie gewinnen. Sondern immer das Gute.  

Dass diese alte Geschichte bei den Theaterfans der Region gut ankommt, davon konnte man 

sich schon 2009 überzeugen. Da wurde Schneewittchen schon einmal aufgeführt, wenn auch 

in einer völlig anderen Inszenierung und Besetzung. Doch der Wunsch vieler Eltern 

überzeugte den Verein dann doch, das Stück wieder aufzunehmen. Nach den sieben Jahren 

seither sei ja außerdem wieder eine ganz neue Generation von Kindern herangewachsen, die 

immer noch das Zielpublikum der Theateraufführungen darstellen, so Hans Wilhelm.  

Hans Wilhelm, seit vier Jahren Vereinsvorstand. 
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Der Verein Theaterbühne Schwandorf ist 

noch relativ jung, er wurde 2008 gegründet. 

Zurzeit sind dort knapp 35 Mitglieder und 15 

Schauspieler aktiv.  

http://www.mittelbayerische.de/region/schwandorf/gemeinden/schwandorf/die-schauspieler-und-vereinsvorstand-hnas-22800-img3515686.html?article.id=1454007
http://www.mittelbayerische.de/region/schwandorf/gemeinden/schwandorf/hans-wilhelm-seit-vier-jahren-vereinsvorstand-22800-img3515687.html?article.id=1454007


Das Ensemble ist ebenfalls relativ jung und verändert sich fortwährend. Für einige war es 

auch der Einstieg in eine Berufslaufbahn rund ums Theater und für viele der erste Kontakt mit 

dem Schauspiel, erzählt Vorstand Hans Wilhelm stolz über den aufstrebenden Verein: „Da 

wächst was heran!“.  

 


