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Schwandorf  
 

Beinahe hätte der Wolf Rotkäppchen 

und dessen Großmutter gefressen und 

verdaut – doch gerade rechtzeitig sind 

ihnen Rotkäppchens Mutter und der 

Jäger Tobias zur Hilfe geeilt. 

 
Es war einmal im Felsenkeller 

Die Theaterbühne spielt Rotkäppchen an einem besonderen Ort in 
Schwandorf – und hat dafür das Stück um einige Szenen ergänzt. 

Die 2008 gegründete Theaterbühne Schwandorf hat nach 
Schneewittchen, Die Schneekönigin, Hänsel und Gretel nun das Märchen 
der Gebrüder Grimm Rotkäppchen im Labyrinth der Schwandorfer 
Felsenkeller aufgeführt. 

Der Verein konnte damit wieder an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen, 
denn innerhalb einer Woche waren die jeweils 40 Karten zu den sechs 
Vorstellungen vergriffen. Das Märchen, das sich an der ersten Fassung der 
Grimm'schen Märchenbrüder orientiert, wurde von Ingrid und Hans 
Wilhelm um den Geburtstag von Rotkäppchen erweitert. Das Original 
wäre sonst zu kurz gewesen, sagte Hans Wilhelm. 

Seit November probten die Darsteller an jedem Wochenende, um den 
Zuschauern ihr Märchen an einem besonderen Ort in der Schwandorfer Unterwelt bieten zu können. Am 
Samstag bei der ersten offiziellen Aufführung standen die Gäste bei Minusgraden am Eingang in der 
Spitzwegstraße. Schon nach wenigen Metern auf der Treppe wurde es wärmer, denn im Kellersystem 
herrschen immer sieben Grad. Am Ende der nach unten führenden Treppe wurden die Zuschauer vom Jäger 
(Erwin Zechmann) und dem Hund Waldi (Valentina Eimer) in Empfang genommen. Von hier aus ging es quer 
durch das Schwandorfer Höhlensystem zu den fünf verteilten Schauplätzen, an denen das Märchen spielte. 
Hierzu zählten der Wald, die Küche und das Schlafzimmer der Großmutter. Auch ein eindrucksvoller 
Soloauftritt des Wolfes (Michael Daube) stand auf dem Programm. 

In der Küche wurde der Geburtstag von Rotkäppchen (Laura Geist) gefeiert, die vom Jäger, ihrem Onkel 
Tobias, einen Hund geschenkt bekam. Dies gefiel zunächst den beiden süßen Kätzchen (Anna Lena und 
Johanna Zechmann) ganz und gar nicht. Doch je länger die Feier dauerte, desto größer wurde die 
Freundschaft der drei Tiere. 

Nun ging es weiter tief unten in den Berg hinein zu Großmutters Schlafraum, an dessen Türe mit verstellter 
und hoher Stimme der Wolf um Einlass bat. Im Nu sprang der Wolf hinein und es kam wie es kommen 
musste: Er fraß die Großmutter (Irene Kaaden) und das Rotkäppchen auf. Auf die schwer verdauliche 
Mahlzeit wurde der Wolf so müde, dass er im Bett der Großmutter sofort einschlief. Natürlich ging das 
Märchen – wie in der bekannten Fassung der Brüder Grimm – gut aus und es kam Hilfe. Der Jäger und 
Rotkäppchens Mutter (Juliane Unshelm) eilten zur Befreiung heran – und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute. 

Doch als besondere Dreingabe für die Zuschauer ging es weiter in den Ehbauer-Keller, wo die gesamte 
Gruppe den Geburtstag von Rotkäppchen feierte. Sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen bekamen ein 
kleines Präsent, das sie an die Aufführung des Märchens erinnern soll. 

Die Zuschauer waren begeistert von einem Märchen, das von den Darstellern in einer nicht alltäglichen 
Kulisse aufgeführt wurde. Auch im kommenden Jahr will die Theaterbühne Schwandorf kleine und große 
Zuschauer wieder in ihren Bann ziehen. Das hat sie bereits angekündigt. (szd)  


