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Felsenkeller werden zur Märchenbühne 
Die Schwandorfer Felsenkeller werden erneut zur Märchenbühne. Diesmal ist es Grimms Märchen 

„Hans im Glück“, das nicht nur die Kinder begeistert. 

 

Die Geschichte ist bekannte: Erst tauscht der Hans sin Pferd in eine 
Kuh ein, dann geht der Kuhhandel weiter... 

Eine bezaubernde Kulisse: die Schwandorfer Felsenkeller 
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Von Christina Röttenbacher  
 
Schwandorf. Es ist wieder so weit. Das Schwandorfer Felsenkellerlabyrinth wird erneut zur Märchenbühne. Es ist das 
fünfte Stück, das die Theaterbühne Schwandorf in den Felsenkeller verlegt. Diesmal ist es das Grimmsche Märchen 
„Hans im Glück“, das nicht nur die Kinder begeistern wird. 

Bereits zur Generalprobe vor der Premiere am Samstag waren reichlich Zuschauer gekommen, um den frisch 
gebackenen Goldschmiedgesellen Hans auf seinem langen Weg nach Hause zu begleiten. Viel geschieht unterwegs, 
denn der gutmütige Goldschmiedegeselle gerät auf seinem Weg an allerlei zwielichtige Gestalten. Projektleiterin 
Ingrid Wilhelm hat den Märchentext so aufbereitet, dass er in den verschiedenen Kellern gespielt werden kann und 
den Text so komprimiert, dass der Kern des Märchens auch für kleine Kinder erlebbar ist. 

Der Vorsitzende der Theaterbühne Schwandorf, Johann Wilhelm, spielt den Goldschmiedemeister Erhard, der voll 
Liebe über seinen Schützling Hans wacht und das Märchen zu einem guten Ende führt. Es herrscht ein buntes, 
tierisches Treiben in den Kellern, ein Pferd, eine Kuh, ein Schwein und eine Gans begegnen dem gutmütigen und 
etwas einfältigen Hans. Er hat von seinem Meister für sieben Lehrjahre einen großen Klumpen Gold geschenkt 
bekommen. Weil sich Hans immer wieder übervorteilen lässt, kommt er am Ende mit leeren Händen in sein 
Heimatdorf. Erst Meister Erhard und die Zuschauer bringen das Märchen zu einem guten Ende. 

Es ist ein nicht nur für Kinder aussagekräftiges Märchen, das Ingrid Wilhelm liebevoll bearbeitet hat. Neben dem 
engagierten Spiel der Akteure gibt es reichlich Spektakel mit viel „Muuuh“ und „Gack, gack, gack“, einem 
durchgehenden Gaul, einem verschlagenen Scherenschleifer und listigen Bauernpaar und dem Metzger mit dem 
gestohlenen Schwein. Sie alle umschmeicheln den Hans, der scheinbar gar nicht im Glück ist. 

Lange haben die zwölf Akteure geprobt und die Kostüme und Bühnenbilder detailreich gestaltet. Die Schwandorfer 
wissen die Märchenaufführungen im Felsenkeller zu schätzen, denn alle weiteren fünf Vorstellungen sind bereits 
ausverkauft. 


