
 
Gelungene Premiere im Fronberger Schloss 

Die „Theaterbühne Schwandorf“ setzte Oscar Wildes „Gespenst von Canterville“ gekonnt 

in Szene. Das Publikum honorierte die Leistungen der Darsteller. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zofe begrüßt die neuen Herrschaften. Foto: Merl 

Fronberg. Freiluftaufführungen haben derzeit 

Konjunktur. Wenn sich Schwandorf auch nicht 

eines Drachenstichs oder eines Hussenkriegs 

rühmen kann, so hat es mit der kleinen aber feinen 

„Theaterbühne Schwandorf“ schon einen Fuß in 

der Tür. Zumindest eine der jährlichen 

Aufführungen findet nämlich im Freien statt, im 

Schloss Fronberg. 

Und weil das heurige Theaterstück noch dazu von 

einem Schlossgespenst handelt, gibt es wohl 

keinen besseren Spielort als eben ein Schloss. 

Noch dazu, wenn es mit einem so pittoresken 

Innenhof aufwarten kann, wie der Sitz der Familie 

von Breidbach in Fronberg. Dass dem 

Theaterabend ein lauer Sommerabend beschieden 

war, war das i-Tüpfelchen bei der ausverkauften 

Premiere. 

Hans Wilhelm, der Vorsitzende der Theaterbühne, 

schlüpfte in die Rolle des Oscar Wilde und 

begleitete das Publikum durch das Stück. Regie 

führte Kirstin Rokita, nunmehr das zweite Mal bei 

der Theaterbühne. 

Zur Handlung: Der amerikanische Botschafter 

Hiram Otis zieht mit seiner Familie in das Schloss 

Canterville ein, das er trotz schauriger Berichte 

über ein Schlossgespenst gekauft hat. Bei dem 

Gespenst soll es sich um einen Vorfahren der 

Cantervilles, Sir Simon de Canterville (verkörpert 

von Robert Wilhelm), handeln, der vor 300 Jahren 

seine Frau umgebracht habe. 

Doch der Kunstgriff Oscar Wildes, nämlich die 

Umkehrung des Üblichen, sorgt für den paradoxen 

Effekt, dass nicht die Bewohner Angst vor dem 

Gespenst haben, sondern dieses vor den neuen 

Bewohnern. So hadert das Gespenst mit den neuen 

Bewohnern seines Schlosses: Der Botschafter 

(Susanne Steinshorn) und seine Frau (Nina 

Steinshorn) haben keine Angst vor ihm, genauso 

wenig wie ihre Kinder Virginia (Stephanie Vogel) 

und die beiden quirligen Zwillinge (Maggy und 

Elisabeth Gareis). 

Beim Versuch, Angst einzuflößen ist das Gespenst 

genauso kreativ wie die Familie mit der Erfindung 

von Gegenmaßnahmen. Die sich daraus 

ergebenden Möglichkeiten, auszuprobieren und zu 

improvisieren, wurden von der Regie und von den 

Schauspieler phantasievoll genutzt, wie überhaupt 

die Leistungen der Schauspieler Respekt 

verdienen. Zumal, wie Hans Wilhelm im Vorfeld 

erläutert hat: „es keine kleinen Rollen gibt – das 

Stück ist eine Gemeinschaftsleistung“. 

Schließlich gibt die Tochter Virginia dem Stück 

die entscheidende Wendung, hin zu einem Happy 

End – sowohl für das Gespenst als auch für sie 

und ihren Zukünftigen. Mehr soll aber nicht mehr 

verraten werden, schließlich stehen am 24. und 25. 

Juli noch zwei Aufführungen an. Beginn ist 

jeweils 20.30 Uhr. (sam)  

 


