
Gespenstische Heiratspläne bei „Blaubarts Kammer“ 

Dreikönigsaufführung des Kolping-Theaters 

Gruselig ging es an Dreikönig in der Schwarzwaldschule zu. In der mit Spinnweben 
schaurig dekorierten Aula führte die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Forchheim 
das Stück „Blaubarts Kammer“ auf. In dieser Kammer vertreiben sich drei Gespens-
terfrauen ihre Zeit. Ethelberta (Ursula Bohner), Annabella (Christina Winter) und 
Gundis (Sabine Kirchner) philosophieren über die Vor- und Nachteile ihrer Geister-
existenz und sind sich vor allem in einem einig: sie finden es reichlich uncharmant, 
dass sie von ihrem gemeinsamen Ex-Ehemann Blaubart (Stephan Schmidt) vor 500 
Jahren höchstpersönlich umgebracht wurden. Wenigstens muss dieser ebenfalls als 
Geist mit im Schloss umherspuken. Trost finden die Damen beim Sticken und beim 
Verzehr des Tees, den ihnen Butler Anton (Sebastian Restle) serviert. 

Abwechslung in das Geisterdasein bringen Nadine (Janine Stuchl) und Lisa (Svenja 
Kirchner), die als neue Eigentümerinnen des Schlosses ihr Anwesen besichtigen. Sie 
können die Gespenster zwar nicht sehen, ahnen aber, dass es in der Kammer nicht 
mit rechten Dingen zugeht. 

Der Plan der beiden, das Schloss in Eigentumswohnungen umzubauen, sorgt für 
Aufregung bei den derzeitigen gespenstischen Bewohnern. Schwerenöter Blaubart 
will das verhindern, indem er Nadine zu seiner nächsten Ehefrau machen möchte. 
Da das als Geist etwas schwierig werden könnte, möchte er sich in der Kammer sei-
ner Ex-Frauen zur Geisterstunde wieder in die menschliche Gestalt zurückverwan-
deln. 

Die sind von dieser Idee zunächst wenig begeistert, die Aussicht, demnächst im Klo 
einer Neubauwohnung den Tee schlürfen zu müssen, lässt sie aber umdenken. Also 
spielt der um Mittenacht sichtbare Blaubart seinen ganzen eher spröden Charme 
aus, bissig kommentiert von seinen gemeuchelten Ex-Gattinnen. Allerdings steht Na-
dine nicht so sehr auf sonderbare ältere Herren mit blauem Bart und Mittelalter-Outfit 
– das Speed-Dating scheitert nach Ablauf der Geisterstunde. 

Noch blasser werden die Geister, als jetzt auch noch ein Exorzist (Sebastian Restle) 
auftaucht, der mit schwerem technischem Gerät im Auftrag von Lisa eine Geisteraus-
treibung durchführen will. Nadine zögert etwas, weil sie gewisse Sympathien für die 
Gespenster als Mieter ihrer Immobilie entwickelt hat. Aber die Erläuterungen des 
Exorzisten, dass man die Gespenster von ihrem eher unattraktiven Dasein als ewige 
Geister erlösen könne, stimmen sie um. Der Exorzist macht sich ans Werk, drückt 
den Startknopf und – es wird schlagartig dunkel im Raum. 

Einige Augenblicke später sind alle Irdischen aus Blaubarts Kammer verschwunden, 
die drei Gespensterfrauen sitzen in aller Ruhe an ihrem Tisch und plaudern beim Tee 
darüber, dass auch dieser Exorzist - wie viele vor ihm - sein Handwerk doch nicht so 
ganz perfekt beherrscht hat. Happy End also im Gespensterschloss. 

Sabine Kirchner als Theaterleiterin und ihre Mitspieler haben in der Gespensterko-
mödie mit viel Wortwitz und Situationskomik Einblicke in das mitunter mühselige Da-
sein als Schlossgeister gegeben. Der besondere Reiz des Stückes mit den „unsicht-
baren“ Gespenstern kam auch beim Publikum gut an, das sich mit kräftigem Applaus 
bei den Darstellern bedankt hat. Wie jedes Jahr wird die Kolpingsfamilie die Einnah-
men für soziale Projekte verwenden, z.B. für das Kinderhilfswerk Abra (Philippinen).  


