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Ein echter Hingucker: der Viadukt in der Ravennaschlucht
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Naturkulisse wird zur Theaterbühne
In der Ravennaschlucht wird „Die Abenteuer des Tom Sawyer“ aufgeführt / Events unter dem Viadukt sollen exklusiv bleiben
Vo n u n s e r e m R e d a k t e u r
S e b a s t i a n Wo l f r u m

HOCHSCHWARZWALD. Sie ist beeindruckende Naturkulisse, Heimat einer
der beliebtesten Weihnachtsmärkte in
der Region, Veranstaltungsort für einen
Naturpark-Markt und bald ist die Ravennaschlucht auch Theaterbühne. Ende Mai wird hier das Stück „Die Abenteuer des Tom Sayer“ aufgeführt. Stärker vermarktet werden soll die
Schlucht aber nicht, sondern ein exklusiver Ort für wenige Veranstaltungen
bleiben.
„Die Natur, das Viadukt – das ist schon ein
Traum, eine Wahnsinnskulisse“, sagt
Andreas Jendrusch, der künstlerische Leiter des Regionentheaters aus dem
Schwarzen Wald. Die Schauspieler werden hier Ende des Monats zwei Vorstellungen mit ihrem Stück Tom Sawyer geben.
An den Veranstaltungsort ist das Theater über Umwege gekommen. Sie hatten
sich auf der Suche nach ungewöhnlichen
Orten sich zunächst an die Schwarzwaldtourismus GmbH gewandt, die hat sie
dann an die Hochschwarzwald Tourismus
GmbH (HTG) verwiesen. Petra Bär-Weigend von der Tourist-Info in Hinterzarten

Szene aus der Tom-Sawyer-Inszenierung des Regionentheaters

anstalter einen großen Reiz haben. Mehr
Veranstaltungen wird es dort aber wohl
nicht geben.
„Wir wollen das nicht zu sehr ausreizen. Die Ravennaschlucht soll ein exklusiver Ort bleiben, an dem nicht alle zwei
Wochen ein Event stattfindet“, sagt Katharina Bayer, die Pressesprecherin der
HTG. Auch von der Tourist-Info aus sind
keine weiteren Veranstaltungen dort geplant, sagt Bär-Weigend.
Das Regionentheater ist froh um den
privilegierten Zugang. Zumal ihr Stück für
besondere Orte konzipiert ist. „Wir beziehen die Umgebung aktiv ein. Unsere
Bühne soll Teil der Natur werden“, sagt
Jendrusch. Die Bühne hat bewegliche Teile, wurde von einem Fachmann extra für
die Inszenierung im Freien gebaut. Das
Theaterstück sei „ein Familienstück“,
sagt Jendrusch, bei dem Musik eine große
Rolle spiele.
–

hat Jendrusch schließlich mehrere mögliche Orte für die Bühne gezeigt, darunter
etwa Wiesen neben schönen Schwarzwaldhöfen oder dem Kurhaus. Aber in der
Ravennaschlucht passte es mit Infrastruktur und vor allem Ambiente am besten.
Schon der Weihnachtsmarkt in der
Schlucht ist ein absoluter Publikumsmagnet. Der Name zieht, das merkt Jen-

drusch. „Wir wurden schon auf Messen
angesprochen, dass wir jetzt in der dort
spielen können“, sagt er. Man müsse abwarten, wie erfolgreich das Stück unter
dem Viadukt laufe. Aber Jendrusch könne
sich vorstellen, an diesem Ort öfter aufzutreten und dass sich eine längere Zusammenarbeit ergebe. Die Ravennaschlucht
dürfte für viele Veranstaltungen und Ver-

„Die Abenteuer des Tom Sawyer“ wird
gezeigt am Samstag, 30. Mai, um 20 Uhr
und am Sonntag, 31. Mai um 16 Uhr. Karten
gibt es Vorverkauf beim BZ-Karten-Service
(bz-ticket.de/karten oder t 0761/4968888)
und bei allen BZ-Geschäftsstellen. Außerdem
bei allen Verkaufsstellen der Hochschwarzwald-Tourismus GmbH und unter der Nummer
t 07652/12060

