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Wolfgang »Wolli« Angerstein saß mit
einem Dauergrinsen in der
Pressekonferenz. Der Lokalreporter der
»Osthessischen Landeszeitung« war von
seinem Redaktionsleiter in diesem Jahr mit
der kompletten Berichterstattung rund um
die Hersfelder Festspiele beauftragt
worden. Ein klarer Affront gegen die
Damen aus der Kulturredaktion!

Aber Wollis Chef schwebte in der
sechsundsechzigsten Spielzeit ein anderer
Zugang vor: Ihn reizte die Kontroverse, die
ein Reporter seines Blatts auslösen würde,
der sonst eher mit Kommunalfinanzen,
Bebauungsanträgen und dem regionalen



Strukturwandel befasst war.
Ironischerweise hatte ihn gerade sein
Mangel an kultureller Kenntnis für diesen
Job qualifiziert: Nachdem die Kultur-
Kolleginnen erfahren hatten, dass Valerie
Prohaszka in diesem Jahr die künstlerische
Leitung der Festspiele und die Regie bei
ihrem eigenen Stück übernehmen würde,
entbrannte auf der Stelle ein unwürdiger
Cat-Fight über die Frage, wer von den
dreien die Haus- und Hofberichterstattung
rund um den Shootingstar der
österreichischen Theaterliteratur würde
übernehmen dürfen. Das Gefauche musste
sich bis zum Chefredakteur
herumgesprochen haben, der jedenfalls
baute sich noch am selben Tag in der
Lokalredaktion vor Wolfgang Angerstein



auf und wollte von ihm wissen, ob er
jemals etwas von einer gewissen Frau
Prohaszka aus Graz gehört habe.

Wolli glänzte durch Unwissen und war
damit in den Augen seines Vorgesetzten
der richtige Mann, um das Treiben dieser
Österreicherin mit der gebotenen
kritischen Distanz zu begleiten. Und dass
diese Aufgabe derartig amüsant werden
würde, hätte sich Wolli kaum träumen
lassen. Denn diese Prohaszka schien ein
Schätzchen mit ganz besonderen
Ansprüchen zu sein.

Von seinem Kumpel aus dem
Tourismusverband hatte er gesteckt
bekommen, dass die Frau Festspielleiterin
keine Hotelzimmer mit Ostfenstern
beziehe, ausschließlich in leicht



aufgerauter Biberbettwäsche zur Ruhe
finden könne und ein Mineralwasser aus
der nahen Rhön wegen seines
Natriumgehalts für untrinkbar erklärt
habe.

Vor diesem Hintergrund wunderte sich
Wolli nicht darüber, dass auf dem Podium
der Pressekonferenz neben Frau
Prohaszkas Namensschild zwei Flaschen
Mondwasser standen. Quellwasser ohne
Kohlensäure, in einer Vollmondnacht
abgefüllt.

Nicht nur diese kleine Schrulle brachte
den Herrn von der Zeitung zum Grinsen,
auch Valeries Ausführungen über ihren Stil
der Inszenierung erheiterten ihn sehr. Die
Darsteller ihres selbst geschriebenen
Stücks bezeichnete Frau Prohaszka nur als



»den Hans«, »die Juli« und »die Natascha«,
obwohl sie auf Nachfrage eines Kollegen
zugeben musste, dass sie mit diesen
Schauspielern noch nie
zusammengearbeitet oder sie je getroffen
hatte. Auf jeden Fall wolle sie den Hans,
die Juli und die Natascha an der ganz
langen Leine spielen lassen.

»A jeda vun die draa soj das Stick in si
aafsaugn und ohne Hemmungan aufspuin.
Draa individuelle Inszenierungan, quasi
parallel, Metamorphosen auf da offenan
Bühne, sich entfernand und gleizeitig
fusionierand. Be-fruch-tand im
eigentlichen Sinn des Worts und des
Stücks.«

Die Prohaszka fuchtelte dramatisch mit
ihren dürren Händen in der Luft herum.
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