
Wehe, wer 
den blauen 
Zaubertrunk 
probiert 
Fans von Potter-Party 
in Heldenbar begeistert 

Von Claudia Kursawe 

,,Harry! Harry! Du bist unser 
Freund!", erklang begeistert 
der Rap der Fans in der „Hel- 
denbar" des Grillo Theaters. 
Und er ist wirklich da! Hany 
Potter persönlich, mit seinen 
Freunden Ron und Hennine. 
Lässig schlendert er auf die 
kleine Bühne. 

Ein Superstar? Gar nicht, 
eher nachdenklich. Wild wird 
er erst, wenn'er seine Freunde 
vor bösen Magiern verteidigt. 
Ab und zu flattert Schneeeule 
Hedwig mit Botschaften he- 
ran. Plötzlich verfolgt ihn eine 
pelzige Vogelspinne. Die an- 
wesenden Muggels (Men- 
schen), zwischen 10 und 50 
Jahre alt, gehen erschrocken in 
Deckung. Geduldig bringt 
Hermine (Nadja Robine) den 
beiden Jungs -(Dominic Oley 
als Harry und Martin Vischer 
als Ron) den perfekten Start 
zum Flug mit dem Besen bei. 
Und wehe, wer den blauen 
Zaubertrunk an der Bar pro- 
biert! Er lasst einen in sekun- 

Hanys Geschichten mit 
Witz aufgerollt 
denschnelle um viele Jahre al- 

Da war garantiert Zauberei 
mit irn Spiel, als sich Regisseu- V tem. 
rin Sandy Tomsits zusammen 
mit den Schauspielern diese 
Hany-Potter-Party ausge- 
dacht hat. Mit Witz und Ironie 
rollen sie verschiedene Ge- 
schichten aus den letzten 
sechs Büchern auf. Und auf 
Zuruf aus dem Publikum wer- 
den verrückte Szenen impro- 
visiert. ' ' " *..' ' 

Die Fans amüsieren sich fa- 
beihaft. Eine .Rauengnippe 
von 25- bis 30-Jährigen hatte 
sich keinen besseren Ort zum 
Feiern als die Heldenbar im 
Grillo vorstellen können. ,Das 
ist hier echt Mtig und ein 
Hammer, was sie 'sich immer ' 

ausdenken." Daniel, zwölf 
Jahre alt, ist überrascht, was im 
Theater so d e s  mit seinen 
Helden passiert. Er ist ein Prg- 
fi, dem seit seinem sechsten 
Lebensjahr kennt er Hany 
Potter. Und diese Freund- 
schaft wird bleiben. ,In zehn 
Jahren lese ich bestimmt noch 
mal aUe Bände durch." 
Für andere fängt in dieser 

Nacht sicher erst alles an. 


