
„Hispaniola" segelt in Nettelstedt zur Schatzinsel 
Freilichtbühne zeigt Musicalversion von Stevensons berühmtem Abenteuerroman / Unterhaltung mit viel Action 

Von Imme Lorek 

Lübbecke (nw). Anspruchs-
volle Unterhaltung mit viel 
Action erwartet die Besucher 
der Freilichtbühne Nettel-
stedt, wenn am Samstag, 16 
Juni, um 20.30 Uhr die Pre-
miere von Robert Louis Ste-
vensons „Die Schatzinsel" 
startet. 

„Das Stück ist wie für die 
Bühne geschaffen, obwohl es 
das allererste Mal auf einer 
Freilichtbühne aufgeführt 
wird", berichtete Regisseurin 
Anke Lux nach intensiver, 
sechswöchiger Probenarbeit. 
Petra Strassdas hat den be-
rühmten Abenteuerroman 
von Stevenson als heiteres 
Musical für die Bühne adap-
tiert. Die unbeschwerten 
Songtexte stammen aus der 

Feder von Michael Wiehagen, 
sind aber keine gängigen See-
mannslieder. 

Zum Inhalt: Der sechzehn-
jährige Jim Hawkins aus Eng-
land gelangt in den Besitz einer 
Schatzkarte. Gemeinsam mit 
seinem väterlichen Freund Dr. 

Erbitterter 
Kampf: Israel 

Hands (Ralf 
Schrewe, 

links) liefert 
sich ein Duell 
mit Jim Haw-
kins (Florian 

Kracht, 
rechts). Im 

Hintergrund 
John Long 

Silver (Ernst-
Ulrich 

Wellpott). 
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Livesey heuert er auf dem Ex-
peditionsschiff Hispaniola un-
ter Kapitän Smollett an und 
landet schließlich auf einer 
Schatzinsel. Doch unter die 
Schiffscrew haben sich Piraten 
gemischt, sodass es etliche 
Hindernisse auf der Suche 

nach dem Schatz von Captain 
Flint gibt. 

„Es war schon eine besonde-
re Herausforderung, ein Schiff 
auf die Bühne zu bekommen", 
so die hauptberufliche Regis-
seurin, die das erste Mal in 
Nettelstedt inszeniert. „Aber 

das eingespielte Team von 
rund 30 Schauspielern hat mir 
die Arbeit sehr angenehm ge-
macht". Neben dramatischen 
Kampfszenen auf dem Schiff 
bekommen die Zuschauer 
auch ausgelassene Tanzszenen 
und Gelage zu sehen. Lange-
weile wird es also nicht geben. 
Auch wenn bösartige Charak-
tere auftauchen, überwiegen 
doch das Positive und Heitere 
des Stückes. 

Die Beschaffenheit der Net-
telstedter Bühne auf mehreren 
Ebenen ermöglicht darüber hi-
naus, dass Handlungen paral-
lel gespielt werden können, 
was den Unterhaltungswert 
steigert. 

• Aufführungen gibt es vom 
16. Juni bis 1. September im-
mer samstags sowie freitags 
am 10. und 24.August, je-
weils um 20.30 Uhr. 
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