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Theaterchen O geht auf die große Bühne 
„Mach mir den Ludwig!“ eröffnet die Spielzeit 2017/18 
 
Das Theaterchen O begibt sich auf die Spuren des „Märchenkönigs“ Ludwig II. Und wie es  
seiner Majestät gefallen würde, nicht auf der kleinen Studiobühne, sondern auf der des  
großen Saals. Eine schöne Herausforderung für die frisch verjüngte neue Vorstandschaft,  
die das eigens für diesen Anlass geschrieben Volksstück in enger Kooperation mit dem k1  
ab 22. September auf die Bühne bringt. 
 
Auf die Spuren von König Ludwig begibt sich in „Mach mir den Ludwig!“ zunächst eine  
Truppe von hartgesottenen König-Ludwig-Fans heutiger Tage. Sie will ein Theaterstück 
über ihren Helden erzählen. Die Proben werden dabei von allerlei technischen 
Problemen, internen Streitereien – und natürlich von dauernder Geldnot begleitet. Denn 
das „Königspielen“ kostet Geld. So wie auch das Leben von Ludwig II. wie man weiß ein 
eher kostspieliges war.  
 
Hier spannt sich der Bogen in die Zeit um die Absetzung Ludwigs und das Leben  
der Menschen seiner Zeit.  Geprägt vom Spiel um Macht und Liebe, mit Leidenschaft und  
Intrige zwischen Phantasie und Wahnsinn werden Parallelen aufgezeigt, bei denen die  
Grenzen von Fiktion und Wirklichkeit ineinander verschwimmen.  
 
Was bildet sich dieser Theaterverein der Königstreuen eigentlich ein? Oder was hat sich  
dieser König eigentlich eingebildet? Oder: Was nimmt sich manch ein Untertan – des  
Königs oder Theatervorstands – überhaupt heraus? 
 
Reichlich Platz für allerlei Trubel, Liebe, Leidenschaft und allzu menschliche Freuden, 
die dem Publikum präsentiert werden. Wobei für die Regie diesmal Andreas Schmitz 
gewonnen werden konnte, der im Januar im Vestibül des Burgtheaters Wien eine von 
der Kritik hoch gelobte Inszenierung geschaffen hat. Zusammen mit Bühnenbildner 
Korbinian Schmidt, der ihm auch bei der Inszenierung im k1 zur Seite steht. Unterstützt 
wird die Produktion auch vom Trachtenverein Traunwalchen, der sich mit aktiven 
Burschen an den Aufführungen beteiligen wird. 
 
Mit insgesamt ca. 40 Mitwirkenden darf sich Traunreut also über eine sicherlich 
einzigartige Eröffnung der nächsten Spielzeit freuen. Das Theaterchen O freut sich 
jedenfalls auf zahlreiche Gäste. Die Spieltermine sind der 22., 24. und 30. September 
sowie der 02. Oktober 2017. Karten sind zu gegebener Zeit an den bekannten 
Vorverkaufsstellen und im Kultur Abo des k1 erhältlich. 


