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"Im Altenheim Sonnenuntergang gibt es kein
Schamgefühl mehr - Mann teilt sich Zimmer mit
Frau!"
14.11.2019
Theater, Musical, Tanz (/kultur/theater-musical-tanz/) Stadt Speyer
(/region/stadt-speyer/)

So stellte sich die Theatergruppe der Naturfreunde Speyer unsere Überschrift vor

Speyer. Premiere im Naturfreunde am
vergangenen Freitag. Vor (wie immer)
ausverkauftem Haus und einem Publikum,
das bestens aufgelegt war, ging die
Premiere über die Bühne. Und wer noch
keine Karten hat - wir haben gestern
erfahren, dass es noch genau vier dieser
heiß begehrten Karten gibt. Die bekommt
man vom Wirt des Naturfreundehauses -
wenn man Glück hat und sie noch nicht
ausverkauft sind. Wer also unbedingt dabei
sein möchte, sollte im nächsten Jahr den
Vorverkauf nutzen.

"Auguste stürmt das Altersheim" - und
stürmisch waren die Schauspieler, auch
wenn man dem Einen oder der Anderen im
Vorfeld schon das Lampen�eber anmerkte.
Aber genau das macht die Au�ührung so
sympathisch; hier wird mit Leib und Seele
und unter Einsatz von viel Freizeit Theater
gespielt. Denn die Text lernen sich nicht von
alleine und auch das Zusammenspiel auf
der Bühne muß geübt werden. Hier gab
Franz Dennhardt als Sou�eur die gewohnte
Sicherheit.
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Thomas Hilzendegen begrüßte die Gäste
und gab ihnen folgendes mit auf den Weg

"Gugge, genieße und lustisch sein"

Auch Bürgermeisterin Monika Kabs und
Stadtrat Frank Ho�mann ließen es sich
nicht nehmen, an diesem Abend anwesend
zu sein.

Und lustig wurde es - Putzfrau Ayshe
(Andrea Pfadt) hatte schon gleich ihren
großen Auftritt, in dem sie sagte: "Ayshe nix
dumm - ein August - zwei Auguste". Nur das
eben Auguste (Charlotte Walther) nur eine
Person war - und zwar eine Dame, die zu
einem (geplagten) Opa Otto
Schaaf (Thomas Hilzendegen) ins Zimmer
gelegt wurde. Das passte natürlich Helga
Krawuttke (Rosemarie Remmel) gar nicht,
die ältere Rechte an Opa Schaaf anmeldete
und selbst gleich in sein Zimmer einziehen
wollte.

Schwester Monika (Sabine Hertzler) wiederum fand es gar nicht gut, das die
Tochter von Auguste (Nadine Winkler) sich an ihren Freund, den Doktor
Schmalstich (Axel S. Sonntag) ranmachen wollte - also war das Durcheinander
mal wieder perfekt.

Es war so lustig, die ganzen Verwicklungen bis zur Au�ösung anzusehen - eine
schöne Auszeit vom Alltag, die für viele zu schnell vorbei war; aber man kann
sich ja auf das nächste Jahr freuen.

Und vielleicht heißt es irgendwann für jeden von uns, ein Angebot des
Altersheim anzunehmen, das heißt: "Turne bis zur Urne".

Vielen Dank an die Mitwirkenden für diesen schönen Abend, der wirklich
gelungen war.Text:bk Bild: pem

 Und zum Schluß kommt noch eine Mitteilung der Theatergruppe in eigener
Sache:

Mitspieler für 2020 gesucht
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Wer Interesse hat, bei der Theatergruppe ehrenamtlich mitzuspielen, kann sich
gerne melden. Einfach eine kurze E-Mail schreiben an: info@naturfreunde-
speyer.com (https://www.speyer-kurier.de/) „Pfälzer Dialekt ist natürlich von
Vorteil. Aber keine Sorge, wir sind eine bunte, lockere Gruppe, die das Spielen
zwar sehr ernst nimmt. Aber die auch improvisieren kann und bewusst nicht
jeden einzelnen Buchstaben auswendig lernen will“, beschreibt Axel S. Sonntag
das Selbstverständnis der Mannschaft. Im April starten die Vorbereitungen für
die Theatersaison 2020.

zum Bilderalbum >>> (/kuriere/bilder-
kurier/auguste-stuermt/#c895)
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