,,Lampenfieber" probt auf Hochtouren
von Trellen zu Trefien

Volkstheater Premiere des neuen Stücks ,,Amnesie
und ganz viel C(r)ips" ist am 13. Januar 2017

I

Breittcheidt. Noch haben

che

bung irir ein Anheizen cles Kar-

Schauspieler zeitweise das Nlanusl,{ipt in der }{antl, nor h nruss in
nrancher Szene das Ensentble über
sich selbst lachen, uud trorh steht
erner rm Weg, wenn st, h tlre Tut
öffnen nüsste doch uran sieht
schon sehr gut, wie es werden

lenvt.rkouls i-L Srhun olletn, dass
das Stürk in eiirenl Krankenhaus
sprelt und Dr. llubert Nlichel, ntederqelassener,\lediziner in llanm,
dls Stdtionsdrzt mit wehendern Kittel hereinrduscht, reizt schon zunl

soll: Hdrl arbeiten dcrzeit dte Latendarsteller von,,Lampenfieber"

Einige Wochen vor der Urduffirhrunq hakt es natürlich noch an
einiqen Stellen. Warum lteht das
verllixte Radio nicht an? Wie könnte Kurt Klopfer seine Begeisterung
lür Schwester Veronikd besser zum
Ausdruck bnnrlen( ln welchcr Rerfenfolqe solien Schachbrett, Tab-

Breitscheidt an ihren neuen Stück.
Premiere von ,,Amnesie und
ganz viel G(r)ips" ist am Fleitag,
13. Jonuor 2017, rm Costhol SchoIer in Breitscheidt, Es gibt insge-

samt neun Auftührungen.

Regis-

seurin Chrjsta Bitzer greift aut viele bewährte Darsteller und Darstellerinnen zurück und verslJricht
eine besonders spritziqe Hondlung.

Wer die Proben besucht, nrerkt
s(hnelt, ddss das ketne Übetttpr-

Lachen.

letten und Krücke zum
komnlen?
Reclrsseurin

Einsatz

Chista Bitzer

kor-

riqiert hier und nracht da rhre Vorschläge, geht rlabei aber auch aul
die Vorstellungen ihrer Ddrsteller
ein So entrvickeln sich die Details

weiter.

Trolzdenl wrrrl keine cler neun Auffiihrunqen wre die vorheriqJe sein,
verrdten die Ensembleflrjtglieder.
Das Iiegt auch daran, ilass der
Schrvank zwdr von eint'nr clewissen Karl-Fleinz Alired llahn geschnelren, l"tluch vun und lür
,,Lampenfiebt'r" stark uberdrbeitet
ivurcle. Die Grundsteiner Die stren!le Oberschwester könnte auch als
Feldwebel bei der Ilundeswehr arbeiten, die Stdtionsschwester hdt
einen Sprachfehler, ein Inspektor

will den Krankenhausdieb fassen,
eine Angehöri{te verheddert sich
rn ihren eigenen Fremdwörtern,
unrl von den drei Pdtienlen hdt ei'
nor Plnpn Dachschaden, erner einen Annschaden und einer einen
Beinschaden. Wenn das nicht der
Stolf ist, dus dem Volkstheaterträume srnd!
Dds Besondere ist dabei die Llerausforderunq, der sich lngo Neuhaus Hobbyschauspieler wie alle
anderen auch - in der Rolle des Pa-

tienten AIlred Heinze stellt. Jencr
hdt eine Kopfverletzung mit selteDenl Symlrton erlitten: Jedes Mdl,
wenn er ernschlält, wacht er spd-

ler als eine ilekdnnte Persönlichkeii aul.
Während Dr. Wusler das überdus interessant lindet, haben die
lUitpdtienten qrößte Bedenken: Da
Allred lleinze alle paar Minuten
eins auls Haupt kriegt, schläft er
nänlich sehr häufig ein und wechselt entsprechend oft die Persönlichkeit. Wird er als .Albert Ein-

stein jeden lvloment die Atombombe erfinden? lvdcht er irgentlrvann ais Jack the Ripper
a

Mindestens zweimal in der woche wird zurzeit beim Ensemble ,,Lampen-

fieber" für das neue stück g€probt.

Fot0 Silvia

Patr

uf?

Das Publikun darf qespannt
sern, wer sich alles aus dem Patientenbett der Privatklinik,,Larnpenfieber" erheben wird - und
sich vemutlich wundern, wie viel
dresnal gesungen wird.
Vorstellunllen sind treitags und
samstags jeweiis um 19.30 Uhr sowie sonntdqs um 16 Uhr an fol-

genden Terminenr 13., 14. und 15.
Janudr, 20 , '21. und 22. Januar sowie 27.,28. und 29. Januar 2017.
Erntrrllskdrtpn kosten lu Euto, hei

der lraditronellen

Benetizvorstel-

lung am 29. Januar 12

A
U

Euro. spt

Der VoryerLauf beprnnt am I
Dezembe' ir der B-uchhandiung

Kuklik ln Hamm. der Cärtnerei Pattberg in Oppertsau und bei Dörner
Moden in Altenkirchen. Außerdem
können Karten zu einem festen Termin im Casrhof 5chäfer gekauf[
werden: am 1.,5., B. und 12. De-

zemberjeweils von 9 bis 11 Uhr. Eine
telefonische Bestellung bei Hermann
Schäfer isr nichr mehr möglich.

