holde Frühling“ zeigte sich als
anspruchsvolle
Konzertarie,
die von
der Sopranistin
KristiNürnberger
Nachrichten
- 27/04/2018
na Scherer mit herrlich fri„Gehn ma Tau- schem Koloraturgesang angeFoto: J. Dechant boten wurde.
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„Künstlerball bei Kroll“. Mit un- Tauberl vergiften im Park“.
glaublich schnellem Sprech- Nach „Wochenend‘ und Songesang
war hierauf
die
Unterhalnenschein“
von einem vielstimVerkleinert
90%
(Anpassung
auf Papiergröße)
tung mehrerer Personen hör- migen Chor gab es stürmischen
bar. Im Duett sang Bauer mit Beifall mit Bravo-Rufen vom
Anja Fiedler den Evergreen Publikum.

Lampen und natürlich dabei ist Lisa Gröner mit „ausgefallenem
Schmuck und Feuertöpfen“.
Seite : L05Dazu
gibt es viele viele Kräutertöpfchen
und wie immer Crêpes und Kaffee
zum Unkostenbeitrag.

Heißes Jubiläum
Theatergruppe des Schützenvereins Eichenlaub feierte Premiere
OBERKRUMBACH – Als sich der
Vorhang öffnete, gab er den Blick
in die Wohnstube der Familie Meier frei: Die Theatergruppe des
Schützenvereins Eichenlaub feierte die Premiere des Lustspiel“
„Ein heißes Jubiläum“ von Willy
Stock. „Heuer findet bereits zum
21. Mal eine Aufführung statt“, betonte der Leiter der Truppe, Winfried Bock.
Diese ganz normale Familie lebt
vor den Augen der Zuschauer ihren nicht ganz normalen Alltag, wie
sich schon bald herausstellen wird:
Der Steuerbeamte Karl, karrierescheu und ein Pascha, wie er im Buche steht – vortrefflich dargestellt
von Andreas Bock –, lässt sich von
seiner Martha jeden Fingerstreich
abnehmen.
Diese ergibt sich in ihr Schicksal, meint sie es doch selbst mitverschuldet zu haben, weil sie nicht
auf ihren Anton, inzwischen Bürgermeister, gewartet hat. Heike
Müller lässt Martha nur über ihr
gutes Mienenspiel zeigen, was sie
wirklich denkt – ein Hochgenuss.
Sie haben zwei Kinder, Petra, immer ein bisschen genervt – treffend durch Regina Rösel verkör-

pert –, und Thomas mit seinen
„Männerweisheiten“, die Johannes Volk knochentrocken vorgebracht hat. Beide stehen an Bequemlichkeit ihrem Vater in nichts
nach. Petra ahnt nicht, welche Lawine sie mit ihrer Frage nach der
Silberhochzeit der Eltern lostritt.
Ihre Freundin, die Standesbeamtin Karin – ein starker Erstauftritt
von Lena Lämmermann – teilt ihr
mit, dass ihre Eltern auf dem Amt
als ledig geführt werden.

Spitzbübischer Opa
Doch damit noch nicht genug:
Oma Emma und Opa Schorsch haben es faustdick hinter den Ohren. Gerda Bock als herrlich unverfrorene Emma und Thomas
Wendler
als
spitzbübischer
Schorsch gehen jeder für sich einem nicht ganz legalen Nebenerwerb nach. Dabei sind die beiden
dem armen Anton immer einen
Schritt voraus.
Der durchlebt dabei eine Achterbahn der Gefühle – absolut authentisch verkörpert durch Stefan
Schmidt. Zu allem Übel platzt mitten ins Geschehen immer wieder
Olga, die Dorfratschen – gespielt
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Die Akteure spielten ihre Rollen allesamt sehr gut.
von der großartigen Stefanie Keilholz. Sie findet zu ihrem Entsetzen „a Leich’“.
Lustig, spritzig gespielt und vom
Publikum durch Lacher und Szenenapplaus honoriert, war die
Aufführung ein Vergnügen durch
und durch und eine großartige
Leistung der Laienschauspieler.
Winfried Bock dankte neben der
Truppe auch den unsichtbaren

Foto: privat

Helfern. Hier hob er besonders
Tontechniker Norbert Woitschig
und Souffleur Max Müller hervor,
der im engen Souffleurkasten
schwitzen musste.
Weitere Aufführungen sind am
heutigen Freitag um 20 Uhr, Samstag, 28. April, um 20 Uhr und Sonntag, 29. April, um 19 Uhr. KartenVorbestellung unter Telefon 09151/
95257.
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