
Der plötzliche Besuch der Tante sorgte für allerlei Trubel in der Komödie,
die die Theatergruppe ,Spielart” in Gottenhelm  aufführte. FOTO: PABST
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Wirbel um falsche Tante
Theatergruppe ,,Spielart“ bringt ihr Publikum zum lachen

GOTTENHEIM  (pst). .Uf ei Lüg meh odr
wenigr kommts  au nimi a, mir misset
bloß ieberzeigend  spiele” - Worte aus
der Komödie “Eine Lüge kommt selten
allein”, das die Umkircher Theatergrup
pe "Spielart" in Gottenheim aufführte.
Mit Witz und Ironie jagten sich Ver-
wechslungen und Lügen und sorgten so
für gute Stimmung  in der Gottenheimer
Turn- und Festballe.

Alles dreht sich dabei um die reiche
Erbtante Rita aus Amerika (gespielt von
Martina Hartenbach), die ganz plötzlich
ihren Besuch bei Nichte Andrea Wohleb
(Hannelore Kaltenbach) und deren
Mann Lea (Bruno Schöpplein) ankün-
digt. In der Folge kommt es zu allerlei
Turbulenzen,  in die Leos Kollege Wer-
ner Hercher,  gespielt von Michael Vöge-
le, Frau Lisa, alias Elvira Brunner,  eben-
so wie (Haus-)Freund  Jörg Maler (Peter
Hetzel)  verwickelt  waren. Als dann noch
unerwartet die Schwiegermutter auf-
taucht, ist das Chaos perfekt.

Von Renate Streicher dargestellt,
sorgt Erna Wohleb fast für Verzweiflung
auf der Bühne, zur Freude des Publi-
kums, das seinen Spaß mit der gutmüti-
gen Dame hat, die zwischenrein gerne
ein oder besser mehrere Gläschen leert.

Selbst Einbrecher  Willi Schwarz (Paul
Heid) wird noch in das .Familiendrama”
verwickelt. Der Höhepunkt der ganzen
Komödie ist schließlich erreicht, als die
echte Tante Rita, gespielt von Sonja
Zeller, auftaucht-schließlich kommt ja
eine Lüge nur selten allein.

Die Umkircher  Theatergruppe ver-
stand es, ihr Publikum in der Gotten-
heimer Turn- und Festhalle prima zu un-
terhalten. Das wiederum dankte es den
Schauspielerinnen und Schauspielern
mit häufigem Szenenapplaus und lan-
gem Klatschen am Schluss  und nahm
auch mal einen Patzer bei der Beleuch-
tung nicht krumm.

Als "super Truppe" lobt Regisseurin
Kerstin Kramer-Held ihre Theatergrup-
pe Spielart. Seit September hatten sie für
das Stück geprobt, um nun in Gotten-
heim die Premiere zu geben. Weitere
Aufführungen  sind fiir Bad Bellingen
und Umkirch geplant, und Spielart freut
sich auch über andere Auftrittsmöglich-
keiten.

Für die Zukunft plant die Theater-
gruppe, auch Kabarett in ihr Repertoire
aufzunehmen. Außerdem sind Auftritte
mit Kurzprogramm  bei Jubiläen oder
Geburtstagen geplant


