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Wenn schwarzer Kater über die
Bühne huscht
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Hüfingen (bo). Ein überfahrener Kater, ein verdrecktes Taschentuch, ein

verschwundenes Bild und zwei durch geknallte Familien standen im Mittelpunkt

des TuS-Dreikönigstheaters, das im Bahnhofsaal drei Aufführungen

hintereinander Garant für ein volles Haus war.

TuS-Vorsitzender Stefan Renz hatte zur Begrüßung nicht zu viel versprochen, als

er kurzweilige und unterhaltsame Stunden ankündigte. Die Zuschauer sollten ihr

kommen zu keiner Sekunde bereuen. Denn was sie auf der Bühne sahen, grenzte

an professionelle Schauspielkunst. Die Darstellung der Charaktere war derart

intensiv, dass man meinen könnte, die Akteure spielen sich selbst.

Akteure und Regisseur begeistern Publikum

Das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst von Regisseur Frieder Schräbler, der es

Jahr für Jahr aufs Neue versteht, das letzte das Talent aus den Akteuren

herauszuholen. Die Besetzung ist so nicht zufällig gewählt, sondern wirkt als

Eruption jedes einzelnen Charakters. Eine der dies bis zum Exzess verkörpert ist

Dirk Schmitz.

Nahezu in Perfektion huschte er im Theaterstück "Dreimal schwarzer Kater"

wieder über die Bühne. Seine Rolle spielte er oftmals nahe am Rande psychischer

Überlastung was im Publikum mehrfach mit Szenenapplaus quittierte. Auch

Susanne Hauser nutzte ihren Part als Ehefrau mit Hang zum Yoga(-lehrer)

expansiv. In der Rolle der besorgten und etwas mütterlichen Haustierbesitzerin

fand sich Sabine Landen wieder und Ralf Breuninger identifizierte sich als deren

Ehemann mit Hang zur Gewalttätigkeit wann immer er mit seiner Schwester alias

Diana Vogt ins Gespräch kam.

Vogt verschaffte ihrer Rolle als missverstandene Künstlerin Schwung.

Unerschütterlich und immer wieder als Trumpf wirkte Helga Schafbuch mit, die

ihren Part als Alte immer wieder authentisch ausfüllte.

In der Rolle der verruchten Verführerin fand sich Gina Szkudlarski zu Recht. Zu

guter Letzt waren da noch Dauerstudent Jochen Wirth und seine Bekannte aus

dem Erstsemester, Larissa Hutmacher, denen das knapp dreistündige

Schlamassel auf der Bühne zu verdanken war.

Dabei war es die Kunst von Akteuren und Regisseur zu verdanken, aus einer

Komödie ein hochwertiges Schaupiel mit Esprit und Pfiff zu gestalten. Seit Jahren

ist das Dreikönigstheater für den TuS ein Garant für einen gelungenen

Jahresauftakt und bietet den Zuschauern die Chance auf den Genuss
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hochwertiger Schauspielkunst.
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