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Mit der Komödie „der Rathausschreck“ begeistert das
TuS-Dreikönigstheater schon bei der Premiere den
ausverkauften Bahnhofsaal in Hüfingen. Mit viel Witz
und tollem Spielsinn schlüpften die zehn Darsteller
des jungen Theaterteams mühelos in ihre Rollen, die
ihnen offenbar „auf den Leib geschrieben“ schienen.
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Jüngste Theatertruppe erntet viel Beifall in drei Akten

Dass Schauspielern nicht nur etwas für „alte Hasen“ ist, das bewies das TuS Dreikönigstheater mit seiner gelungenen
Premiere „Der Rathausschreck“ am Donnerstagabend im Bahnhofsaal. Viel Beifall vom begeisterten Publikum der
ausverkauften Vorstellung erntete die zehnköpfige Truppe, die im Laufe der 114-jährigen Tradition des
Theaterspielens im TuS noch nie in einer so jungen Besetzung glänzte.Die Komödie in drei Akten von Hans
Schimmel, die schon von der Geschichte her eine heitere Persiflage auf das Beamtendasein in althergebrachten
Amtsstuben darstellt, entwickelte sich unter der Regie von Frieder Schräbler und den ausgezeichneten Leistungen
aller Akteure auf der Bühne zur heiteren Unterhaltung mit Training für die Lachmuskeln.

Dass Schauspielern nicht nur etwas für „alte Hasen“ ist, das bewies das TuS
Dreikönigstheater mit seiner gelungenen Premiere „Der Rathausschreck“ am
Donnerstagabend im Bahnhofsaal. Viel Beifall vom begeisterten Publikum der
ausverkauften Vorstellung erntete die zehnköpfige Truppe, die im Laufe der
114-jährigen Tradition des Theaterspielens im TuS noch nie in einer so jungen
Besetzung glänzte.

Die Komödie in drei Akten von Hans Schimmel, die schon von der Geschichte
her eine heitere Persiflage auf das Beamtendasein in althergebrachten
Amtsstuben darstellt, entwickelte sich unter der Regie von Frieder Schräbler
und den ausgezeichneten Leistungen aller Akteure auf der Bühne zur heiteren
Unterhaltung mit Training für die Lachmuskeln. Viel dazu beigetragen hat auch
der hergestellte Bezug zu Hüfingen, wo das Vesper der Beamten eben beim
„Kramer“ und der Wecken beim „Hofmaier“ geholt wird und der riesige
Einkaufsmarkt, der das Rathaus „platt“ machen soll „Lilidi“ heißt.

Dennoch betonte Joachim Seidel bei seiner Begrüßung, dass jegliche Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit rein zufällig seien. Ort
des Geschehens ist eine Amtsstube im Rathaus, in der es sehr „beamten-gemütlich“ zugeht. Doch die ehrgeizige junge
Bürgermeisterin Sieglinde Haselbusch ist bestrebt, das geruhsame Leben der beiden Beamten Theobald Müller und Elfriede
Schwarz zu beenden. Zusammen mit dem dubiosen Unternehmungsberater Giovanni Rossi plant sie, sich den Nachbarort
einzuverleiben um dann als Oberbürgermeisterin „regieren“ zu können. Das denkmalgeschützte Rathaus soll dann einem
Einkaufszentrum weichen.

Mit Hilfe des Geistes des verstorbenen Beamten Niklolaus Nachtigall, der hoch motivierten Auszubildenden Fräulein Flott
sowie der geschwätzigen Putzfrau Regine Nussbaum, die stets dafür sorgt, dass es im Städtle was zu Reden gibt, werden die
Pläne durchkreuzt, die das Ende des beschaulichen Daseins im Rathaus bedeutet hätten.

Die eskalierende Stimmung in der sonst gemütlichen Ratsstube wird zusätzlich durch die Streitereien von Rita Knopf und
deren Erzfeindin Karla Gutknecht angeheizt. Wahrsagerin Esmeralda bringt mit ihren theatralischen Auftritten den Topf zum
überlaufen. Am Ende kann die karrieresüchtige Bürgermeisterin mit einem „Verhältnis“ samt ihrem unsauberen
Unternehmensberater entlarvt werden und Ruhe kehrt wieder im Rathaus ein, in dem nun der Beamte Theobald Müller auf
dem Chefsessel thront.

Fenster schließen



16.01.12 21:47http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/huefi…ifall-in-drei-Akten;art372521,5311367?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT

Page 2 of 2

http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/huefingen/Juengste-Theatertruppe-erntet-viel-Beifall-in-drei-
Akten;art372521,5311367

Fenster schließen


