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Die Streiche der
Nachwuchsgeister
JugenddesDilettantenvereinsNeuhonrath
sorgte fürSpaßundSpannung
VON PETER LORBER

Lohmar. Der Dilettantenverein
Neuhonrath braucht sich keine
großen Sorgen um seinen Mimen-
Nachwuchs machen. Den Schluss
ließ die Aufführung „Gespenster
tragen keine Hosenträger“ der Ju-
gendgruppe des Laien-Volksthea-
ters zu. Mit erfrischender Spiel-
freude gingen die Jungen und
Mädchen vor, glänzten mit kon-
zentriertem Spiel und guter Aus-
sprache. Und sie waren schon Pro-
fi genug, die Pointen – von denen
sie ein Füllhorn ausschütteten –
wirken zu lassen und zu warten,
bis Lacher und Applaus verklun-
gen waren.

Geisterhaft ging es zu, und die
überzeugende Verkleidung sowie
das neckische Spiel der beiden
Geister Bibi (Virgilia Schmitz)
und Jacky (René Münch) sorgten
dafür, dass auch bei den Kindern
im Publikum die Spannung hoch
gehalten wurde. Die fieberten mit,
wenn die Gespenster ihre heimli-

chen Streiche spielten und Späße
machten.

Davon gab es jede Menge im
englischen Landhaus, das der Va-
ter (Julian Dunkel) angemietet hat-
te, um dort mit seinen Kindern Mi-
riam (Julia Badorek) und Dominik
(Ben Malter) Urlaub zu machen.
Dumm nur, dass es dort spukte.
Vor 143 Jahren waren eine Mutter
(Jette Kolepka) und ihre Kinder
Bibi und Jacky mit dem Hackebeil
erschlagen worden, die seitdem ihr
nächtliches Unwesen treiben. Mit
Miriam und Dominik kam jetzt
Abwechslung ins Landhaus. Doch
wollten die Nachwuchsgeister die
Zeit neben Bangemachen auch da-
für nutzen, Mama und somit sich
selbst vom bösen Fluch zu erlösen.
Hierzu musste die Mutter aller-
dings von einem lebendigen Mann
geküsst werde.

Die Auswahl war überschaubar.
Denn die letzte mögliche Person,
eine Alte (ebenfalls von Jette Ko-
lepka gespielt) schied ja wegen des
Geschlechts aus. Somit war ein
Plan zu schmieden. Was freilich
gelang und zum Happy End führte.

Für ihre staunenswerte und
selbstbewusste Leistung wurden
die jungen Mimen ausgiebig vom
Publikum belohnt, darunter viele
Eltern und Freunde der Gruppe.
Den Applaus durften sich auch die
anderen „Geister“ hinter den Ku-
lissen – allesamt Dilettanten-Mit-
glieder – auf die Fahnen schreiben.
Allen voran Regisseur Marco
Nußbaum, der seine Premiere in
die Funktion prima meisterte. Frei-
lich bedurfte es für den Erfolg
ebenso einer gelungenen Maske
(Petra Paulus, Jenny Briede) und
einer aufmerksamen Souffleuse
(Lilo Müller), die allerdings wenig
Arbeit zu haben schien. Petra
Könsgen hatte ein Händchen für
Bühnenbau und Gestaltung.

Ihre beiden Rollen als Alte und
Mutter meisterte Jette Kolepka
souverän. Foto: Lorber


