Volltreffer in der Arztpraxis
Üppiger Applaus und die typische ,,Baacher" Stimmung

Lachen ist die beste Medizin, und davon gab es reichlich in der Komödie ,,Gute Besserung", verabreicht vom Dilettantenverein Neuhonrath.
Hier eine Szene mit (von links) Marion Kron-Kemmerling, Ulrike Pfau, Victoria Jasmin Keller und Andrew Klug. (Foto: Mischka)

Der üppige Schlussapplaus thrin Sommer das frisch-optinach den bisherigen Auffüh- mistische Gemüt. Zum BedauLOHMAR. Wie die Schwarz- rungen gait gewiss auch Tho- ern der Arztfrau Marlene (U1waldklinik einst zeigte, lassen mas Zirngibl und Björn Hoch- rike Pfad gehen Gatte und
sich um das Gesundheitswe- schulz, die zum ersten Mal als Tochter ihren Berufen gewissen allerlei Geschichten stri- Schauspieler auf einer Bühne senhaft nach, während sie des
cken. Insofern war es nicht standen. Erstgenannter punk- anspruchsvollen. Lebens weverwunderlich, dass der Dilet- tete als ArztDr. Klaus Sommer gen - mit Karibik-Kreuzfahrt
tantenverein Neuhonrath mit nicht nur durch sein überzeu- und Helikopterskiing in Winseinem Stück ,,Gute Besse- gendes Auftreten, sondern terberg - eher dem schnöden
rung" von Bernd Gombold ei- auch durch selnen Habitus, Mammon frönt. In ihr findet
der ihn als Mediziner glaub- Arzneimittelvertreter Paul
nen Volltreffer landete.
Von PETER LORBER

Beim Ensemble um die Re-

haft machte.

Hochschulz

gisseurinnen Tanja Büscher steckte dagegen in der dankund Ulrike Pfau war die Ko- baren Rolle des Hausmeister
mödie zudem in besten Hän- Erkan, dem er mit türkischem
den. verlügt doch das emsige Akzent eine originelie Aus-

Pille ßriedhelm Knipp), der
seine ganz besonderen Marke-

tingstrategien verfolgt

(,lvVenn

die Verpackung groß genug
ist, ist der Patient schnell geheilt, der Inhalt ist unwichtig" ),
Laientheater über zahlreiche strahlung verlieh.
Seit längerem schon gefälli das willkommene Opfer.
Talente, die passgenau in die
Natürlich dür.len bei einem
Rollen der geplagten Kassen- Victoria Jasmin Keller in der
und der vornehmen Privatpa- Jugendtheatergruppe. In die- derartigen Thema die Patien-

tienten. einer geldgierigen ser Spielzeit tritt sie erstmals ten nicht fehlen, und da gab es
Arzlgatlin oder eines schmie- im großen Ensemble an der mit der Familie Sommerfeld
Pharinavertreters Seelscheider Straße auf und (Marina Alke, Horst Klein,
rigen
verleiht der Arzttochter Ka- Günther Fiechtl), Lena (Anneschlüpfen können.

marie Fiechtl), der vornehmen
Eleonore von Himmelsberg

(Anika Kudraß) und

Dr.

Wuschnik (Manfred Demmer)
die unterschiedlichsten Typen

mit

unterschiedlichsten Ma-

cken. Die resolute Arzthelferin und gute Seele des Hauses
Sonja (Marion Kron-Kemmerling) sowie Kathrins Freund
Markus (Andrew Klugi komplettierten das umtriebige Ensemble.

Schnell stellte sich im Saal
diese typische ,,Baacher" Stimmung ein, die noch vor Beginn
des Stückes ihre ersten Höhepunkte erreichte, wenn passend zum Theatertitel ge-

meinsam der ,,Bläck Fööss"-Hit
,,He deit et wieh un do deit et

wieh' angestimmt wurde. Bis
Ende November gibt es noch
acht (zumeist ausverkaufte)
Vorstellungen.

