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Theaternachlese
Am vergangenen Wochenende fanden die
letzten
beiden
Aufführungen
des
Dreiakters „Malefiz Donnerblitz“ von Ralph
Wallner, gespielt von der Theatergruppe
des Schützenvereins Hubertus, statt. In
insgesamt fünf Vorstellungen, darunter die
Hauptprobe für Kinder und Senioren,
sowie eine Aufführung für Bewohner der
Lebenshilfe,
konnten
unsere
Theaterspieler ihr Können unter Beweis
stellen.
Aus dem Inhalt:
Blitz-Burgl und Sonnen-Res, so heißen
laut
einer
alten
Erzählung
zwei
Wetterhexen. Wie es wohl wäre, das
Wetter beeinflussen zu können? Der arme
Schneider Zwirn weiß genau, was er dann
machen würde, nämlich die Verlobung
seiner Tochter mit ihrem unbeliebten
Hochzeiter durch so ein richtiges
Sauwetter sprichwörtlich ins Wasser fallen
lassen. Da tauchen die beiden Wetterfeen
tatsächlich in der Schneiderstube auf.

Zwirn wittert die Chance seines Lebens.
Wäre er nicht der mächtigste Mann auf der
ganzen Welt, wenn er das Wetter
bestimmen könnte?

Doch alles kommt anders als gedacht.
Durch ein Missgeschick verursacht er ein
fürchterliches
Unwetter,
und
muss
einsehen, dass es kein gutes Ende nimmt,
wenn sich der Mensch in Dinge einmischt,
die er eigentlich nicht lenken kann.
Oder war die ganze Geschichte am Ende
doch
nur
ein
Traum?
Der
Schneidermeister jedenfalls hat daraus
gelernt und gibt seiner Tochter und ihrer
„grande Amore“ doch noch seinen Segen.
Aber ist er die Geister, die er rief,
tatsächlich wieder los?
Euch Theaterspielerinnen und -spieler
herzlichen
Glückwunsch
zu
eurer
großartigen Leistung und ein riesiges
Dankeschön für all die Zeit, die ihr in den
letzten Wochen und Monaten in Proben
investiert habt. Es hat sich gelohnt! Alle
Vorstellungen waren bis auf wenige Plätze
ausverkauft, das Publikum war begeistert
und belohnte die Schauspieler mit Lob und
viel Applaus.

Der Schützenverein Hubertus und seine
Theatergruppe
bedanken
sich ganz
herzlich bei Ihnen, unserem Publikum. Sie
waren toll und wir freuen uns darauf, Sie
auch im nächsten Jahr wieder begrüßen
zu dürfen.
Der Verein bedankt sich ganz herzlich bei
allen Theaterspielern, bei der Spielleiterin
Rosemarie Häußler, Soufflörin Regina
Linder und bei Sabine Böser, die für die
Maske
zuständig
war.
Ein
ganz
besonderer Dank geht in diesem Jahr an
unser Technikteam, allen voran Peter
Ingedult, sowie an seine „Helfer“ Georg
Schittenhelm und Robert Bräuchler, die in
diesem Jahr tatsächlich „Wettergott“
spielen durften und es gewaltig blitzen und
donnern ließen. Ob Regen, Schnee,
Hagel,
Nebel
oder
strahlender
Sonnenschein, für Peter war keine
Herausforderung zu groß, um sie nicht zu
meistern. Ohne seinen Einsatz wäre es
nicht möglich gewesen, dieses Stück auf
die Bühne zu bringen. Nochmals
herzlichen Dank dafür!
Bedanken wollen wir uns auch noch bei
den Bühnenbildnern, unserem Küchen-,
Theken-, Kassen- und Bedienpersonal,
allen, die beim Auf- und Abbau geholfen
haben und bei allen Helfern, die nicht
genannt wurden. Ein besonderes Lob an
unsere Schützenjugend, die wieder
großartig mit angepackt hat.
Und
nicht
zuletzt
ein
herzliches
Dankeschön an die TSG, die uns ihre
Turnhalle wieder als Schauspielhaus zur
Verfügung gestellt hat.
Bilder der Aufführungen gibt`s auf unserer
Homepage www.sv-hubertus-oki.de

Vereinsausflug
Der Schützenverein plant in diesem Jahr
nach längerer Pause einen eintägigen
Ausflug im Zeitraum Mai/Juni zu
organisieren.
Als
Ziel
wurde
der
Schwarzwald ausgesucht, ein genauer
Ablauf steht noch nicht fest. Gerne können
dazu Vorschläge abgegeben werden.
Wer Interesse hat, daran teilzunehmen,
sollte sich bitte in die im Vereinsheim
aushängende Liste eintragen. Außerdem
besteht auch die Möglichkeit, sich in eine
„Doodle Liste“ einzutragen; auf unserer

Homepage unter www.sv-hubertus-oki.de,
dann „Vereinsnachrichten“, unter Aktuelles
befindet sich der Link zur Liste.
Auch
Nichtmitglieder
sind
herzlich
willkommen!
Dies ist keine verbindliche Anmeldung,
sondern lediglich eine Abfrage, ob
überhaupt Interesse besteht.
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