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Premiere wird mit Spannung erwartet
04.06.2008
BLIESMENGEN-BOLCHEN Die Akteure des
Kulturvereins Bliesmengen-Bolchen fiebern
der Premiere von „Die Schöne und das
Biest“ entgegen, wenn sie endlich auf der
schönen Naturbühne Gräfinthal wieder vor
Publikum spielen dürfen.
Und die Premiere ist gar nicht mehr fern,
denn am Samstag, dem 14. Juni, 16 Uhr,
heißt es „Bühne frei“ für das bezaubernde
Märchen nach Leprince de Beaumont.
Auch der 1. Vorsitzende des
Traditionsvereins, Edgar Bachmann (56),
freut sich, dass nach 14 Jahren das beliebte
französische Werk noch einmal auf dem
Spielplan steht. Damals hatte er als
Spielleiter eine kindgerechte Fassung des
Stückes mit 40 Rollen eigens für die
Naturbühne geschrieben. Da werden
Gäbelchen und Löffelchen lebendig, eine Uhr
streitet sich mit der Lampe,
Musikinstrumente spielen sich selbst und
das hässliche Biest, früher einmal ein schöner, junger Prinz, wirbt um die Liebe der
hübschen Belle.
Die fantasievolle Inszenierung lockte bereits 1994 zahlreiche Besucher auf die
Freilichtbühne und eroberte die Herzen der kleinen und großen Zuschauer. „Wir haben
über 60 Kinder und Jugendliche im Verein und das Gute an diesem Stück ist, dass
unsere Nachwuchstalente auch alle mitwirken können, denn wir haben die Rollen
mehrfach besetzt. Es ist toll, Kinderaugen leuchten zu sehen, wenn die Kids auf der
Bühne stehen. Alle sind mit Eifer und Spaß dabei“, erzählt Bachmann. 2006 hatte Edgar
Bachmann den Vorsitz des Vereins übernommen und in Gudrun Zapp eine engagierte
Spielleiterin gefunden. Überhaupt ist der Verein auf das Engagement seiner Mitglieder
angewiesen – nicht nur um die Kulisse instand zu halten und neue Bühnenelemente zu
bauen, sondern auch um einen reibungslosen Spielbetrieb während der Saison zu
gewährleisten. „Etwa 80 Leute, die Akteure mitgezählt, sind bei einer einzigen
Aufführung im Einsatz“, rechnet der 1. Vorsitzende. Dass alles so gut funktioniert, dafür
ist Bachmann auch sehr dankbar.
Bevor es jedoch mit dem Theaterspielen losgeht, gewährt der Kulturverein einen Blick
hinter die Kulissen. Am Tag der Freilichtbühne, dem 8. Juni, sind alle herzlich
eingeladen, die Bühnenanlage näher kennen zu lernen. Edgar Bachmann und
Vereinsmitglieder werden Führungen anbieten und gern Fragen auch zu den Um- und
Neubaumaßnahmen rund um das Vereinshaus beantworten. Hierzu zählten bereits im
vergangenen Jahr u. a. der Bau einer großen Toilettenanlage und die Inbetriebnahme
eines Aufzug für einen behindertengerechten Zugang zur Bühne. Kaffee und Kuchen
sorgen für das leibliche Wohl bei dieser interessanten Veranstaltung, die um 14 Uhr
beginnt.
Das Erwachsenentheater zeigt in diesem Jahr „Das Himmelreich ist ausgebucht“ und die
junge bühne Auersmacher wird mit „Der Brandner Kaspar und das ewig Leben“ zu Gast
sein.
Infos unter Tel. (06804) 6556. Alle Spieltermine finden sich auch unter
www.naturbuehne-graefinthal.de.
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