
DasEnsemblemit Monika Szabady(ganz rechts sitzend): (stehend von links) Kerstin Egetemeir, Michiiela Ostermeier, Nicole Ei-
beck, Christian Redei,TheresaKuchenbaur,Andrea Kottmair, Petra Miller, Angelika Gump-Kienmoser, Martina Selli, (sitzend vo'n
links) Anna Weglehner, JensTodte und MichaelOstermeier. Foto:MonikaMatzner

Bühnen-Autorin besucht Premiere
Überraschung Monika Szabady reist im Wohnmobil nach Ehingen.

Was sie zur dortigen Aufführung ihres Stückes sagt.

VON MONIKA MATZNER

Ehingen Volles Haus bei der Premie-
re der Ehinger Theaterfreunde: Die
Laienspieler entführten ihre Gäste
in der Komödie "Wenn der Land-
arzt schläft" in die PraxIs von Dr.
Manfred Wohlrat alias' Michael
Ostermeier und zeigten eine 'starke
Ensembleleistung. Eine Besonder-
heit des Abends war, dass die Ver- .
fasserin des Stückes, Monika Szaba-
dy, unter den Zuschauern saß. Sie
und ihr Ehemann kamen mit dem
Wohnmobil aus Sulz zur Premiere
angereist. Erst am Ende der Auffüh-
rung gab sich die Autorin zu erken-
nen - die Überraschung und Freude
über den unerwarteten Besuch war
den Laienspielern sichtbar ins Ge-
sicht geschrieben.

Anna Weglehner hatte das Kom-
men arrangiert und vor den Ver-
einskollegen bis dato geheim gehal-

I ten. Monica Szabady sparte nicht
mit lobenden Worten: "Alle Spieler
fühlten sich voll und ganz in ihre
Bühnencharaktere hinein, sodass ich
selbst mit dem kritischen Blick als
Verfasserin nur ein ganz großes
Kompliment an die Ehinger Thea-

terfreunde aussprechen kann." Die
Bühne im Kratzer-Saal war kurzer- .
hand zum Arztzimmer von Dr.
Wohlrat umfunktionier't worden.
Dort konnten die Besucher hautnah•miterleben, was passiert, wenn der
. Doktor selbst das falsche Medika-
ment verabreicht bekommt: Schlaf-
tabletten statt Kopfwehpillen. Die-
ser Fehler unterläuft dem jungen
Arzneimittelvertreter Stefan Berger
(Christian Redei) an seinem ersten
Arbeitstag und lässt den Arzt in ei-
nen tiefen Schlaf fallen.

Dm die missliche Lage zu vertu-
schen, heckt die treue, eher schüch-
tern erscheinende Arzthelferin Ma-
rie (Theresa Kuchenbaur) einen ge-
wagten Plan aus. Sie verpflichtet
den Vertreter, sich .Q.un als (Ersatz- )
Arzt auszugeben. Doch die Patien-
ten machen dem "neuen Doktor"
das Leben nicht leicht. Etwa die jun-
ge, adrette "Nette" alias Anna Weg-
lehner, aber vor allem die Stamm-
kundschaft - allesamt Patienten äl-
teren Semesters mit langen Kran-
kenakten: Die kurzatmige Trude
Eiswein (Angelika Gump-Kienmo-
ser) sowie Grete Brüderle (Petra
,Miller), die an Verdauungsstörun-

gen leidet und nur zu gerne dem
Arzt ihre Zipperlein hautnah zeigen
will. Dazu gesellt sich Erwin Mahl-·
zahn (Jens Todte), der sich seine
Krankheiten aus dem Medizinlexi-
kon aussucht. Schließlich kommt
auch die junge, anspruchsvolle Ehe-
frau des Landarztes (Andrea Kott-
mair) ins Spiel, die dem ersten
Hochzeitstag entgegenfiebert. Die
Verwirrungen auf der Bühne, die
das Publikum im Saal bestens unter-
halten, spitzen sich zu und fmden
ihren Höhepunkt bei einem nächtli-.
chen Einbruch in der Praxis. Hinter
. den Kulissen sorgt ein starkes Team
dafür, dass die Schauspieler bei ih-
rem Auftritt glänzen: die beiden
Spielleiterinnen Martina Belli und
Kerstin Egetemeir sowie Michaela
Ostermeier , zuständig' für Maske
und Frisuren. Nicole Eibeck fun-
giert als Souffleuse. Mit viel Liebe
zum Detail wurde das Bühnenbild
von Gerhard Schmid, Gerhard
Heindl, Anton Köbinger und Alfred
Weber geschaffen.

,0Weitere. Aufführungstermine
Freitag 16./23. Oktober, Samstag
17./24. Oktober, jeweils'um 19.30 Uhr.


