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3 2 BaDrscHE zErruNG

Theater für den
Kirchturm
Auffiihrung am Sonntag

SCHI\ANAU-OTTENHEM (diim). Am
Sonntag um I 9. Uhr veranstatät Oi. triu"_
tive zum Wiederaufbau des Historischen
Kirchtunns der Michaeliki;.h"."#ä;:
ateraufflihrung. Die I 3 Laienschauspieler
führen das Stück ,Gott sieht Oie fuafri
hpit, aber er wartet,, riach eiäer Erzätt=

. Vor 13Jahrenwurde das Theaterstück

l!h9t e!4mal in ,Ottenheim aufgeführt,
Im Rahnlpn desWietterauftaus däs alten
Kirchturms hatte Hans w"io" ai.iää1,
einer Wiederaufführung. 

"f, *."r.t *i1_
rigleute zu finden, die nach Feierabend
noch Zeit ftir eine Theatergruppe haben,,.
sagt Fiildegara nraun, oie-rici'irinäi'rtb
der Theatergruppe als ,Mädchen für al-
les" bezeichnet. Sie organisierte, tiler-
nahm Teile der Regie und wird am Sonn_
tag, wenn nötig, soufflieren. Für die Wie_"derauflage 

kory-rte eine Schauspietgruppe
motivieit w€rden:rSeit No"eä,Oei wiä :

C.epr9!t. Viele der Ehemaligen sind will
del dabei. Ein paar Rollen wurdenneu be- .
setzt.

Wie 200 I spielt erneut Hans Weide die
Hauptrolle, den Kaufoiann atsionov.'U, ,,,

ist infuf-tigrt.in einem sibirirctpn öeäri- l
genllggr- Unschutdig'hart ei,.26 Jrh"; .

aus. Währenddessen verliert ., ,äirr"r,
Glauben nicht. Er ist tiberzeugt, Oass Coti
dieWahrheit kennt, aber nociririt O"öi-
fenöarung wartet. plötzlich taucht der
wahre Mörder auf. Gespieft *i.a ai.*
Rolle von einem Neuzugang, Rudolf Stolz.
cler viel Theatererfahrung hat. Der Gefan_
gene wird freigesprochen. »i" g"rrorn"-
ne Freiheit nütztAksionov jeAoÄ nu, *"_
nig. Er stirbt am folgenden Tag. Das Stück
ist vgn'Hansbernd pfleging nactr einer Er-
zälfung v9n leo Tolstoi geschrieben.

Dieses Werk, das hauptsächlich in ei
1er 

GgfanSenenzelle spielt, kommt in die
Ottenheimer Kirche. An den Kulissen
kann man da ja nur wenig verändern.
Passt das? ,,Ich denke, dass ein solches
Stück in einer Kirche an Mystik und Dr+
Talik 

geptqnI,, meiff'gmun. ü. t"i-t'
lprunge zu ,verdeutlichen, werde das"
Team nicht das Bühnenbild verlindern,
sondem verstärkt auf Licht- und Toneffekl
te setze[ An der Vorftihrung uo, ;r;]J
Jatuen habe sich nicht viel lelindert, so

.Braua.,Lediglich die scfra,ipiefefisäfre
Ieistung wurde besser", sagt sie una
lacht.


