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Freilichtspiele
Neuenstadt
Kultur – Herzblut – Leidenschaft
Gibt es wirklich Diskrepanzen zwischen den
Erwartungen der Frauen an die Männer und
dem Verhalten der Männer? Und welche Rolle spielen die
sogenannten Männerbünde und Clubs dabei? Fragen über
Fragen und wenn man diese jetzt auch noch in die zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts transferiert, ist man
mitten drin im aktuellen Sommerstück „Die Blaue Maus“
der Freilichtspiele Neuenstadt.

M

it diesem Stück haben
sich die Freilichtspiele
ein wenig an unbekanntes Terrain gewagt. Denn
im Gegensatz zu dem meisten
Stücken der vergangenen 59
Spielzeiten, bei denen noch
kein einziges Stück doppelt
gespielt wurde, zeichnet sich
die „Blaue Maus“ nicht wirklich durch einen hohen Bekanntheitsgrad aus.
Trotzdem hat man sich dafür
entschieden. Mit Cosima Greeven und Christian Marten-Molnár kümmern sich zwei
professionelle Regisseure um
die Aktiven, unterstützt vom
„Eigengewächs“ (laut Spielleiter
Lars Tönnies) Mia Seemüller,
die den beiden als Regieassistentin zur Hand geht.
Letztendlich ist es auch diese
Mischung aus Professionalität
und dem Engagement der
Schauspieler/innen und der
ganzen Akteure im Hintergrund, denn insgesamt sind es
dann doch wieder über 100
Mitwirkende, die für die den
Erfolg verantwortlich sind. „Mit
über 50 Proben und Abenden
kommen unsere Akteure dann
schon mal an ihre Leistungsgrenze“, schwärmt Lars Tönnies, „aber es ist genau dieses
Engagement verbunden mit
8

Herzblut, Leidenschaft und
Idealismus, das uns bei den
Stücken zusammenschweißt“,
vollendet er. Dass sich der gute
Ruf der Freilichtspiele als Amateurtheater weit über die Region hinaus verbreitet hat, zeigen
die jährlich ausverkauften
Spielzeiten.
„Man muss immer etwas haben,
worauf man sich freut“, mit diesem Zitat von Dichter Eduard
Mörike, der selbst Jahre seines
Lebens in Neuenstadt verbracht
hatte, hatte der stellvertretende
Bürgermeister Klaus Gussmann
die Vertreter der Presse beim
Pressetalk begrüßt.
Und tatsächlich. Auch in diesem
Jahr ist das Interesse der Besucher am Sommerstück ungebremst. Von den 24 geplanten
Vorstellungen sind schon wieder über 80% der verfügbaren
Karten verkauft, mit weiteren
Reservierungen erreicht man
eine Auslastung von bereits
90%. So kommt es, dass für alle
Vorstellungen nur noch wenige
Karten verfügbar sind.
Für die Derniere, also die
letzte Veranstaltung am 30.
Juli um 20.30 Uhr, verlosen
wir 3x2 Eintrittskarten. Schicken Sie uns einfach eine Mail
an kontakt@ortsbote.de mit

dem Stichwort „Die Blaue
Maus“. Einsendeschluss ist

der 23. Juli. Die Gewinner
werden benachrichtigt.
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