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Alberttreff

VerkleidenmachtSpaß
Jede Menge Spaß gab es beim Theaterfest im Freien. Tanzen, Singen, Schminken und Fotografieren war angesagt.
22.04.2013 Von Kathrin krüger-mlaouhia
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Die zwölfjährige Marika ist total begeistert. „Diesen Spaß gibt’s nur
ein Mal im Leben“, deklamiert sie betont theatralisch und schlüpft in
eine Robe aus dem Kostümfundus. Damit lässt sie sich fotografieren
und kann kurz danach das Bild auch gleich mit nach Hause nehmen.
Die dreijährige Lisa hat dabei sogar das Zauberkleid entdeckt: Auf
der einen Seite Prinzessin, auf der anderen Seite eine Blume. Ethan
(12) ist erst gar nicht so begeistert. Er setzt sich einen Zylinder auf
und soll jetzt dazu noch eine schwarze Lederhose mit Lederjacke
überziehen.
„Du bist mir was schuldig“, zischt er Luise an. Die gleichaltrige
Spielerfreundin vom Kinder- und Jugendtheater Stollberg hat ihn

Improvisation im Freien: Andrea, Petra, Astrid und Gina (v.l.)
schlüpften beim Open-Air-Theaterfest am Sonnabend in Kostüme
der Spielbühne und versuchten eine Szene mit Hahn, Fee, Fuchs und
Husar. Fotos: Klaus-Dieter Brühl

überredet. Doch schließlich post auch er gekonnt vor dem
Fotografen. Wolfgang Sznura schießt an diesem Nachmittag etwa
hundert Fotos.

Die Idee mit dem Kostüm-, Schmink und Fotostand kommt beim Open-Air-Theaterfest gut an. Es ist ein Versuch des
Fördervereins der Großenhainer Spielbühne, zu den Jubiläums-Theatertagen auch Nicht-Teilnehmer an den Alberttreff zu locken.
Liedermacher Jürgen Denkewitz aus Leipzig erheitert die Gäste auf der Bühne mit flotten Liedern und lustigen Sprüchen. Ein
Hingucker sind zudem die vier Gruppen der Dancing Kids.
Unter Leitung von Carolin Berthold haben sie ihren ersten öffentlichen Auftritt. Alles klappt gut, bis die Mädchen mit den
Regenschirmen und dem Song „I’m singin’ in the rain“ beginnen wollen. Da streikt die Technik. „Weil alle sich über den herrlichen
Sonnenschein freuen, sollte das wohl nicht gespielt werden“, witzelt jemand im Publikum. Wer die Teilnehmer der Theatertage
sind, kann man im Anschluss erfahren. Singend und tanzend stellen sich die Schüler der Mittelschule Kupferberg, der Mittelschule
Hartmannsdorf und vom Black Magic Theater Plauen vor.
Fast 300 Vorstellung erlebten circa 1000Teilnehmer im Laufe von 20 Großenhainer Theatertagen. Noch bis nächsten Sonntag geht
das Theater weiter.

Artikel-URL: http://www.sz-online.de/nachrichten/verkleidenmachtspass-2557924.html

22.04.2013 12:06

