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Dreimal volles Haus beim Hermannsburgtheater mit der Komödie „Villa Alzheim" 

Tosendes Publikum fordert 

Zugaben der Gesangseinlagen 
meh Hermannsburg/Unter-

Iüß. Sicherlich keine einfache 
Sache, sich des Themas „Alzhei-
mer' komödiantisch zu nähern. 
Dies ist jedoch der Autorin Nele 
Moost bravourös mit der Ko-
mödie „Villa Alzheim" gelungen, 
und das Hermannsburgtheater 
hat dieses brisante Thema über-
zeugend in die Tat umgesetzt. 
Dreimal füllten sich die Ränge im 
Freizeitzentrum „Am Hochwald" 
in Unterlüß, und das Publikum 
belohnte das Ensemble am Ende 
jeweils mit tosendem Applaus. 

Nicht nur die „Tüdeligkeit" alter 
Menschen stand im Mittelpunkt 
dieser Komödie in fünf Akten, 
sondern auch die Geschäftema-
cherei einer unseriösen Dame, 
die das Seniorenheim privati-
sieren wollte, um aus den alten 
Leuten noch ordentlich Profit he-
rauszuholen. 

Da war „Alma" (Inge Hakel-
berg), die Wurst in ihre Hand-
tasche packte und sich bei der 
Heimleitung beschwerte, dass 
es beim Frühstück keine Wurst 
gab. Aber für ihr Alter war sie 
noch ziemlich flott dabei, insbe-
sondere wenn es um Männer und 
ein kleines Likörchen ging. Frida 
(Chris Becker) hatte vorgesorgt 
und bis zum Lebensende reich-
lich „Weizenkeimöl" gehortet. Sie 
war auf alte Männer nicht gut zu 
sprechen, denn diese „stinken 
und sind wehleidig". Das sah Ilse 
(Petra Böer) ganz anders, denn 
sie war eine Vertreterin Gottes auf 
Erden und enthielt sich scheinbar 
von allen irdischen Gelüsten fern. 
Hannelore (Ingrid Schade) träum-
te immer noch von einer Schiffs-
reise, wo sie von solventen Män-
nern umgarnt wird. Sie plante 
eine Sing- und Tanzgruppe für 
das anstehende Heimfest. Erna 
(Franziska Oostijen) war in der 
Jugend eine gute Stepptänzerin 
und versuchte ihrem Talent auch 
im hohen Alter noch nachzuge- 

hen. 
Beate (Silke Peters) - Enkelin 

von Alma - hatte es nicht leicht 
inmitten der „alten Damen", als 
sie zum Geburtstag ihrer Oma 
eine rote Strickjacke als Ge-
schenk mitbrachte, Oma Alma 
aber dennoch mehrfach ein Ge-
schenk einforderte. Schwer hat 
es auch Heimleiterin „Frau Ber-
tram" (Sandra Deutgen), denn sie 
musste stets Frieden schlichten, 
wenn die alten Damen vor lauter 
Vergesslichkeit Vieles durchei-
nander wirbelten. Dann kam zu 
Ohren, dass das Heim privati-
siert werden solle und eine „Frau 
Schlemmer" (Gloria Claus) sich 
anschickte, das Heim zu inspizie-
ren, um hier „einzusteigen". Aber 
so leicht ging das nicht, denn die 
Heimbewohnerinnen beschlos-
sen, der „Tussi" das Fürchten 
zu lehren und ihr die Suppe, aus 
dem Heim eine Goldgrube zu 
machen, zu versalzen. 

Hannelore schmiedete Plä-
ne, Frau Schlemmer wieder zu 
verscheuchen, und anhand des 
Schlachtplanes sollten alle „ver-
rückt" spielen. Um ihren Plan 
umzusetzen, schleuste Frau 

Schlemmer einen „Spion" ein. 
Dieser wurde in die Pläne der 
alten Damen eingeweiht, um so 
die Übernahme zu sabotieren. 
Kein leichtes Unterfangen, war 
Eberhard doch von der Gegen-
seite eingesetzt. Es kommt, wie 
es kommen muss, und die Heim-
bewohner der „Villa Alzheim" 
drehen den Spieß um, damit die 
Schlemmer-Gruppe dieses Heim 
nicht schlucken kann... 

Musik selbst arrangiert 

Diese heitere Komödie trai-
nierte die Lachmuskeln des Pu-
blikums; besonderen Applaus 
erhielt das Ensemble für die Ge-
sangseinlagen, die im Original 
nicht vorgesehen sind. Rüdiger 
Schade, ein passionierter Musi-
ker und Komponist, brachte sich 
ein und komponierte die Musik. 
Den Text schrieben Inge Hakel-
berg und Ingrid Schade. 

Das 	Hermannsburgtheater 
hat über 20 Mitglieder, jedoch 
stehen nicht immer die gleichen 
„Schauspieler" auf der Bühne, 
sondern übernehmen Rollen im 
Hintergrund. So wie Monika Jor- 

dan, die dieses Mal Souffleuse 
war, Regina Reuter, die für die 
Kostüme verantwortlich zeichne-
te, oder Susanne Fischer, die als 
Choreografin tätig war. Die Regie 
hatte Dirk Freudenthal mit der 
Regieassistentin Dagmar Müller. 
Für die Beleuchtung und Tech-
nik trugen Christian und Rüdiger 
Schade sowie Günter Blank Sor-
ge. Darüber hinaus sorgten Heike 
Edelburg und Axel Stoschek für 
einen reibungslosen Ablauf. 

Wie in den Jahren zuvor, fan-
den die Aufführungen im Freizeit-
zentrum „Am Hochwald" in Un-
terlüß statt, weil Hermannsburg, 
keine eigene Bühne mehr hat. 
Bei der Premiere am Freitaga-
bend und bei der Aufführung am 
Sonnabend hatten die Gäste die 
Möglichkeit, vorher zu speisen, 
denn die Aufführungen waren 
als „Diner-Theater" mit Tischen 
ausgestattet. Die Aufführung am 
Sonntag war voll bestuhlt, und 
bei allen Aufführungen war das 
Haus voll. Tosender Beifall des 
begeisterten Publikums sorgte 
für Zugaben bei den Gesangsein-
lagen, die besonders gut bei den 
Besuchern angekommen waren. 


