
 

Gelungene Aufführungen der bissigen Boulevard Komödie des HermannsBurgtheaters 

„Golden Girlies“ – so der Titel der an drei Tagen aufgeführten bissigen Boulevard-

Komödie von Thorsten Böhner durch die renommierte Amateurbühne aus der 

Gemeinde Südheide. An zwei Tagen wurden die Zuschauer im Bürgerhaus der 

Gemeinde Südheide in Unterlüß mit einem leckeren Menü verwöhnt, bevor die Akteure 

mit Wortwitz und Schalk im Nacken ihre komödiantischen Stärken unter Beweis stellten. 

Alle drei Aufführungen waren sehr gut besucht. Die Lachmuskeln wurden nicht 

geschont, so dass ein fröhlich gesinntes Publikum die Heimreise antreten konnte. 

Zur Aufführung kamen drei Einakter, wobei jeder für sich ein kleines eigenes 

Theaterstück ist, jedoch dramaturgisch ineinander verwoben und miteinander verknüpft 

waren. So entblätterte die Hermannsburger Theatergruppe die Geschichte dreier älterer 

lebenslustiger Frauen, die mit den Jahren vielleicht älter wurden, sich dabei aber 

keineswegs verknöchert zeigten. Das machte die Aufführung des HermannsBurgtheaters 

zu einem im besten Sinne kurzweiligen Vergnügen, mit Sinn für Situationskomik und 

humorvollem verbalem, und in mancherlei Hinsicht aus dem Leben gegriffenen 

Schlagabtäuschen der Akteurinnen und Akteure auf der Bühne. Dem Publikum gefiel es 

sicht- und hörbar. Es quittierte das muntere Treiben, und die komödiantische Leichtigkeit 

des Spiels mit langanhaltendem Applaus.  

„Es ist schön und eine tolle Bestätigung unserer Arbeit, das Publikum mit einem Lächeln 

nach Hause gehen zu sehen“, freut sich Inge Hakelberg, Vorsitzende des 

Theatervereins. „Das motiviert uns, auch im kommenden Jahr mit großem Engagement 

einen Beitrag zum kulturellen Leben der Gemeinde Südheide zu leisten.“ Das erste 

wochenendfüllende Programm des HermannsBurgtheaters im neuen Bürgerhaus macht 

Hoffnung, dass das auch gelingen wird. 

Hierfür sucht der Verein Mitglieder, die Lust haben auf, hinter und vor der Bühne ihre 

Talente einzubringen. „Theater ist unsere Leidenschaft“, betont Inge Hakelberg. „Dafür 

investieren wir ehrenamtlich viel Zeit und Arbeit. Aber wir tun das auch, weil die 

Menschen auf dem Land sich nach Unterhaltung dieser Art sehnen.“ Die Reaktionen des 

Publikums nach den gelungenen Aufführungen geben ihr da wohl Recht. Die Suche nach 

einem neuen Stück hat bereits begonnen.   

Alle bisher aufgeführten Theaterstücke und weitere Informationen sind einzusehen unter 

www.hermannsburgtheater.de Informationen erteilen: Inge Hakelberg, Tel: 05052 

4169750 und Ingrid Schade, Tel.: 05053 9037946.  
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