
„Märchenbengel" in Aktion
Aschenputtel, ein Stück für die ganze Familie, studiert das frühere Elterntheater des St. Lambertus-Kindergartens

ein. Bei den Proben sorgt Regisseurin Angelika Strobel für Tempo. Premiere ist am 26. November.

VON DANIELA GIESS

HÜCKELHOVEN Der Text sitzt. Sie lernt
ihn abends, nach der Arbeit beim
Kieferorthopäden. Diana Frenken
bereitet sich zurzeit auf die Haupt-
rolle in der Aschenputtel-Inszenie-
rung der „Märchenbengel" vor.

Als die gelernte Zahnarzthelferin
im vergangenen Jahr zu den Hü-
ckelhovener Hobbymimen stieß,
die aus der 1997 gegründeten Grup-
pe „Eltern spielen für ihre Kinder"
am St. Lambertus-Kindergarten
hervorgingen, übernahm sie die
Rolle der frechen Ziege Berta in
„Tischlein deck' dich". Ein silberner
Haarreif, ein rosafarbenes Abend-
kleid, das vorher einer Schützenkö-
nigin gehörte - so verwandelt sich
die zierliche Altmyhlerin mit Klei-
dergröße 34/36 in die bekannte Fi-
gur der Gebrüder Grimm.

Spielen im Lieblingsmärchen
Für Diana Frenken wird ein

Traum wahr. Mit dem armen Mäd-
chen, das von der bösen Stiefmutter
(Birgit Cepeda) und den garstigen
Stiefschwestern Adele (Nicola Tol-
le) und Agathe (Gabi Aglan) so
schlecht behandelt wird, konnte
sich die zweifache Mutter schon als
Kind identifizieren. „Aschenputtel
war immer mein Lieblingsmär-
chen", erinnert sich die 36-Jährige
und lacht. „Die Schallplatte, die ich
damals gehört habe, besitze ich
heute immer noch."

Jose Garcia spielt Prinz Carlos,
der nach dem Willen seines Vaters,
König Ludwig der Bärtige von Hilf-
arthanien (Rolf Berghofen), endlich
auf Brautschau gehen soll. Der
46-jährige Spanier macht seit 2007
bei den „Märchenbengeln" mit.
Ehefrau Britta Kegler-Garcia hat
den begeisterten Hobbydarsteller
passend ausstaffiert, ihm eine vio-
lette Samtjacke, eine feine Brokat-

Das Agieren in Kostümen will geübt sein. Angelika Strobel (l.) beim Einweisen der Darsteller der Theatergruppe Mär-
chenbengel auf der Bühne. RP-FOTO: GÜNTER PASSAGE

weste und eine passende Knie-
bundhose für den großen Bühnen-
auftritt geschneidert.

Regisseurin Angelika Strobel
gönnt sich an den Probenabenden
im Jugendheim keine Pause. Die
Millicherin (40) ist überall - vor,
hinter und auf der Bühne. „Ich
brauche eine Zange. Die Blumen-
stiele an der Bühnendekoration
müssen abgeknipst werden", ruft
sie. Dann: „Wo ist eigentlich Frau
Holle?"

Frau Holle? Die macht nämlich
auch mit in der etwas veränderten
Aschenputtel-Version. Annemie

INFO

Aufführungen
Termine „Aschenputtel-Vorstel-
lungen im Lambertus-Jugendheim
finden statt am Freitag, 26. No-
vember, 17 Uhr, am Samstag, 27.
November, 17 Uhr, sowie am Sonn-
tag, 28. November, 14 und 17 Uhr.
Eintrittskarten Im Pfarrbüro an
der Dinstühlerstraße und im Lam-
bertus-Kindergarten sind die kos-
tenlosen Karten erhältlich.
www.marchenbengel.de

Schuller übernimmt diesen Part
der Erzählerin mit weißem Häub-
chen und himmelblauem Kleid.
„Rukediku, Blut ist im Schuh": An-
gela Jansen und Andrea Peter-De-
miroglu spielen die Tauben, die
dem armen Mädchen beim Linsen-
sortieren helfen: „Die guten ins
Töpfchen, die schlechten ins Kröpf-
chen".

Um allen Kindern den Besuch der
Vorstellungen zu ermöglichen, ver-
langen die Märchenbengel keinen
Eintritt. Spenden sind erwünscht,
die dem katholischen Kindergarten
und dem Jugendheim zufließen.


