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Spiel der „Märchenbengel
Das Elterntheater um Regisseurin Angelika Strobel hat bereits Bühnenerfahrung.

Am Freitag zeigen die „Märchenbengel" mit „Tischlein, deck dich" ihr neuestes Stück.

N DANIELA GIESS

CKELHOVEN Beim Abhören kennt
r achtjährige Enrique kein Par-
n. Er will, dass der Text perfekt
zt, wenn sein Vater Jose Garcia
chste Wochewiederauf denBüh-
nbrettern des Lambertus-Ju-
ndheims steht. Der gebürtige
anier (45), der mit seiner deut-
len Frau Britta, Töchterchen Ele-
und Söhnchen Enrique in Hü-

elhoven lebt, hat auch schon
im „Froschkönig" und bei
chneewittchen" seine Leiden-
laft fürs Theaterspielen ausge-
>t Diesmal spielt er den Vater, der
ine drei Söhne Hans (Rolf Berg-
'fen), Klaus (Nicola Tolle) undPe-
: (Gabi Aglan) aus dem Haus jagt.

Bes zur Probe
„Bei den längeren Sätzen verhas-
1t sich mein Vater manchmal",
gt der kesse Grundschüler und
:ht verschmitzt, während die elf
[teure die Kulisse aufbauen und
ihre Kostüme schlüpfen.
„Märchenbengel" nennt sich die
terngruppe um Regisseurin An-
lika Strobel seit kurzem. Jeden

Spenden erwünscht
Aufführungen Freitag, 27. No-
vember, 17 Uhr, Sonntag, 29. No-
vember, 15 und 17 Uhr im Jugend-
heim St. Lambertus.
Eintrittskarten kostenlos erhält-
lich dienstags und donnerstags im
Pfarrbüro St. Lambertus, Dinstüh-
lerstraße, und im Kindergarten
St. Lambertus.
Einnahmen Spenden für Kinder-
garten und Jugendheim er-
wünscht.

Sie gehören zur Besetzung des Elterntheaters (hinten v.ln.r.): Das Tischlein (Angela Jansen), Hans, der erste Sohn (Rolf
Berghofen), der Knüppel (Andrea Peter-Demiroglu), der Esel (Jürgen Gobbers), der Baum (Birgit Korsten), der Vater (Jose
Garcia) und (vorne liegend) die Ziege (Diana Frenken). RP-FOTO: JÜRGEN LAASER

Mittwochabend treffen sie sich im
großen Saal der katholischen Frei-
zeiteinrichtung. Es geht locker zu.
Zum wöchentlichen Probenabend
bringt jeder etwas mit, um die Pau-
sen zu versüßen: Pralinen, Limona-
de, Sekt, Orangensaft, Salzstangen.

Mit „Tischlein, deck dich" hat An-
gelika Strobel wieder ein bekanntes
Märchen der Gebrüder Grimm aus-
gewählt. Dabei spielten auch finan-
zielle Gründe eine Rolle. Ist ein Au-
tor seit mindestens 70 Jahren tot,
müssen keine Gema-Gebühren ge-

zahlt werden. In Gedanken ist die
39-Jährige schon bei der Premiere
diese Woche Freitag, 17 Uhr. „Ge-
hen wir hinterher zusammen es-
sen?" fragt sie die Truppe. Man ei-
nigt sich. Zum Italiener wollen sie
gehen, zu Giovanni am Markt, ein
bisschen feiern.

Tischlein, deck dich, Esel, streck
dich, Knüppel aus dem Sack: Aus
braunem Vorhangstoff hat Birgit
Cepeda, die die listige Wirtin mimt,
das Sack-Kostüm für Andrea Peter-
Demiroglu angefertigt. Mit ihren

Näh-Künsten hat sie auch Diana
Frenken, Darstellerin der Ziege
„Berta", geholfen. Diana Frenken
ist neu bei den „Märchenbengeln",
ist durch ihre beste Freundin Gabi
Aglan zu der Gruppe gestoßen. Die
35-jährige Zahnarzthelferin aus
Altmyhl wird am Freitag zum ersten
Mal auf einer Theaterbühne stehen.
Bühnenerfahrung hat sie aber
schon: „Im Karneval bin ich mal
aufgetreten." Jetzt meckert sie „Ich
bin so satt, ich mag kein Blatt" — so
sieht es ihre tierische Rolle vor.
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