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SÜDHESSEN

Apostel-Spielschar: „Csárdásfürstin“ erobert die Herzen der Zuschauer / Schwerenöter mit ungarischem Akzent bringt seinen „Freind“ zur Verzweiflung

VIERNHEIM. „Sag, bin ich dein
Freind?“, fragt Graf Boni Kancsianu
alias Markus Busalt mit unschuldigem Augenaufschlag Fürstensohn
Edwin Lippert-Weylersheim. Dessen gequältes Stöhnen geht kurzzeitig unter im unterdrückten Gelächter des Publikums. Es hat nur einen
Auftritt gebraucht, bis sich der
Schwerenöter mit dem ungarischen
Akzent in die Herzen der Zuschauer
im Apostelgarten gespielt hatte. „Ja
Boni, du bist mein Freund“, ruft Edwin alias Simon Fetzer aus und rauft
sich, gefangen im tiefsten Liebeskummer, die Haare.
Die beiden Freunde könnten
kaum ungleicher sein: Boni, der unbefangene Draufgänger und Edwin,
der emphatisch Liebende, dessen
Beziehung zur umschwärmten
Chansonette Sylva Varescu, gespielt
von Edith Kempf, auch nach zwei
Monaten des Anschwärmens nicht
über seelenvolle Blicke hinaus gegangen ist. Und dann folgt der Tiefschlag für den Liebenden: Die schöne Sängerin gibt ihren Abschied und
macht sich auf zur Amerikatournee.
Mit der „Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán hatte die ApostelSpielschar am Pfingstwochenende
bei bestem Wetter wieder zu drei
opulenten Operettenaufführungen
geladen. Fast bis auf den letzten
Platz besetzt war der Garten, als die
Laienschauspieler mit musikalischer Unterstützung der Starkenburg Philharmoniker am Samstagabend ihre Premiere gaben.
Je nach Stimmung der beiden Liebenden ließ die Musik die Zuhörer

mal mitsummen, mal mitleiden. Vor
allem das Leiden nahm einen großen Platz in der Liebesgeschichte
Kálmáns ein, die sich, dank der Auftritte Bonis, dann doch eher zur Liebeskomödie entwickelte.
Kein Moment des dramatischen
Liebesgeständnisses bleibt ungestört vom Meister des unschuldigen
Augenaufschlags. In einer dramatischen Aktion gibt Edwin seiner Sylva
das Versprechen, sie zu ehelichen.
Allerdings warten Mama und Papa
sehnlich auf die Heimkehr ihres verlorenen Sohnes, um ihn zurück auf
den Pfad der Tugend zu lenken.
Natürlich weiß auch Boni von der
geplanten Heirat Edwins mit seiner
Cousine Stasi. Und er nutzt Edwins
Abwesenheit skrupellos aus. Der
„Freind“ mutiert zum falschen
Freund, der Sylva Edwins „Geheimnis“ steckt und mit der entsetzten
Sängerin nach Amerika abreist.
Doch die Liebe Bonis zur Chansonette entpuppt sich als Luftschloss,
ebenso wie Edwin und Stasi für ihre
gemeinsame Ehe schwarz sehen.
„Hast du mich denn lieb?“, fragt Edwin etwas zweifelnd seine pummelige Cousine und Sandkastenfreundin. „Och“, antwortet sie gedehnt,
„für die Hochzeit wird’s reichen.“
Doch so weit kommt es nicht. Die
von den Fürsteneltern Edwins verpönte „Brettlidiva“ taucht auf und
erschleicht sich unter falscher Maske die Anerkennung der Aristokratie.
Und schließlich gibt es so doch noch
ein Happy End.
Mit Jubelrufen und langem, begeisterten Applaus bedankte sich
das Publikum für die Aufführung
und ließ die Schauspieler erst nach
zwei Zugaben von der Bühne treten.
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Rasch unter Kontrolle hatte die Feuerwehr am Pfingstsonntag vormittags gegen 10.45 Uhr einen Brand in
der Holzstraße. Zwischen zwei Gebäuden hatte ein Holzverschlag Feuer gefangen. Ein paar Stunden später
mussten die freiwilligen Helfer auf
die Autobahn 67 zwischen Hüttenfeld und Lorsch, um ein brennendes
Auto zu löschen.

Kinderkirche lädt ein
Spielen, singen, beten, Geschichten
hören, basteln und eine Kleinigkeit
essen: Das können Kinder im
Grundschulalter bei der nächsten
Kinderkirche in der Friedenskirche.
Sie findet am Sonntag, 18. Mai, zwischen 10 und 12.30 Uhr statt. Pfarrerin Beate Schwenk bittet unter Telefon 72 24 3 um Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 14. Mai.

Versuchte Tötung

Frau rettet sich mit
Sprung über Zaun

Über drei ausverkaufte Operetten-Aufführungen freuten sich Apostel-Spielschar und Förderverein. Bei ihrem elften Auftritt im
Pfarrgarten begeisterten die Akteure, Musiker und Tänzerinnen mit der „Csárdásfürstin“.
BILDER: SCHWETASCH

Auftritte der Apostel-Spielschar: Am Erfolg wirken viele mit
쮿 Die Erfolgsstory der Apostel-Spiel-

schar in Zahlen: Dreimal 400 Plätze
gab es am Wochenende im Apostelgarten zu besetzen. In den letzten
zehn Jahren wurden insgesamt
10 500 Karten verkauft und dabei
ein Reingewinn von mehr als 52 000
Euro erspielt. Der Gewinn kommt der
Innenrenovierung der Apostelkirche
zugute.
쮿 100 Mitwirkende machten die Aufführung möglich. Dazu zählen nicht

nur die von Regisseurin Inga Schmitt
angeleiteten Darsteller und die Musiker unter Leitung von Günther Stegmüller, sondern auch viele Helfer hinter den Kulissen.

쮿 Die Csárdásfürstin: Geschrieben

쮿 Seit Anfang Februar probten die
Schauspieler und Musiker für die Aufführung an Pfingsten. Einen tänzerischen Beitrag zum Gelingen leisteten
die Red Maries unter der Leitung von
Tine Kempf.

쮿 Viele der Lieder aus der Operette

wurde die Operette von dem ungarischen Komponisten Emmerich Kálmán (1882-1953). Die Uraufführung
fand am 17. November 1915 im
Johann-Strauß-Theater in Wien statt.
wurden später zu Schlagern, wie
etwa „Ganz ohne Weiber geht die
Chose nicht“, „Machen wir’s den
Schwalben nach“ oder „Das ist die
Liebe, die dumme Liebe“. mie

VIERNHEIM. Nur knapp dem Tod
oder zumindest schweren Verletzungen entkommen ist gestern gegen 11.30 Uhr eine 52-jährige Viernheimerin. Ein 30-jähriger Mannheimer versuchte laut Polizei gleich
zwei Mal, sie zu überfahren. Die beiden Personen waren nach Angaben
eines Zeugen in einem blauen Renault Twingo in Streit geraten und
hätten sich danach auf der Fahrbahn
weitergezankt. Dabei „entriss der
Mann der Frau den Pkw-Schlüssel.
Mit durchdrehenden Reifen fuhr er
auf sie zu. Sie konnte sich nur durch
einen Sprung retten“, so der Polizeibericht. Der Mann sei weggefahren,
gleich wiedergekommen und erneut
„mit quietschenden Reifen“ auf die
Frau zugefahren. Sie habe sich „nur
durch einen Sprung über den Zaun
eines Anwesens retten können“. Die
Fahndung nach dem Mann läuft, die
Staatsanwaltschaft ermittelt „wegen
eines versuchten Tötungsdelikts“.
Unter Telefon 06252/70 60 bittet die
Polizei um Hinweise.
bhr/pol

Saisonstart: Traumhaft schönes Pfingstwochenende beschert Waldschwimmbad viele Besucher

Sonne satt verwöhnt die Wasserratten

Mit verschiedensten Instrumenten unterstützen Kinder beim gestrigen Pfingstgottesdienst am Waldkreuz Herbert Kohl. Am Ende
BILDER: TBR
ließen alle Luftballons mit „Wunschzetteln“ steigen.

Ökumene: Abwechslungsreicher Pfingstgottesdienst am Waldkreuz / Beppos Gebet wird erhört

Wünsche steigen in Himmel
VIERNHEIM. „Happy Birthday – die
Kirche feiert Geburtstag“, begrüßte
Maik Lautersbach aus dem evangelischen Friedensbezirk gestern bei
blauem Himmel und sommerlichen
Temperaturen über hundert Christen zum ökumenischen Pfingstgottesdienst am Waldkreuz. Dabei wurde auch der kleine Robin getauft.
Mit über hundert Luftballons, Geburtstagsliedern, Kerzen, Kuchen
und musizierenden Kindern machten Herbert Kohl (St. Michael), Beate
Schwenk, Maik und Bianca Lautersbach (Friedenskirche) den jährlich

im Wald stattfindenden Pfingstgottesdienst zur abwechslungsreichen
Geburtstagsfete. Für die musikalische Begleitung sorgte neben Kohl
Erika Hofmann auf der Gitarre.
Nach Jesu Tod trauten sich seine
Jünger erst nicht, von ihm zu erzählen. Zu dieser Bibelstelle nutzten ein
knappes Dutzend Kinder die Chance, um Kohl auf Trommeln, Triangeln, Rasseln und weiteren Instrumenten zu unterstützen.
Zum Nachdenken anregen sollte
die Geschichte des achtjährigen
Beppo aus Italien. Der in ärmlichen

Verhältnissen lebende Junge bittet
in einem Brief an Gott um Hilfe für
sein bald kommendes Geschwisterchen. Den Brief hängt er an einen
Luftballon und lässt ihn in den Himmel steigen. Gott erhört seinen
Wunsch – der Postbote bringt ein Paket aus einem anderen Dorf mit Bettwäsche und Windeln für das Neugeborene.
Mit Nenas „99 Luftballons“
schickten auch die Besucher Gasballons mit Wünschen für sich und andere in den Himmel, die Kollekte
kommt Focus zugute.
tbr

VIERNHEIM. Das Thermometer steigt
und steigt – und die Luft über den
Straßen flimmert. Seit vergangenen
Samstag können die Viernheimer einem solchen Szenario etwas entgegensetzen: Die Badesaison im Waldschwimmbad hat begonnen. Und
das gleich am bisher heißesten Wochenende des Jahres. Die Sonne hatte zahlreiche Gäste an Beckenrand
und auf Liegewiesen gelockt. Als
wäre es mitten im August, tummelten sich Jung und Alt im Wasser und
bevölkerten mit bunten Handtüchern das bisher verwaiste Gelände.
„So ein schönes Wetter hatten wir
am Eröffnungstag lange nicht
mehr“, strahlt Bademeister Knut
Weidner und freut sich schon auf die
kommenden Monate. „Hoffentlich
ist in diesem Jahr immer so schönes
Wetter und so viel los wie heute.“
Gleichzeitig mahnt er aber: „Ich hoffe, die Gäste halten sich alle an unsere Regeln, dann läuft in diesem Sommer wieder alles glatt, und es gibt
keine Verletzten.“
Dass bereits am ersten Tag alles
seinen gewohnten Gang geht, wird
schnell deutlich. Die freundlichen
Mahnungen aus dem Lautsprecher
zum richtigen Badeverhalten klingen so routiniert und eingeübt, als
hätte es den Winter nicht gegeben.
Und die Badegäste genießen die vertraute Stimmung sichtlich.
Familie Hambücher gehört zu
den Stammgästen und nutzt natürlich den ersten Tag der Saison zum
Schwimmbad-Besuch. „Wir wollten
am Eröffnungstag dabei sein, so gutes Wetter wie heute hat man da ja
selten“, ist sich die Familie einig und
verrät: Die Dauerkarte hat sie sich
gleich besorgt.

Auch die Jugendlichen sind vom
ersten Tag begeistert. Die Attraktionen des Schwimmbereichs sind fest
in ihren Händen. Die Kleineren
amüsieren sich im Nichtschwimmerbecken mit Schwimmreifen und
Klettern immer und immer wieder
auf die große silberne Rutsche, um
mit einem möglichst großen Platsch
ins kühle Nass zu sausen.
Dafür sind die beiden Schüler Lukas und Matthias wohl schon etwas
zu alt, jedenfalls haben sie den
Sprungturm für sich entdeckt: „Das
macht uns am meisten Spaß“, versichert Matthias. Auch die Jungs wurden von der Sonne ins Waldschwimmbad gelockt. „Zwar sind
wir sonst auch manchmal am See,
aber am ersten Saisontag und bei so
viel Sonnenschein kann man schon
seine Gewohnheiten umstellen“, erklärt Lukas. „Außerdem gibt es nur
hier einen Sprungturm.“
jme

Nichts wie hinein ins kühle Nass – bei diesem Wetter ein Muss. BILDER: SCHWETASCH

