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Dreimal feierte das Publikum die Akteure begeisternd, dreimal wurden Schauspieler, Orchester und Zuschauer mit strahlendem Sonnenschein belohnt.
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Beifallsstürme für „Die Fledermaus“
Apostelspielschar: Aufführung der Operette „Die Fledermaus“ dreimal begeistert gefeiert
Viernheim (oh) – Es passte
einfach alles: Die Apostelspielschar und das Starkenburg-Orchester unter der Leitung von
Günther Stegmüller führten
über Pfingsten dreimal in erstklassiger Art und Weise die
Operette „Die Fledermaus“ auf
der Freilichtbühne im Pfarrgarten St. Aposteln auf. Dreimal
feierte das Publikum die Akteure begeisternd, dreimal wurden
Schauspieler, Orchester und
Zuschauer mit strahlendem
Sonnenschein belohnt. „Ich bin
richtig stolz“, erklärte Regisseurin Inga Schmidt völlig zu
Recht.
Die Fledermaus ist ein musikalisch wie von der Instrumentation her typisches Werk von Johann Strauß, gekennzeichnet
von großer Leichtigkeit und Beschwingtheit in der Musik wie in
der Handlung. Genau jene
Leichtigkeit und Beschwingtheit

legte das Starkenburg-Orchester
unter der Leitung von Günther
Stegmüller an allen drei Aufführungen zutage. „Wenn die Gäste merken, dass die Musiker arbeiten, dann läuft etwas schief.
Es wird eine musikalische Leichtigkeit erwartet“, hatte Günther
Stegmüller vor der Premiere erklärt. Die Musiker nahmen sich
die Äußerungen ihres Leiters zu
Herzen und brillierten beim Vortragen der Musikstücken.

Perfekte Rollenauswahl
Ohne es ausdrücklich zu sagen, ist das Geschehen der Operette „Die Fledermaus“ eingebettet in das Wien der 1870er Jahre.
Es handelt sich um eine Verwechslungskomödie; hintergründiges Thema ist der Seitensprung,
aber nicht in zwielichtiger oder
gar anstößiger Form, sondern als
Flirten, Kokettieren in einer

Kombination, die die Anstandsnormen der damaligen Zeit faktisch zulassen würden. Um die
Geschichte glaubhaft zu erzählen, benötigt es stets die richtigen Personen in den richtigen
Rollen.
Auch diesmal ließ das Gespür
von Regisseurin Inga Schmidt sie
nicht im Stich, so dass alle Charaktere perfekt dargestellt wurden. Egal ob Engelbert Renner
alias Gabriel von Eisenstein, Sigrid Haas als Prinz Orlofsky, Birgit Käser als Kammermädchen
Adele, Harald Hofmann als Dr.
Falke, Edith Kempf als Gabriels
Frau Rosalinde, Marcus Busalt
als Gefängnisdirektor Frank oder
Martin Ringhof als Gerichtsdiener Frosch - Regisseurin Inga
Schmidt lag mit ihrer Rollenbesetzung goldrichtig. „Dabei werden wir von Aufführung zu Aufführung besser“, sagte Schmidt
vor der Montagsaufführung.
Bei der Premiere am Samstag

habe sie gemerkt, dass die Nervosität allen ein wenig die Leichtigkeit genommen habe. Schmidt
verständnisvoll: „Schließlich ist
es nicht einfach, wenn der Bürgermeister und alle wichtigen
Personen Viernheims der Premiere beiwohnen.“

Generalprobe unter
keinem guten Stern
Dass die Aufführungen solch
ein großer Erfolg werden sollte,
damit konnte bei der Generalprobe am Donnerstag niemand
ernsthaft rechen. Nicht in ihren
Kostümen und ohne eine spezielle Hilfestellung mussten die
Laiendarsteller die letzte Probe
vor der ersten Aufführung absolvieren. „Normalerweise lasse ich
von der Generalprobe Bilder machen“, so Regisseurin Inga
Schmidt. „Diese werden schnell
entwickelt, damit ich den Schau-

spielern anhand der Bilder Verbesserungsvorschläge für ihre
Gestik, Mimik und Haltung machen kann.“ Diese Art von Hilfestellung ist bei den Laiendarstellern sehr beliebt, um so trauriger
die Reaktionen, als in diesem
Jahr die spezielle Hilfestellung
nicht durchgeführt werden konnte.

Planungen für 2011
in vollem Gange
Sowohl der Gesang, als auch
die Gestik, Mimik und Haltung
der einzelnen Charaktere haben
an allen drei Aufführungstagen
gepasst - auch ohne Bildauswertung. Das Publikum kam in den
Genuss einer nahezu dreistündigen Operettenaufführung, die
aufgrund der erstklassigen Musik
der Starkenburg-Orchester sowie
der wunderbaren Darstellung der
einzelnen Charaktere wie im Flu-

ge verging. Nicht das Streben
nach einer perfekten Operettenaufführung stand über Pfingsten
im Mittelpunkt, sondern das
Spielen und Miteinbeziehen der
Schauspieler mit dem Publikum
machte die Operette so sehenswert.
Für das kommende Jahr sind
laut Inga Schmidt die Planungen
bereits in vollem Gange. Den Namen des nächsten Stückes will
sie aber noch nicht preisgeben.
„Es ist immer auch eine Frage des
Geldes.“ Beim Betrachten der
drei Aufführungen „Die Fledermaus“ muss wohl keinem bange
sein, dass es Schmidt samt ihrem
Team um Organisator Michael
Haas auch im kommenden Jahr
gelingt, eine sehenswerte Aufführung auf die Beine zu stellen.
Bitte beachten Sie unsere
Bildimpressionen auf Seite 7.

Mit einem Segen in den Himmel geschickt
Luftballonaktion zum 350. Geburtstag der St.-Marien-Kirche
Viernheim (am) – Die Pfarrgruppe St. Marien / St. Aposteln
feierte mit Dekan Dr. Ronald
Givens, Diakon Titus Brößner,
und Kaplan Rudolf Göttle den
Gottesdienst am Pfingstsonntag.
Der Gottesdienst in der gut gefüllten Kirche St. Marien eröffnete mit Pfarrer Givens mit den
Worten: „Niemand verliert gerne einen geliebten Menschen“.
Genau diese Erfahrung machten
die Jünger, sie haben Jesus verloren, Jesus dem sie vertrauten.
Als Jesus merkte, dass er sterben
würde und von seinen Jüngern
gehen musste, sagte er „Ich gebe
euch meinen Geist“.

So sei das bis heute geblieben.
Deshalb feiere man an diesem
Sonntag mit den Firmbewerbern
seinen heiligen Geist, den die jungen Menschen den heiligen Geist
ebenso spüren möchten. So wie
die Liebe am Anfang der Kirche
bewirkt hat so bewirke sie, dass
die Firmbewerber diese Liebe in
sich tragen und das Sakrament
der Firmung vorbereiten. „Die
Firmbewerber die jetzt den heiligen Geist in sich tragen mögen
den Geist Gottes wecken und ihn
in ihrem Herzen hinaus in die
Welt tragen“. Pfarrer Givens betonte am Ende seiner anfänglichen Ansprache, dass am Ende

des Gottesdienstes „wir die Ballons mit einem Segen in den Himmel steigen lassen“.
Nach gemeinsamem Singen erfolgte die Lesung aus der Apostelgeschichte zum Pfingstsonntag. Nach der Lesung ging es in
dem Gottesdienst um die Vorstellung der Firmbewerber. Es wurde
über ihre Aktionen aus den vergangenen Wochen berichtet. Sie
seien in der Zeit nach Ostern im
Westerwald gewesen, haben eine
Woche zusammen verbracht und
verschiedene Aufgaben durchgeführt wo sie ausführlich über den
Glauben, über die Säulen des
Glaubens, über die Sakramente

Die Ballons wurden gesegnet und dann gleichzeitig Richtung Himmel steigen gelassen.

und Kirche sprachen.
Die Firmlinge haben in der
Glaubenswoche verschiedene
Aktionen an verschiedenen Tagen unternommen. So waren sie
bei Mönchen und haben an einer
Eucharistiefeier morgens um 5
Uhr teilgenommen. Abends habe
man aus dem Markus-Evangelium gelesen und auch als Werbung
an Gott Plakate hergestellt.
Die Firmbewerber und ihre Katecheten stellten sich der Gemeinde zuerst persönlich vor um
danach ihre hergestellten aussagekräftigen Plakate zu definieren.
Ihre ausgesuchten Texte waren in
Anlehnung an die Werbesprüche

aus den bekannten Medien jung
und modern beispielsweise wie
der Leitsatz unter dem Aspekt der
Seelsorge: „Gott ist 24 Stunden
erreichbar“, oder das Plakat
„Gott ist für uns alle da“, oder
„Suchst Du“? „Gott macht uns
froh und Erwachsene ebenso“,
oder das „make it real feel the difference with God“ - „mache es
wahr und fühle den Unterschied
mit Gott“.
Danach bedankte sich Kaplan
Göttle mit den Worten „Im Namen von uns allen einen herzlichen Dank weil es wichtig ist. Ihr
seid das Gesicht der jungen Kirche, ganz herzlichen Dank, dass

ihr da seid“.
Danach betete man gemeinsam, zelebrierte das hohe Pfingstfest und nach dem Ausdruck der
Hostie und dem gemeinsamen
Schlussgebet wurde der Gottesdienst nach fast anderthalb Stunden vor der Kirche fortgeführt. Es
folgte die Segnung der „350 Jahre
St. Marien“ Ballons. Auf den Vorschlag Pfarrer Givens' mit dem
Rückwärtszählen aller 3, 5, 0, da
die Marienkirche ihr 350. Geburtsjahr feiert, die Ballons
gleichzeitig gen Himmel steigen
lassen. Ein dynamischer Pfingstsonntagsgottesdienst ging fröhlich zu Ende.
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