Neuer Nameund neues Stück
Theatergruppe,,Lamustra'des Musikvereins Kieselbronnzeigtdie Komödie,,Klub der Pantoffelhelden'
KlEsErBRoNN. Ungewöhnlich ist er
schon, der Name ,,Lamustra'. Das

musste auch Musikvereinsvorsitzender Ludger Koytek zugeben,
als er ,,Lamustra" vor dem Publikum in der Kieselbronner Festhalle präsentierte. So neu der Name

Denn als solche haben sich die
Theaterspieler des Musikvereins
schon mehr als einmal hervor getan. So auch jetzt wieder bei der

Freunden Friedrich Beisel (Frieder

Premiere des Stücks ,,Klub der

(Susanne Hösel) und Susanne Faber (Karin Hoffmann) sind besonders resolute Vertreterinnen ihres
Geschlechts und haben, wie Ella,

Pantoffelhelden', einer Komödie
in drei Akten von Hans Schimmel.

ist, so etabliert und traditionsreich
ist das damit Bezeichnete: die en-

Rita Koytek, hatte das Bühnenstück treffsicher ausgewählt und

gagierte Theatergruppe des Mu-

bearbeitet. Männer sind das starke
Geschlecht, so ist immer wieder
zu hören. Ganz anders sieht die
Lebenswirklichkeit von Willi Hubbele aus, erstklassig dargestellt
von Karl-Heinz Wächter. Seit Jahren wird er von seiner Ehefrau Ella, brillant verkörpert von Rita
Koytek, zum Hausmann umerzogen. Ella geht lieber mit den Ehe-

sikvereins Kieselbronn, die schon

seit drei Jahrzehnten ihr Publikum unterhält und bisher einfach
Jheatergruppe" genannt wurde.
Als,,Theatergruppe Lamustra'
hat die Gruppe jetzt endlich auch
einen eigenen Namen. Und der ist
Programm. Denn ,,Lamustra" ist
nichts anderes als das Kürzel für
,,Lachmuskelstrapazierer".
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Sorgen sich um ihre Herrschaft über die Pantoffelhelden: Silvia Afschar (von links),
Karin Hoffmann, Susanne Hösel und Rita
FoTo: MARTTN scHorr

Koytek.

frauen von Willis beiden besten

Hösel) und Peter Faber (Peter
Collmer) zum Plausch in ihr
Stammcafd. Auch Ricarda Beisel

aus ihren Männern so richtige
,,Pantoffelhelden" gemacht.

Zur Einstimmung in'den Theaterabend musizierten die Jugendlichen des Musikvereins Kieselbronn unter der Leitung von Peter
Schultschik.
Das Stück wird noch einmal am
Sonntag, 3. März, um 15.30 Uhr im
Vereinsheim des Musikvereins Eutingen in der Sägewerkstraße 4a in
Eutingen atrf geführt. m s c h

