
Lachmuskeln des Publikums str apaziert
Theatergruppe des l(ieselbronner Musikvereins führt Stück ,,Klub der Pantoffe1helden" auf

Ungewöhnlich ist er schon, der Name
,,Lamustra". Das musste auch Musik-
vereinsvorsitzender Ludger Koytek zu-
geben, als er ,,Lamustra" vor dem Publi-
kum in der Kieselbronner Festhalle prä*
sentierte. So neu der Name ist, so etab-
U.ert und traditionsreich ist das damit
Bezeichnete: Die engagierte Theater-
gruppe des Musikvereins Kieselbronn,
die schon seit drei Jahrzehnten ihr Pu-
blikum unterhält und bisher einfach
,,Theatergruppe" genannt wurde. AIs
,,Theatergruppe Lamustra" hat das hei-
tere Kind des Kieselbronner Musiker
jetzt endlich auch einen eigenen Namen.
Und der ist Programm. Denn ,,Lamu-
stra" ist nichts anderes als das Kürzel
für,,Laehmuskelstrapazierer". Denn als
solche haben sich die Theaterspieler des
Musikvereins schon mehr als einmal
herworgetan. So auch jetzt wieder bei
der Premiere des Stücks ,,Kiub der Pan-
toffelhelden", einer Komödie in drei Ak-
ten von Hans Schimmel.

Rita Koytek, sprachvirtuose Erste un-
ter Gleichen der Gruppe, hatte das Büh-
nenstück treffsicher ausgewählt und be-
arbeitet. Männer sind das starke Ge-
schiecht, so ist immer. wieder zu hören.
Ganz anders sieht die Lebenswirklich-
keit von Willi Hubbele'aus, erstklassig
dargestellt von Karl-Heinz Wächter.
Seit Jahren wird er von seiner Ehefrau
ElIa, briilant verkörpert von Rita Koy-
tek, zum Hausmann umerzogen. Er
kann mittlerweile Waschen, Bügeln,
Staubsaugen und Kochen. IJnd er muss
dies auch, ob er will oder nicht. Denn
Ella geht lieber mit den Ehefrauen von
Willis beiden besten Fleunden Fliedrich
Beisel (trlieder Hösel) und Peter Faber
(Peter Collmer) zum Plausch in ihr
Stammcaf6. Auch Ricarda Beisel (Su-

DIE PANTOFFELHELDEN von der Theatergruppe des Musikvereins feiern Premiere in der Kieselbronner
Festhalle. Von links: Markus Dehez, Peter Collme4 Frieder Hösel und Karl-Heinz Wächter. Foto: Maftin Schoft

abend musizierten
sanne Hösel) und Susanne Faber (Karin lem die verführerische Bardame Carmen die Jugendlichen des Musikvereins Kie-
Hoffmann) sind besonders resolute Ver- Siegel (Kristin Engel-Dehez) besonders selbronn unter der Leitung von Peter
treterinnen ihres Geschlechts und ha- angetan hat. Zum anderen ihre F}eund- Schultschik. msch
ben, wie EIIa, aus ihren Männern so schaft mit dem praktizierenden Macho o
richtige,,Pantoffelhelden" gemacht. RichieNaumannlMarkusDehez),dessen I Tgfmin
Nur zwei Lichtblicke sind den unter- selbstbestimmtesundpolygamessingle- Das Stück wird erneut am Sonntag, 3.

jochten Ehegatten geblieben. Zum einen Leben eine attraktive Gegenwelt zu ih- März, um 15.30 Uhr im Vereinshelm-des
ihre heimlichen Besuche im Nachtclub rem geknechteten Dasein darstellt. Ri- Musikvereins Eutingen in der Säge-
,,ZurBlauenGrotte",woesihnenvoral- chie will den Pantoffelhelden beibrin- werkstraße 4a in Eutingen aufgefülirt.

gen, ihren FYauen
die Stirn zu bieten.
Die haben jedoch so
viel Angst, dass
wohl alles beim Al-
ten geblieben wäre,
wenn nicht plötz-
Iich die Bardame
Carmen zu Hause
bei Willi aufge-
taucht wäre. Das
entstehende Chaos
ist ein gefundenes
FYessen für die stets
neugierige Haus-
meisterin Christine
Zausel (Silvia Af-
schar). Die Lage
spitzt sich zu: Die
drei Pantoffelhel-
den proben den
Aufstand und dro-
hen damit, zttr
Flemdenlegion zu
gehen und ihre
FYauen zu Hause
sitzen zlJ lassen.
Viel Beifall gab es
für die überzeugen-
de Darstellung al-
ler Schauspieler.
Zur Einstimmung
in den Theater-


