
Ein „großes Plaisir“
Bollschweiler Laienspieler hatten eingeladen

BOLLSCHWEIL (W.Sch.) Mit einer
Mischung aus Theater und Tanz er-
freute die Laienspielgruppe Bollsch-
weil ihre Gäste in der Möhlinhalle zum
Start in den Mai. Zur Aufführung kam
die turbulente Gaunerkomödie „Rififi in
Dimpflbach“, und für den nötigen
Schwung auf der Tanzfläche sorgte an-
schließend die Kapelle „Vitamin B“.
Auffallend war, daß viele Besucher von
weit her kamen.
   Noch bevor der Vorhang sich für die
neun Akteure öffnete, ging die Begrü-
ßung durch den Vorsitzenden Josef
Sonner im eingeplanten „Chaos“ unter.
So waren die Zuschauer sichtlich über-
rascht, als anstelle des Bühnenvorhan-
ges sich die Fenstervorhänge öffneten.
Nach so viel Nonsens hieß es dann al-
lerdings „Bühne frei“ für ein stim-
mungsvolles Theaterspiel in drei Ak-
ten.
   Die schwungvolle Kriminal- und
Gaunerkomödie um einen Breit-
schwanzmantel und einen Banküber-
fall wurde von Max Riesterer, Markus
Zahn, Andrea Schmider, Christian
Disch, Petra Schink, Bettina Kirchen-
bauer, Gerda Schweizer, Berta Schätz-

le und Markus Weiser mit gelungener
Darstellung der einzelnen Charaktere
auf die Bühne gebracht. Langanhalten-
der Beifall belohnte die Darsteller für
die überzeugenden Leistungen. Josef
Sonner stellte die Spieler sowie die
Souffleuse Doris Steiger und den Spiel-
leiter Karl Dischinger, der die Rollen-
auswahl und Regie übernommen hatte,
mit anerkennenden Worten vor.
   In den Pausen wurden die Zuschauer
mit einem Quiz unterhalten: für die Ge-
winnerin gab es eine Maibowle samt
Bowlenservice. Auf der bäuerlichen
Speisekarte waren Rettich mit Butter
auf Bauernbrot und selbstgemachte
Käsle angesagt. Daß nicht nur Alkohol
für den schönsten Platz an der Theke
sorgt, zeigte der Run auf das alkohol-
freie Saftmixgetränk „Sweet Dream“.
   Mit flotten Rythmen animierten die
Musikanten der Band „Vitamin B“ die
Besucher, bis weit in den Morgen zu
tanzen. Viel Beifall fand ein gesanglich
überzeugendes A-capella-Stück, das die
Kapelle um Mitternacht zur Begrü-
ßung des neuen Tages von sich gab. Al-
les in allem: ein gelungener Abend, ein
großes Pläsir.
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