
Vor Missgeschick ist niemand gefeit...
Die Laienspielgruppe Bollschweil zeigt die Verwechslungskomödie „Lügen über Lügen“
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BOLLSCHWEIL. Kenner wissen: Wenn
die Laienspielgruppe Bollschweil mit
von der Partie ist, dann gibt es was zu la-
chen. „Lügen über Lügen“ heißt das
Stück in vier Akten, das Regisseur Mar-
kus Weiser zusammen mit seinen neun
Mitstreitern für die diesjährige Weih-
nachtsfeier des Männergersangvereins
„Eintracht Bollschweil“ am 26. Dezem-
ber einstudiert hat. Und der geneigte Zu-
schauer wird ganz schön aufpassen müs-
sen, um nicht den Faden zu verlieren,
der sich recht verwickelt durch diese
Verwechslungskomödies zieht.
   Vor fünf Jahren hat die Laienspiel-
gruppe damit begonnen, zusammen mit

den etablierten Vereinen den zweiten
Weihnachtsfeiertag beziehungsweise
den 6. Januar im Wechsel festlich zu ge-
stalten. So kommt es, dass in 2004 der
erste Auftritt der Laienspielgruppe in
Bollschweil zusammen mit dem Män-
nergesangverein in der Möhlinhalle
stattfindet. Im ersten Teil wird der Chor
mit seinen Liedern für weihnachtliche
Stimmung sorgen. Und dann geht’s los
mit dem Trubel um Dunja und Leo (Clau-
dia Ebner und Thomans Wiesler), Lisa
und Werner (Myriam Bertelmann und
Max Riesterer), den falschen Freund Jörg
(Stefan Wagner), den schrägen Vogel
Willi (Markus Zahn) und vor allem die
Damen Erna,Rita eins und Rita zwei (Ve-
ronika Schweizer, Gertrud Dischinger
und Eva Sonner). Außer Mutter und Tan-

te ist niemand, was er zu sein scheint,
aber alle haben ihren Spaß – „Lügen
über Lügen“ eben. Die Spielvereinigung
Bollschweil-.Sölden lädt an Dreikönig zu
ihrer Weihnachtsfeier, ebenfalls in die
Möhlinhalle. Dann wird nochmals Gele-
genheit sein, sich an dem Geschehen zu
erfreuen, das wie so viele Stücke dieser
Art wieder einmal zeigt, dass überall mit
Wasser gekocht wird und niemand vor
Missgeschick gefeit ist.

„Lügen über Lügen“ sind am Sonntag,
26. Dezember, bei der Weihnachtsfeier des
Männergesangsvereins Eintracht Bollsch-
weil zu sehen sowie am Donnerstag, 6. Ja-
nuar, während der Weihnachtsfeier der
Spielvereinigung Bollschweil-Sölden, je-
weils in der Möhlinhalle um 19.30 Uhr.
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