
 

„Alles Verrückte hier!“ 

Theaterlust Hofheim feiert am 22. Februar Premiere mit einer englischen Krimikomödie 

Zehn Amateurschauspieler proben für insgesamt fünf Auftritte mit „Schau’ nicht unters 

Rosenbeet“ im Main-Taunus-Kreis. 

Hofheim. Viel Grünes gibt es zu sehen, beim Bühnenbild und den Kostümen. Giftgrün, Jagdgrün 

und Flaschengrün. So geben die Farben schon einen Hinweis darauf, worum es bei diesem 

Theaterstück in erster Linie geht: Familiengeheimnisse und Streit ums Geld. In bester Tradition 

englischer Krimikomödien wird also nach Herzenslust vergiftet und gemordet, diverse Waffen 

kommen zum Einsatz, schnell steckt auch mal ein Pfeil im Kopf. Letztlich ist all die Mühe und 

Kreativität leider ziemlich umsonst, aber der Weg dahin ist ein munteres Sterben und von der 

zehnköpfigen Amateurschauspielertruppe „Theaterlust Hofheim“ unterhaltsam in Szene gesetzt. 

„Schau’ nicht unters Rosenbeet“ – im englischen „A tomb with a view“ – ist hier Programm, 

denn man könnte fündig werden. Die Kriminalgroteske aus den 70-er Jahren stammt vom 

britischen Autor Norman Robbins und wurde von der Regisseurin Uta Kindermann passgenau 

bearbeitet. Immerhin sollten alle sieben Frauen und drei Männer auch zum Einsatz kommen, und 

so wurde beispielsweise die Rolle eines alleinstehenden Bruders flugs in eine Schwester 

umgeschrieben. Was letzten Endes keinen Unterschied macht, denn es geht um eine vielköpfige 

Familie, die einem Millionenerbe hinterherjagt und sich anlässlich der Testamentseröffnung 

gegenseitig an die Gurgel geht. 

Zwei Jahre Vorbereitung 

Nach beinahe zwei Jahren der Vorbereitung und zweimal wöchentlichen Proben spielen die 

Darsteller so kurz vor der Premiere bereits in ihren Originalkostümen. Erstmals war dafür ein 

Profi am Werk: Lieselotte Bendels, die 18 Jahre lang als Gewandmeisterin bei den Städtischen 

Bühnen Frankfurt tätig war, hat so manches Kleid direkt auf den Leib geschneidert. Und beim 
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Bühnenbild, das von Thomas Staller entworfen wurde, zeigt sich eine Kreativität, die aus der Not 

heraus entstand. Denn statt des zu aufwändig darzustellenden Inneren eines englischen 

Herrenhauses wird hier ein herrschaftlicher Garten zur Spielfläche, und das Toilettenhäuschen 

symbolisiert einen Geheimgang. Selbstverständlich alles in Grün. Auch Nebel spielt 

dramaturgisch eine große Rolle, wie Uta Kindermann erwähnt, denn „der sorgt für die passende 

Atmosphäre“. Sie verfolgt jeden Satz des zweiten Aktes, der gerade geprobt wird, engagiert und 

mit großer Aufmerksamkeit. Da wird souffliert, wenn ein Text noch nicht ganz so sitzt oder der 

Anschluss hakt, sie korrigiert Positionen und Laufwege, Mimik und Präsenz sowie das Timing im 

Zusammenspiel. Während der Aufführung wird es allerdings keine Souffleuse geben – „im 

schlimmsten Fall muss dann eben improvisiert werden“, gibt sich Angelika Schriever-Steinberg 

ganz entspannt. Sie ist bereits seit Gründung der Theatergruppe im Jahr 1996 Mitglied und weiß, 
was alles schiefgehen kann, „aber gerade das sind die Situationen, die richtig Spaß machen!“ 

Wunderbarer Ausgleich 

Ein Spaß, der für die zehn Amateure „einen wunderbaren Ausgleich“ zum Alltagsstress und zu 

ihren Berufen darstellt. Auffällig, dass die meisten eher „unkreativen“ Tätigkeiten nachgehen. So 

dürfen hier Banker, Psychologen und Juristen auch mal ihren komischen Seiten freien Lauf 

lassen, diabolische Blicke versenden oder in hysterisches Geschrei und Gelächter ausbrechen. 

„Wir machen das eben, weil wir nicht ganz dicht sind“, beschreibt Marion Hein ihre Motivation. 

„Was sollten wir denn sonst machen? Wir können halt nicht anders. Uns vereint dieses Interesse 

am Spielen, und wir haben schon Entzugserscheinungen, wenn wir uns nicht sehen. Außerdem ist 

das Textlernen gut gegen Alzheimer!“ Eine Hürde, die die Newcomerin in der Gruppe erst 

nehmen musste: „Das Einstudieren des Textes ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, und ich 

dachte, ich krieg das nicht hin, aber irgendwann ging es dann“, erzählt Ilke Platte. „Früher hätte 

ich mich gar nicht getraut, auf einer Bühne zu stehen, weil ich stotterte. Doch jetzt freue ich mich 

auf den Auftritt!“ Ihr spätes Glück hat sie einem Casting zu verdanken. „Anfang 2013 hatten wir 

ein Inserat geschaltet, da wir noch zwei Rollen besetzen mussten, und daraufhin bewarben sich 
sieben Interessenten“, erinnert sich Schriever-Steinberg. 

Drei Männer 

Die Eingeladenen mussten Improvisationsübungen bestehen, und schließlich wurde neben Ilke 

Platte auch Stefan Fuchs ausgewählt. „Wir sind sehr froh, dass nun immerhin drei Männer dabei 

sind, denn im Amateurbereich sind es meistens Frauen, die Theater spielen wollen. Aber wir 

brauchen halt nur dann neue Mitglieder, wenn andere ausscheiden oder eben entsprechende 

Rollen zu vergeben sind. Und da es für diese Personenzahl und -konstellation sowieso schon 

nicht so viele Theaterstücke zur Auswahl gibt, wollen wir gar nicht größer werden.“ 

Was sie sich allerdings wünscht, sind noch viele schöne Theaterjahre – und einen dauerhaften 

Probenraum in Hofheim. „Toll wäre es, von privat einen beheizbaren Raum zur Verfügung 

gestellt zu bekommen, wo wir immer proben und auch unsere Requisiten lagern könnten. 

Derjenige bekäme von uns Freikarten bis ans Lebensende!“ Und das könnte sich auszahlen, denn 

immerhin hat die Truppe noch einige Ambitionen: „Habe ich schon von unseren Broadway-

Plänen erzählt?“ Verrückt halt, alle total verrückt. 

  

Artikel vom 07.02.2014, 03:30 Uhr (letzte Änderung 07.02.2014, 03:30 Uhr)  

Artikel: http://www.fnp.de/lokales/main-taunus/Alles-Verrueckte-hier;art676,750497 

© 2013 Frankfurter Neue Presse  

 

 


