
„O Kohle mio“
Theater Laienspielgruppe des VGF Wittesheim

kommt mit Komödie auf die Bühne
Monheim-Wittesheim l Hi l Es ist wie-

der so weit. Die Laienspielgruppe

des VGF Wittesheim bringt heuer

die lustige, lachmuskelstrapazieren-

de Komödie „O Kohle mio“ (von

Jürgen Schuster) zur Aufführung.

Zur Premiere am Samstag, 6. De-

zember, um 14 Uhr (im Gasthaus

Strauß) sind vor allem die Kinder

und die Senioren/innen eingeladen.

Abendvorstellungen finden am 6./7.

Dezember und am 12./13. und 14.

Dezember statt (Beginn ist jeweils

um 19.30 Uhr).

Durch das Stück wird Wolfgang

Wild in gewohnter Manier geschickt

Regie führen. Erstmals auf den

VGF-Brettern, die die Welt bedeu-

ten, wird dabei das „Nachwuchsta-

lent“ Anna Herb stehen.

Weibliches „Souvenir“
aus Italien mitgebracht

Zur Inhaltsangabe: Barnabas Pauli

(Ludwig Hirschbeck) schickte sei-

nen Sohn Sebastian nach dem Tod

dessen Frau nach Italien, damit die-

ser dort wieder neuen Lebensmut

fassen kann. Doch mit dem Souve-

nir, das dieser mitbringt, hat keiner

gerechnet. Es handelt sich nämlich

um eine temperamentvolle, junge

Italienerin namens Maledetta (Gabi

Sandner). Sie verdreht Sebastian

(Norbert Meyer) dermaßen den

Kopf, dass dieser gar nicht wahr-

nimmt, dass sie ihn skrupellos aus-

nimmt wie eine Weihnachtsgans. So

ist es nicht verwunderlich, dass ei-

nes Tages der Banker Pankraz Sie-

gel (Wolfgang Fitzek) auftaucht und

auf den „miesen“ Kontostand hin-

weist. Doch von der Liebe geblen-

det werden von Sebastian alle gut

gemeinten Ratschläge von Barnabas

und Sebastians Sohn Hermann (Ar-

min Luderschmid) weiter in den

Wind geschlagen.

Als nach zwei Monaten ihrer An-

wesenheit im Haus der Amore-Plei-

tegeier sein Nest bei Sebastian baut,

schlägt Opa Alarm. Seine Mission:

Maledetta – seine sizilianische

Schwiegertochter in spe – endgültig

los zu werden. Dabei ist unter Mit-

hilfe von Hermann und dessen

Freunden Luggi (Rainer Ferber)

und Franzi (Anna Herb) jedes Mit-

tel Recht, um die „grün-weiß-rote

Gefahr“ aus der Reserve zu locken.

Dies Treiben missfällt nicht nur

dem örtlichen Geistlichen Kaplan

Schäfle (Andreas Rosenwirth), der

mit dieser ungewöhnlichen Situati-

on sichtlich überfordert ist. Auch

Martha (Martina Rosenwirth) und

die schwerhörige Josefa (Gertrud

Burgetsmeier), alte Schulfreundin-

nen von Barnabas sind entsetzt, als

dieser in seinem Alter plötzlich den

jugendlichen Rocker und feurigen

Liebhaber gibt ...

OWeitere Informationen unter
www.vgf-homepage.com; für die Abend-
aufführungen wird unter 09091/3556 bei
Fam. Hans und Petra Glaß eine Platzreser-
vierung erbeten.

Recht turbulent zu werden verspricht die Komödie, die derzeit die Laienspielgruppe

der VGF Wittesheim einstudiert. Foto: privat


