
Lippischer Heimatbund: Ortsvereine

Alles auf Krankenschein
Retzer Bühne startet am 25. Februar mit neuem Stück

Der Verein Retzer Bühne lebt
von Spielern auf der Bühne
und von Helfern hinter der

Bühne. Die heutigen Stücke sind
anspruchsvoll und angepasst an die
Gegenwart. Die Truppe ist hoch-
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motiviert. So langsam rücken die
zweite und dritte Generation auf die
Bühne. Es ist schön zu sehen, dass
auch neue Mitglieder sich im Verein
engagieren. In Zeiten, in denen
Menschen ihre Freizeit lieber vor
dem Computer verbringen, ist die
Retzer Bühne eine echte Alternati-
ve, Neues auszuprobieren und einen
Verei n zu erleben. Hier kan n jeder
mitmachen, der bereit ist, sich aktiv
am Vereinsleben zu beteiligen, aber
Spaß und Freude sollen bei der
Retzer Bühne letztlich immer im
Vordergru nd stehen.

Aktuell denkt der Verein darü-
ber nach, ein breiteres Publikum
anzusprechen. Es soll mit neuen
Inhalten experimentiert werden,
ohne bestehende Strukturen auf-
zugeben. Ziel soll es sein, sich der
Öffentlichkeit mit neuen Angeboten
zu präsentieren. Auftritte innerhalb
des Stadtgebietes, im Rahmen
des Kulturprogrammes der Stadt,

aber auch bei anderen Trägern sind
angedacht. Ideen haben die Aktiven
genug, jetzt geht es an die Umset-
zung. Nun steht aber erst einmal
die neue Spielsaison auf dem Plan.

Auf und mit der Retzer Bühne
geht es auch im Frühjahr 2011
wieder rund ... Und alles auf Kran-
kenschein" (..It runs in the family")
heißt die turbulente Komödie von
Ray Cooney (Deutsch von Horst
Willems), die die Laienspielschar ab
Ende Februar präsentiert.

Ein ehrbares Hospital wird in
diesem Stück zu einem gnadenlos
komischen Tollhaus der Verrückt-
heiten. Aus Ärzten werden hier
im Handumdrehen salbungsvolle
Pastoren oder auch Krankenschwes-
tern. Und das alles, weil der 18-jäh-
rige Leslie seinen Vater Dr. Mortimer
sucht und sich plötzl ich mehreren
Vätern gegenübersieht. Und dann
taucht auch noch die ..Affäre" von
Dr. Mortimer auf dessen Station
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