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Lembacher Theaterjugend
begeistert das Publikum

Experimentelles Jugendtheater
E NOAMAL ein voller Erfolg
Der im Jänner dieses Jahres gegründete Theaterverein Lembach hat sich gleich zu Beginn sehr
ambitionierte Ziele gesetzt. Eines davon war,
möglichst viele Jugendliche für das Theater-

Tolle schauspielerische Leistungen
Jugendlichen aus Lembach und den Nachbargemeinden selbst erarbeitete Geschichten auf der
Bühne zur Aufführung brachten. Die Szenen

Szenen mit starken Charakteren
spielen zu begeistern. So wurden u.a. Theaterworkshops mit dem bekannten Theaterpädagogen Christian Suchy für die Nachwuchstheaterspieler organisiert. Und zwar durchaus
schon mit dem Ziel ein bühnenreifes Stück auffüh-

wurden an verschiedenen Plätzen in der Alfons
Dorfner Halle gespielt und das Publikum musste
natürlich ebenso wie die Schauspieler von einer

ren zu können. Und so kam es, dass man bereits
diesen Sommer das Lembacher Jugendtheaterstück E NOAMAL unter der Regie von
Christian Suchy einem begeisterten Publikum
präsentieren konnte.
Völlig ungewöhnlich war, dass die teilnehmenden

www.lembach-online.at
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Szene zur nächsten wandern.
Die vier bis fünf Geschichten, welche nicht ganz
alltägliche Situationen zum Inhalt hatten, wurden
sehr gekonnt und einfühlsam inszeniert. Schauspielerisch auf hohem Niveau, was umso beachtlicher ist, wenn man berücksichtigt, dass es sich
um sehr junge Laien-Schauspieler handelt,
welche zum ersten Mal auf den "Brettern, die die
Welt bedeuten" gestanden sind. Alles war immer
in Bewegung, im Fluß. Man war als Zuschauer
schon gespannt, was als nächstes passieren
würde.
Die einzelnen Handlungsstränge waren lose
vernetzt und daher vom Publikum nicht sofort zu
durchschauen. Ungefähr so wie ein ungewöhnlicher Krimi. Dunkelheit und Licht wurden gekonnt
eingesetzt. Licht ist ja ein ganz besonderer
Gestaltfaktor. Daraus erwachsen Spannungselemente, so auch bei einigen
wichtigen Szenen von E
NOAMAL. Nicht zuletzt daran
erkennt man die professionelle
Begleitung der
SchauspielerInnen.

Sorgen werden im Jägermeister ertränkt ...
Noch ein Tipp: Seit ein paar Tagen ist die wirklich
sehenswerte Internetseite der Theatergruppe
ONLINE gegangen. Schauen Sie mal rein!

www.theatergruppelembach.at

Die insgesamt sechs Aufführungen waren durchwegs gut besucht, obwohl vorher ja niemand
so recht wusste, was ihn da
eigentlich erwartete. Der Hinweis
auf den Einladungen, dass es
sich um KEINE KOMÖDIE
handelt, dürfte aber trotzdem den
einen oder anderen doch etwas
abgeschreckt aben.
Insgesamt ein sehr schönes
Theatererlebnis und man kann
schon gespannt sein, was sich
die Theatergruppe Lembach als
nächstes einfallen lassen wird.

www.lembach-online.at

