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Fein, gemein und richtig lustig 
Zwei Theateraufführungen des EGW-Literaturkurses in gut gefülltem Gemeindehaus-Saal 

VON CHRISTIANE SCH.\l-'.l:J{ 

• Werther. (C.) »Fein, aber 
gemein« - so der treffende Ti
tel der Krimi-Komödie über 
die High Society von Chrip
penham, einer typischen engli
schen Kleinstadt auf dem Lan
de. Eine Einbruchsserie in rei
che Häuser in Verbindung mit 
einem fein skizzierten Sitten
gemälde rankt sich um das 
Verschwinden eines »echten« 
Rembrandts und die Frage: 
Wer erbt was? Der Literatur
kurs der 12. Jahrgangsstufe des 
Evangelischen Gymnasiums 
Werther bot Interessierten am 
Dienstag und M.ittwoch in zwei 
Besetzllllgen eine Komödie in 
zwei Akten von Ulrich G. En
gehnann. 

Ein ganzes Jahr beschäftigten 
sich Schüler und Schülerinnen 
nicht nur mit dem Drehbuch für 

Gesellschaftsskizze im Gemeindehaus: Schülerinnen und Schüler des EGl\l-Literat11rk11rses brillierten am Dienstag das Schauspiel in zvvei Akten. 
und Afittwoch in der englischen Krimi-Komödie >'Fein, aber gemeint<( FOTO: c. (;ERNER Vom Bühnenbild bis hin zu Kos-

tüm und Maske und der Regie 
lagen alle Aufgaben in den ju
gendlichen Händen. Sogar ein 
Filmteam begleitete die Entste
hung der Bühnenfassung. Die 
Ergebnisse konnten sich alle
samt mehr ab sehen lassen. Eine 
äußerst amüsante, situations
komische Inszenierung traf auf 
ein begeistertes Publikum. 
Schon die Gespräche in der Pau
se - von Eltern, Lehrern und 
Freunden der Akteure - waren 
angeregt und von Anerkennung 
geprägt. 

Zum Plot: Die alljährliche 
Geburtstagsfeier von Misses 
Campell im herrschaftlichen 
und bunt beleuchteten Garten 
bot den Hintergrund einer 
durchweg sch\vtmgvollen Insze
nierung. Da der würdevolle But
ler des Hauses für einige Zeit 
ausfällt und das leicht be
schränkte Hausmädchen nur 
einen höchst unzulänglichen Er
satz darstellt, bestellt die Jubifa
rin auf Anraten ihrer adeligen 

Freundin Lady Hamilton einen 
Mietbutler. Ihre Tochter mietet 
für den gleichen Abend einen 
»Verlobten{( vom Escort-Ser
vice, da sie Angst vor den Kup
pelversuchen ihrer .Niutter hat, 
die ihre Tochter natürlich nur 
»standesgemäß{( verheiraten 
möchte. 

Schwester Gloria arbeitet 
als Domina in London 

1'\atürlich werden die beiden 
Herren verwechselt und das Ki
no im Kopf der Zuschauer sorgte 
für Lachsalven und reichlich 
Szenenapplaus. Der Reiz des ge
samten Stückes lebt von den 
ständigen Verwechslungen und 
immer neuen Kuppelversuchen. 
Ganz besondere Akzente setzte 
die eigentlich erbberechtigte 
Schwester Gloria, die schon län
ger ihr Geld als Domina in Llm
don verdient und somit das 

schwarze Schaf der „ehnvürdi
gen" Familie abgibt. 

\Vhisky saufend, in enger Le
derkorsage, verruchten 1'\etz
strümpfen und mit knallroten 
High Heels machte Constanze 
Hagmeister am Dienstagabend 
eine atemberaubende Figur. Die 
Versuche, Gloria mit Schlafta
bletten aus dem Verkehr zu zie
hen, gipfeln in einer komplett 
eingeschläferten Partygesell
schaft. 

Die Akteure und alle im Hin
tergrund Agierenden lösten ihr 
Versprechen eines äußerst 
amüsanten Theaterabend im 
Reich des typischen englischen 
Landadels 100-prozentig ein, 
sehr zur Freude der beiden Päd
agogen Axel Büsing und Oliver 
Othmar, die dem Unter
richtsprojekt ein ganzes Schul
jahr beratend zur Seite standen. 
Zwei völlig verschieden besetzte 
Ensembles bestritten die beiden 
Auffiilirungen von »Fein, aber 
gemein!<( mit Bravour. 


