Ein Geistkommtseltenallein
plötzlich
Diese
Frage
muss
sich
alsGeistvoreinem
steht?
Ehefrau
schief
läuftunddieverstorbene
einExperiment
Wastun,wenn
Roman
sammetn
woltte.
Bereich
fürseinen
neuen
nurMateriataus
demspirituel[en
dereigenttich
Condomine
stetlen,
Chartes
VONBEITINAPIEI.KA

ItuFo

DINSIAKEIU-H|ESFEID
,,Ein Geist
kommt selten allein", ein Theaterstück des britischen Autors Noel
Coward feierte im evangelischen
Gemeindehausin HiesfeldPremiere. Die,,ICeineBühneHiesfeld",unter der Regievon ChristianeUnterberg, hat die Komödie einstudiert
und präsentiertesich nach einem
Iahr Pausewieder auf der dem Publikum.
Charles(HeinzHülsken)und seine Frau Ruth (Ute Neerfeld)haben
Ehepaar
das
befreundete
Dr. George(RalfNeerfeld)undViolet Bradman(AnnetteNähring) eingeladen,um eine Sdancezuvollziehen. Madame Arcati (Andrea
Schwalemeyer),ein selbsternanntesMedium soll ihnen dabeihelfen.
Doch Ruth hat eine Vorahnung:Sie
glaubt, der Abend wird furchtbar.

Autführungstermine

Sthwebenin Trance
Die Sdance beginnt. Amüsant
wirkt die Szeneaufgrundihrer Kontraste auf die Zuschauer,denn das
romantischeLied ,,I'llbe lovingyou
always"passtso gar nicht zu dem in
grünes Licht getauchterl Zimmer.
Arcati schwebt in Trance,stößt einen lauten Schrei aus und fällt in
Ohnmacht.Charleshört auf einmal
eine Stimme und denkt, er sei verrückt geworden,als seine verstorbene Frau Elvira (Lena Brauers)
plötzlich vor ihm steht. Eine Erscheinung, oder wie Arcati es
nennt, ,,eine ekoplastischeManifestation",die nur Charlesund das
Publikum sehen und hören können.Folglichkommt eszu vergnüglichen Missverständnissen, da
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Charlesmit beiden Frauen gleichzeitig spricht. Ruth sagt: ,,Lassuns
ins Bett gehen." Elvira hat eine lihn-

liche Idee: ,,Werdsie los, dann können wir kuscheln." Charlesspricht
an Elvira gewandt: ,,Dasist ein gera-

dezu perverser Vorschlag." Was
Ruth natürlich auf sich bezieht. Es
passieren ungewöhnliche Unfälle:

Das Dienstmädchen Edith (Lena
Schwalemeyer) stürzt von der ölverschmiertenTreppe,und Charles
fällt von der angesägten Leiter.
Ruth stirbt, kommt aber als Geist
zurück. Das Publikum erfährt, dass
das unscheinbareDienstmädchen
die beiden Frauen aus Liebe zu
Charleszurückgerufenhat.
,,EinGeist kommt sclten allein"
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kleiner Textpatzer begeistertc dic
Amateurtheatergruppedas Publikum. Die Darstellererhielten, clas,
was sie verdienten- schallendcrr
Applaus.

