
Eheleben im Hädetest
Tournee Theater stuttg artzuGast im Heimathaus Zehntscheuer

Eine grandiose Komödie rund um Lie-

be. Vertrauen und ein Eheleben im Här-
tetest bekam das Publikum im Heimat-
haus Zehntscheuer zu sehen' ,,Liebe ist

ein komplexes Thema, wir alle-sind ja

nur Menichen", erklärt l(laus Ellmer als

Ehemann Felix im Verlauf des Stücks
..Illusionen einer Ehe". Als ihn seine
F?au Ada (Dorothea Baltzer) eines Mor-
gens darauf anspiicht, wie viele Seiten-
iprünee er sich schon geleistet habe, und
ai" ,.'iui sich über ihre Affären desillu-
sionieren, entstehen bei den Ehepart-
nern Zweifel und Neugierde zugleich'
Während Felix zwölf kurze, wenig be-

deutsame Liebschaften zu gestehen hat,
gab es bei Ada nur einen einzigen Sei-
t'"t sptr.tttg. Jedoch herrscht beim Gatten

Spannungen mit
pointiertem Wortwitz

blankes Entsetzen über dessen Dauer
von neun Monaten. Er will wie besessen
den Namen des ,,Einzigen" wissen, doch
Ada bleibt undurchsichtig. Bei der Spu-
rensuche gerät Felix' bester FYeund
Erik, der irn Verlauf des Streits zufältig
angerufen hat, zwischen die FYonten'

liicht zuletzt durch äußerst authenti-
sche Dialbge und die gezielte Identifika-
tion mit menschlichen Verhaltensweisen
wird der Zuschauer bei Eric Assous'
Stück als stiller Beobachter mit in die

intime Sphäre der Eheleute ge{ührt'

Charmanier Wortwitz und wohldurch-
d.achte Anspielungen sorgen - immer
wieder für Spannungen mit lustigen
Pointen. Merkwürdig offen bleibt am

End.e des Stücks, ob die Beziehung der

beiden durch den Konflikt gefestigt oder
zerstört wurde. Gleichermaßen offen
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HTNETNGEZOGEN wird Erik (Dirk Deininger tinks) in den Konflikt von Felix (Klaus-Ellm9r)
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bleibt auch die Flage, wie die bitter- Boulevardtheaterstück am 10' Februar

;,iil; ä;;pra"n" a""i Zus"hau"r .* imKulturhausMikado,besuchen.

"äfrtt"" 
fVit.g"n beim fniitttti"t 

"ott- 
Die Kulturveranstaltungen im JI-ei

s t a t t e n g i n g e n . m a t h a u s Z e h n t s c h e u e r w e r d e n , s o k ü n -
Das Publikum konnte sich sichtlich er- digt deren organisator Rainer Grund

freuen an den jeweils 30 Jahren schau- 
"rt 

t rinttig-nonder G.emeinde veranstal-

;;l";f;ü;g; diu En*", mit seinen ter. Grund hat seit der liebevollen

ü;1-te!;-toiott 
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e;ltr"t und Dirk Restauration der Örtlichkeit in den

näi"iig", an diesem ÄUena auf die vergangenen fünf Jahren das Kultur-

Bühne mitbrachten. Bis E;d; März sind pro-gtaäm der Gemeinde mit rund 40

sie mit dieser Vorfüttt""g?ä*"insam in Veränstaltung-en geschmückt' was als

Baden_württemberg 
---ri"?"r*"gr. 

In Nebenbeschäftigung nicht mehr zu tta-

Karlsruhe kann man dai franäosisctre gen sei, wie er sägt. Patrick Stritesky


