
Gartentheater 0berhausen agiert
als Autotheater
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Mit der Eigenproduktion ,,Wer küsst

Dich" startete die Kul,tur- und Theater-
Landschaft IKTLI 0berhausen e.V. in

die neue 0pen Air Saison 2021 im Gar-

tentheater.

Gartentheater ...? So war es geplant.

Leider hat Corona uns auch in diesem

Jahr einen Strich durch die Rechnung

gemacht. Atso Ptan B, .... Umzug ins

Autotheater. Aus der Vottversion wurde

eine konzertante Version. Jetzt ga[t es

nur noch, unsere Bevötkerung zu über-
zeugen.

Und siehe da, sie kamen, Jung und A[t,

Stammbesucher und,,Neulinge".

An einem Freitagabend, 19.00 Uhr, Pre-

miere, vor ausverkauftem Haus. Das

Ensembte unter der Regie von Hotger

Tiedtke zeigte ihr ganzes Können.

Die Swing Hits der großen Epochen, neu

interpretiert, mit einem Schuss lronie

und ganz viel. Heiterkeit. Corona bedingt

fand die Show im Autotheater statt, also

Lichthupe und WarnbtinkanLage anstatt

BeifatLsbekundungen der ktatschenden

Art und Weise. Eine vöttig neue Aimo-
sphäre für unsere Darstetler. Nichts

desto trotz sah man in den Fahrzeugen

begeisterte Zuschauer, die mitswingend

den Abend auch bei dem einen oder an-

deren kühlen mitgebrachten Getränk

und Snacks genossen.

Am Samstagabend das gteiche Bitd,

ausverkauft und begeisterte Zuschau-

er in ihren Fahrzeugen. Am Sonntag-

nachmittag bei der ,,Kaffee und Kuchen

Show" bLieben zwar einige SteLlptätze

frei, aber das tat der Stimmung keinen

Abbru c h.

Für uns aLs auch für unsere Besucher

ein unvergesstiches Wochenende.

Trotz Corona, Ausgangsbeschränkun-

gen und atl.en behördtichen Auflagen,

mit viel Engagement und guten ldeen,

die jedem die nötige Sicherheit geben,

ist Kultur mögl.ich. Zwar anders, aber

das Ziet ist es, auch in schwierigen Zei-

ten den Menschen Kuttur anzubieten.

AusgabeXXXII | |uni 2021

Das Ensembie unter der Regie von HoLger Tiedke auf der Autotheaterbühne
Fotos: O Archiv Gartentheater 0berhausen
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Wir sind davon überzeugt, dass wir im
Laufe des Sommers sowohI unsere

Show ,,Wer küsst Dich" ats auch ,,Ritter

Rost und die Hexe verstexe" im über-

dachten Gartentheater unseren Besu-

chern präsentieren können.

Thomas Lehmkühter

Gartentheater 0berhausen

Blick von der Bühne in den Zuschauerbereich
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