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Grußwort des Bürgermeister

Akteure –
vor und hinter der Bühne

Chronik –
was ist heute – was war früher

Wie entsteht ein Stück
Aktuelles Stück
„Erben ist nicht leicht“
Kriminalkomödie

Traumfabrik
Kinder spielen für Kinder
Wer sind wir – was machen wir

Erinnerungen
Fotos vieler Aufführungen

Danke
an alle Sponsoren und Partner, Firmen
und Freunde für die Unterstützung
in vielfältiger Weise.
Danken möchten wir auch der evang.
Kirchengemeinde Gauangelloch für
die jahrelange Unterstützung und
Bereitstellung des Gemeindehauses
für unsere Proben und Aufführungen.
Danke...

für 30 Jahre
treues u.neues

Publikum
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* Die Höhe der staatlichen Förderung für Ihre Vorsorge
ist abhängig von Ihrer Lebenssituation.

www.sparkasse-heidelberg.de
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Liebe Theaterfreunde,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

30 Jahre „Possenreisser Gauangelloch“ !
Dazu gratuliere ich im Namen aller Ihrer Anhänger,
Freunde und Zuschauer, zu denen ich mich seit Jahren
selbst zählen darf, sehr herzlich.
Als sich im Januar 1979 einige wenige Theaterbegeisterte in Gauangelloch
trafen, um gemeinsam Theaterstücke zu proben und aufzuführen,
da hat sich bestimmt niemand der damals Beteiligten vorstellen können,
wie erfolgreich die neue Theatergruppe „Possenreisser“ werden würde.
Heute, im vierten Jahrzehnt ihres Bestehens, dürfen die vor und hinter
den Kulissen tätigen Aktiven der „Possenreisser“ überaus stolz auf eine sehr
erfolgreiche Bühnenlaufbahn zurückblicken. Weit über 100 Vorstellungen
in diesen 30 Jahren zogen die Zuschauer aus Gauangelloch, aus der ganzen
Stadt und darüber hinaus in ihren Bann. Regelmäßige Theaterabende
und Kinderstücke im Jahresrythmus zeigen das umfangreiche Repertoire,
das Können und vor allem die große Begeisterung, mit der in Gauangelloch
von Groß und Klein liebenswertes und gelungenes Amateurtheater einstudiert,
geprobt und dargeboten wird.
Die „Possenreisser“ sind in diesen 30 Jahren zu einer festen und vielbeachteten
Größe in unserer Stadt und in der Region geworden. Ihr Beitrag zum kulturellen
Leben verdient in hohem Maße Dank und Anerkennung, denn sie beschränken
sich nicht nur auf Gauangelloch, sondern begeistern mit ihrer Kunst seit
einigen Jahren auch die Bürgerinnen und Bürger in Leimen. Durch ihre mit
großem Beifall bedachten Auftritte sind sie zu einem gern gesehenen und viel
beachteten kulturellen Botschafter Gauangellochs und Leimens geworden,
ich darf dankbar an ihre mitverantwortliche Beteiligung und Durchführung
der „Kraichgauer Theatertage“ in Leimen im Jahre 2005 erinnern.
Ich gratuliere somit den „Possenreissern“ zu ihrem 30. Geburtstag und
wünsche auch in Zukunft den verdienten großen Erfolg. Freuen wir uns
auf weitere gelungene Aufführungen in Gauangelloch und Leimen.
Viel Zuspruch und viel Applaus sei Ihr verdienter Lohn !
Mit freundlichem Gruß
Ihr

Wolfgang Ernst
Oberbürgermeister
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Sie lieben Theater ?
Dann besuchen Sie uns.
Möchten Sie mal wieder herzlich lachen?
Wir bieten Ihnen Komödien der unterschiedlichsten Art.
Ob Sie eine ironisch satirische Darstellung mit schwarzem Humor vorziehen... Das heiter vergnügte Spiel zum Schenkelklopfen und Tränen
vergießen... Oder die sich klug entwickelnde leise Geschichte, die liebevoll
menschliche Schwächen aufdeckt und zu erkennendem Schmunzeln
einlädt...

Lassen Sie sich überraschen!
In jedem Fall wünschen wir Ihnen viel Vergnügen,
denn Ihre Unterhaltung liegt uns am Herzen.
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Damerow
Fritz 		
Fritz 		
Gschwend
Heising
Heising
Himmelmann
Himmelmann
Katzenberger
Katzenberger
Kohl - Gmelin
Krauß
Krauß
Lämmler
Maier
Poth 		
Reich
Schmitt
Schmitt
Zehl 		

Jochen
Inka
Randy
Alexandra
Dietmar
Susanne
Angelika
Udo
Andre
Karin
Sigrid
Heinz
Lisa
Melanie
Rigobert
Ralf
Erich
Martina
Stefanie
Isabella
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Laienspielgruppe

Auflistung der Mitglieder (alphabetisch)
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Gauangelloch
Wir suchen...

auch Verstärkung
hinter der Bühne
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1979 – 1988 – 1993 –1994 –
Gründung

Erster Theaterabend

Wenn jemand im Januar anno 1979
prophezeit hätte, dass es im Jahre 2009
in Gauangelloch eine weit über die
Gemeindegrenzen hinaus bekannte und
beliebte Theaterspielgruppe geben würde
man hätte ihn für verrückt erklärt.

1. Kinderstück

veranstalten. Der Erfolg war grandios und
die „Possenreisser“ nicht mehr aufzuhalten.
Jahr um Jahr reihte sich fortan ein Erfolgsstück an das nächste. Wer erinnert sich nicht
an legendäre Stücke wie „Blaues Blut und
Erbsensuppe“,„Der Meisterboxer“,
„Hier sind Sie richtig“,„Und ewig rauschen
die Gelder“,„Der Münchner im Himmel“ oder
„Akt mit Blume“ um nur einige zu nennen.

Dass es aber tatsächlich heute so ist,
wie es überhaupt so weit kommen konnte
und was das Geheimrezept von uns
„Possenreissern“ ist, das sind Fragen, über
die man meistens dann nachdenkt, wenn
ein runder Geburtstag oder ein Jubiläum
ins Haus steht.

Am Anfang war es jeweils eine Vorstellung
pro Jahr, dann zwei, dann drei...- und jährlich
werden es mehr.
Da auch die Kinder nicht außen vor bleiben
sollten, wurde ab 1993 jährlich zusätzlich
noch ein Kinderstück aufgeführt. Auch hier
sind vielen kleinen und mittlerweile großen
Kindern noch heute viele Namen und Figuren
von einst und heute ein Begriff. Erinnern
wir uns gerne an „Sebastian Sternenputzer“
;„Killamur und Trillefit“;„Hannibal Sternschnuppe“, an „Mondragur“, den „Kater Murr“
und natürlich „Kalle Wirsch“ mit „Kohlen-Juke“
und „Murumesch

Beste Gelegenheit also für uns, anlässlich
unseres 30-jährigen Bestehens, mal das
Eine oder Andere Revue passieren zu lassen.
Am Anfang waren da 7 wackere Theaterspieler, die aus Freude zum Laienspiel immer
mal wieder bei der einen oder anderen
Winterfeier des ev. Kirchenchors einen
Schwank oder einen Sketch zum Besten
gaben und sich freuten, wenn ihnen als
Belohnung der Applaus des Publikums entgegenschlug.

Viele Helden haben auf der Bühne im
Gemeindehaus das Licht der Welt erblickt,
haben ihr Publikum begeistert und werden
nie wieder in Vergessenheit geraten.

Schon sehr bald wurde der Ruf nach „mehr“
laut und man entschloss sich im Mai 1988,
erstmals einen Theaterabend in eigener
Regie mit einem abendfüllenden Stück zu

1979 – 1988 – 1993 –1994 –
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– 1999–2004 –
On Tour – Leimen, Mauer, St. Ilgen

2009

30 Jahre Possenreisser

Dass dies im Vorfeld jeder Veranstaltung
viel Arbeit bedeutet, bleibt den meisten
Besuchern verborgen. Viele helfende Hände
sind nötig und viele Arbeiten sind bereits
getan, wenn sich der Premierenvorhang
hebt und den Titelhelden im rechten Licht
erscheinen lässt.

Aber Gauangelloch allein sollte der LSG
irgendwann nicht mehr genügen. Die
Kunde der guten Unterhaltung, die Freude
am Laienspiel, die Erholung vom Alltag,
all dies sollte auch vielen anderen zuteil
werden.
Darum entschloss man sich ab 1999 mit
dem Theater auf Tour zu gehen. Leimen,
Mauer, St. Ilgen....- überall Theater, die Massen
strömten, der Beifall wurde unser tägliches
Brot und die Possenreisser zu einem Inbegriff
der guten Laune.

Der Tellerwäscher ist bei den Possenreissern
im gleichen Maße vonnöten wie der Regisseur,
die Souffleuse oder der Kassier.
Das Küchenpersonal, die Bedienungen,
die Plakatmaler sind ebenso unverzichtbarer
Bestandteil wie die Bühnenbauer oder die
Maskenbildner. Und genau das, so meinen
wir, macht unseren Erfolg aus.

Mittlerweile stehen über 150 Aufführungen
in 30 Jahren zu Buche, die meisten davon vor
vollem Haus. Eine, wie wir meinen‚ recht
beachtliche Bilanz, auf die wir auch ein klein
bisschen stolz sind.

Unser Anspruch an uns selbst ist, das gemeinsame Engagement, jeder für jeden, der
gemeinsame Einsatz aller Beteiligten, ein
gestecktes Ziel auch zu erreichen und dies
alles ehrenamtlich.

Was das Geheimnis unseres Erfolges ist,
werden wir das eine oder andere Mal von
begeistertenTheaterfreunden gefragt.
Es ist die Freude, die Freude an der Gemeinschaft, die Freude am Spielen, am Lachen,
die Freude an wöchentlichen Treffen,
an gemeinsamen Unternehmungen, Ausflügen, die Freude, im Kreise Gleichgesinnter
Erfolge gemeinsam zu erleben.

Die Gründungsmitglieder
Angelika Himmelmann – Elke Paulus
Christine Steinmann – Thomas Himmelmann
Jürgen Himmelmann – Ulrich Himmelmann
Günther Boesler

– 1999–2004 –
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Am Anfang eines neuen Stückes
steht immer die Qual der Wahl, aus einer
großen Anzahl von möglichen Stücken
wollen die lustigsten Komödien oder
das bezauberndste Märchen ausgewählt
werden. Den hochgesteckten Ansprüchen
von uns selbst bzw. des Publikums soll
man gerecht werden.

Außerdem werden noch die benötigten
Requisiten zusammengesammelt.
Zeitgleich läuft die Organisation
für Planung, Einkauf, Küchendienste
und Helfer. Aber das ist nicht alles was
geregelt sein muss. Es gibt noch
viele Formalitäten mit Theaterverlag,
Gema, Stadt, Presse usw.
Wenn alles gemeistert ist, hoffen wir,
dass das worauf wir hingearbeitet haben,
nämlich Ihnen einen schönen Abend zu
bereiten, eintrifft und wir alle mit Ihnen
zusammen viel Spaß haben werden.
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und dann heißt es endlich...

Oft scheitert ein sehr gutes Stück an
der geringen Anzahl der männlichen
Darsteller. Aber glücklicherweise lässt sich
immer wieder etwas Passendes finden.
Haben wir unsere Entscheidung gefällt,
gibt es kein zurück mehr. Nun geht es an
die Rollenverteilung. Diese gestaltet sich
des öfteren nicht so einfach, wie man sich
das denkt.

Wir suchen...
...Dich

Die Proben beginnen und nun tritt
die wichtigste Person unseres Ensembles
,,die Souffleuse“ in Erscheinung,
denn ohne sie geht bei dem einen
oder anderen nichts mehr. Geprobt
wird für einen Dreiakter ca. 3 - 4 Monate.
Zwei Wochen vor der ersten Aufführung
steigt dann stetig die Nervosität, und
es wird Zeit, dass es los geht.

Spiel doch
mal mit!

Sprich uns einfach nach der Vorstellung
an. Melde dich per E-mail oder Telefon.
Wir freuen uns!

Parallel zu den Proben wird noch das
Bühnenbild gebastelt, vornehmlich unter
den Händen von Dietmar Heising.
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Unser Stück zum Jubiläum:

Erben ist nicht
leicht!
Gauangelloch

Kriminalkomödie
von Walter G. Pfaus

Lina von Haagen macht sich von Zeit zu Zeit einen Spaß daraus,
ihre ungeliebte Verwandtschaft um sich zu scharen, indem sie ihnen
mitteilt, dass sie zu sterben gedenkt. Alle hoffen auf eine reiche Erbschaft
und kommen brav. Doch diesmal stirbt Lina tatsächlich.
Für diesen Fall hat das Dienstmädchen Petra genaue Anweisungen
von der alten Dame bekommen. Sie ruft die Polizei und die Notarin.
Die Polizei stellt fest, dass Lina von Hagen keines natürlichen Todes
gestorben ist.
Bei der Testamentseröffnung gibt es etliche Überraschungen...

Wir wünschen viel Spaß!
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Laienspielgruppe

Kurze Information zum Stück:

Udo Himmelmann

Karin Katzenberger

Martina Schmitt

Alexandra Gschwend

Isabella Zehl

Jochen Damerow

Rigobert Maier

Sigrid Kohl-Gmelin

Melanie Lämmler

als Paul Wenzel

als Petra Himmel

als Hubert Huber

Stefanie Schmitt
Regie

als Inge Wenzel

als Komissarin Blum

als Notarin

Lisa Krauss
Souffleuse

als Afra Hörnle

als Harald Musch

Sonja von Hagen
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Danke auch an
alle unsere treuen
Zuschauer, die uns
mit ihrem Applaus
nun seit 30 Jahren
bei jeder Aufführung
belohnen.

Danke!
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Kinder spielen für Kinder
Für kleine und auch große Kinder spielen wir immer wieder schöne,
unterhaltsame und vor allem lustige Stücke.

Wir suchen...
...Dich
Spiel doch
mal mit!

Es macht
riesig Spaß!
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Danke auch an Brigitte
Schmitt für die vielen
tollen Plakatzeichnungen.
Ob für die großen oder
die kleinen Schauspieler,
es fällt ihr immer was
Passendes ein!
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Kosmetik Schmitz · Mönchzell · Tel. 06226/992088

Gerne senden wir Ihnen
unsere Behandlungsübersicht zu!
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Wir freuen uns auf Sie!
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1. Holzofenbäckerei
in der Region
Genießen Sie unsere neuen
und altbewährten Backwaren, die
Ihren Geschmack treffen.

Gauangelloch • Meckesheim • Waldhilsbach
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Doris Christely
Fingernageldesign
Smaragdweg 5 · 69181 Gauangelloch
Telefon 0 62 26 / 78 57 69

Termine nach Vereinbarung
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Inhaber: Rebecca Winter
Hauptsstraße 13a · 69181 Leimen/Gauangelloch
Telefon 0 62 26 / 789 496 · Telefax 0 62 26 / 789 521
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Carolin Hoffmann
Gesichtsbehandlungen · Maniküre · Sonnenbank
Podologische (med.) Fußpflege · Fußreflexmassage
Aurum Manus® (Körpermassage)
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Ringstraße 23 · 69256 Mauer · Telefon 0 62 26 / 6 05 47
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Martina Stoll
TOTO LOTTO
Annahmestelle
und Reinigung

Ringstraße 12 · 69256 Mauer · Telefon 0 62 26 / 86 99
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Grafik- & Kommunikations-Design
Illustrationen · Web-Design · Acryl-Deco-Art

Firmensignet · Briefpapier · Visitenkarten · Flyer · Imagebroschüren · Webseiten · Plakate · Auto/
Fensterbeschriftungen · Firmenschilder · Banner · Rollups · Acryl-Deco-Art · Individuelle Einladungen
und Geburtstagskarten (auch in Kleinauflagen)
designS. · Silvia Wimmer · Am Leimbach 19 · 69226 Nußloch · www.design-s-grafik.de

Wie der Marienkäfer seinen Punkt verlor
präsentiert:

Wie der
M

Eine Geschichte über einen Marienkäfer auf der
Suche nach seinem verlorenen Punkt. Spannend,
witzig und lehrreich. Mit Happy End. Ideal als
Gutenachtgeschichte und für Zwischendurch.

arienkäf
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Pira
und

Maike

seinen

Punkt ve
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Pora

Kreichg

auer und
Silvia Wim
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Autorin: Silvia Wimmer mit Illusrationen von
Maike Kreichgauer.
Weitere Kinderbücher, Mal-Rätselblöcke, Lesezeichen,
Tassen, T-Shirts und viele Postkartenmotive finden Sie
auf unserer Homepage: www.verlag-tigerwolf.de

Format: 18 x 16 cm
Hardcover
ISBN 978-941597-06-8

Infos: designS · Silvia Wimmer · 69226 Nußloch · www.design-s-grafik.de
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Seit m

Kontakt:
info@die-possenreisser.de
www.die-possenreisser.de

www. design-s-grafik.de · Silvia Wimmer · Nußloch

30 Ja
ehr als

