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FÜR GLÄNZENDE
GESCHÄFTE

sofort erstellt !
Ihre alten Schmalund Videofilme
preiswert auf DVD!
Lindlau-Bürobedarf
Hauptstr. 7 * Königstein

SANTA CATARINA KÖNIGSTEIN
Finca Restaurant Do., Fr., Sa. 18.30 Uhr

Rathausparkplatz · 06174 968839
lecker, locker, familiär

T. 06173-62580 bijoux.luchting@t-online.de
bei Mireile Luchting und Mode Yirtan,
Oberurseler Str. 4, Kronberg/Oberhöchstadt

Das Ehepaar Schaffer (Katrin Lena Greiner und Jürgen Völger), in Erwartung ihrer Gäste,
haben allen Grund, angespannt zu sein.
Fotos: Westenberger

„die hannemanns“ spielen – und
stellen sicher Gewähntes auf den Kopf
Kronberg (mw) – „Wenn die Gäste fort sind, neugierig auf die Welt draußen ist und kurzzeiwird sich nichts geändert haben!“ Das jedenfalls tig ins Wanken gerät, ob ihr die vertraute Zweihofft Henry Schaffer (Jürgen Völger), in „Herr samkeit, die Fredda so liebt, „weil man weiß,
und Frau S. in Erwartung ihrer Gäste“, einem was man hat und wo es ist“, nicht zu eng und
der beiden Einakter zum Thema „Besuch“. langweilig wird, ist Fredda zufrieden mit ihrer
Doch genau das wird der Fall sein. Genauso wie kleinen Idylle. Als Miranda klingelt, gerät deren
beim zweiten Einakter, den die Theatergruppe Freundschaft innerhalb kürzester Zeit massiv ins
„die hannemanns“ für ihr Publikum im Recep- Wanken. Denn es ist Fredda, die sich schließlich
turkeller ausgewählt hat: „Besuch bei Katt und von Miranda dermaßen beeindruckt zeigt, dass
Fredda“, einem Jugendstück von Ingeborg von Katt sich ausgeschlossen fühlt. Es entsteht eine
Zadow. Henry Schaffer und Anne Schaffer (Kat- Spirale von Eifersucht, Zu- und Abwendung
rin Lena Greiner) haben sich zum achten Hoch- und Manipulationsstrategien mit dem Ziel, eine
zeitstag etwas besonderes einfallen lassen, sie auszubooten, denn es wird schnell offensichtwollen sich vom anderen überraschen lassen: Je- lich: Hier ist nicht Platz für Drei, wo alles auf
der von ihnen soll Besuch einladen, den der Part- die Zweier-Harmonie ausgerichtet ist. Am Ende
ner nicht kennt. Den bekanntlich ist das, „was zu muss die „Neue“ wieder gehen, hatte sie es als
sehen ist, nicht alles.“ Laut Abkommen wollen „König Gast“ doch beinahe geschafft, Fredda so
sie sich dabei nichts ersparen. Beide, Katrin Lena zu bezirzen, dass Katt das Weite suchen wollte.
Greiner als auch Jürgen Völger haben sich hin- Doch da besann sich Fredda gerade noch rechteingefunden in ihre nicht ganz einfachen Rollen: zeitig auf das, was ihr so wichtig ist, das BekannSie, die äußerst nervöse Ehefrau ob der Abma- te, Vertraute und setzt Miranda eigenhändig vor
chung: Wie wird ihr Ehemann auf ihren Besuch die Tür. Auch in diesem zweiten Einakter haben
reagieren, der eine Reihe von Ereignissen offen die drei Damen eine ganze Bandbreite von Gelegen wird, die sie ihrem Ehemann bis dato alle fühlsregungen zu spielen und meistern ihre Diverschwiegen hat? Während sie gemeinsam auf aloge mit Bravour. Das Stück lässt sich auf unihre Gäste warten,
steigt die Anspannung der beiden,
die er hinter einer
scheinbar gelassenen Fassade versteckt. Anne Schaffer soll schließlich,
nachdem sie ihrem
Mann keinen Hinweise auf seine
Gäste entlocken
kann, die „Spielregeln“ brechen und
ihn vor Eintreffen
der Gäste bereits
ihre Geschichte erzählen … Für den Miranda (Carola Nierendorf, links) stört die Zweisamkeit von Fredda
ahnungslosen Ehe- (Dagmar Sill, Mitte) Katt (Karin Krantz, rechts) gewaltig.
mann gerät das so
vertraute Bild seiner Frau, die er seit acht Jahren endlich viele Situationen im Leben adaptieren,
so gut zu kennen glaubt, ordentlich ins Wanken. in denen ähnliche Empfindungsmuster ablaufen,
Nach seinem ersten Schreck über die „blinden allein weil durch die ungerade Zahl Drei bei
Flecken“ auf der Landkarte des Lebens seiner Entscheidungen immer einer in der Minderheit
Frau, scheint er sich damit zu arrangieren, dass ist. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass sich zwisie ihm entscheidende Dinge nicht anvertraut schenmenschlich auch hier nach kürzester Zeit
hat. Angesichts ihrer Offenbarung fasst er Mut, einiges verändert hat. Zwar finden sich Katt und
was seine Vergangenheit anbetrifft, auch ihr rei- Fredda wieder in ihrer scheinbar glücklichen
nen Wein einzuschenken. Die Spannung erreicht Idylle. Aber Katts Sehnsucht nach Veränderung
ihren Höhepunkt, als Anne Schaffer klar wird, ist nicht geringer geworden und sie weiß: „Ein
dass ihr Mann seit Jahren ein noch viel größe- Mensch verschwindet nicht einfach so, es bleibt
res dunkles Geheimnis hatte ... In kürzester Zeit, etwas zurück, eine Geschichte!“ Und die wird
und noch vor Eintreffen der Gäste hat sich das die Zukunft der beiden ebenfalls beeinflussen,
Leben des Paars komplett verändert, das neue genauso wie das Publikum sich von beiden StüWissen um das jahrelange „Nicht-Wissen“ er- cken zum Nachdenken über das Thema „Veränschüttert ihre Ehe. Anne Schaffer ist tief getrof- derung“ anregen ließ. „Eine Komödie zu spielen,
fen von den Offenbarungen ihres Ehegatten, der ist für Amateurtheaterspieler wie uns wesentlich
eben noch so sicher scheinende Boden gerät ins einfacher“, weiß Elke Grünhagen von den „hanSchwanken und droht sie in die Tiefe zur reißen. nemanns“, die im ersten Einakter als Souffleuse
Nichts ist , wie es war, „alles ist hinfällig“. Als mitwirkte. Diese beiden Stücke seien in ihrer
die Gäste endlich klingeln, sitzt eine heulende Bandbreite an Emotionen für die vier „hanneund völlig verzweifelte Ehefrau auf dem Sofa, manns“ als auch die jeweilige Regie in jedem
die Katrin Lena Greiner am Premierenabend Fall eine Herausforderung gewesen. Gemeistert
leidenschaftlich überzeugend zu spielten ver- haben sie „die hannemanns“ mit Bavour – textmochte. Ob es den beiden nach diesem Abend sicher, wenig steif und dafür emotionsgeladen.
der Überraschungen überhaupt gelingt, weiter Und den Gästen der „hannemanns“ gefiel‘s.
gemeinsam ihren Weg zu beschreiten, ist plötz- Wer die beiden Einakter zum Thema „Besuch“
vergangenes Wochenende verpasst hat, kann die
lich völlig ungewiss.
Genauso ungewiss wie die Zukunft von Katt Stücke am 19. Januar um 20 Uhr in der „Alten
(Karin Krantz) und Fredda (Dagmar Sill), nach Wache“ in Oberstedten, am 17. Februar um 19
ihrem Gast Miranda (Angelika Mosig-Miers). Uhr im Altkönig-Stift Kronberg und am 18. FebBis dahin lebten die beiden in vertrauter Zwei- ruar um 19 Uhr noch einmal im Recepturkeller
samkeit. Während Katt schon hin und wieder sehen. Ein Besuch lohnt.

Silver Gloves € 24,-

Silver Care € 14,-

WEIHNACHTS
markt

Größte Käsespezialitätenauswahl
in der Region – Europaweit!
Lieferservice: 06173-63883
Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt
Ihr
KIA-Service-Partner
in Frankfurt

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst
Telefon 069 316730

Noch kein passendes
Weihnachtsgeschenk
für die Gesundheit?
Wie wäre es mal mit einem persönlich auf
Sie maßgeschneiderten Fitnessprogramm
für Körper und Seele? Auch für Senioren
sehr gut geeignet. Zusätzlich biete ich auch
ein passendes Ernährungsprogramm an.
Der etwas andere Gutschein für das Wohlbefinden! Kostenloses Probetraining. Stehe
für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
Sandra Meier * Personal-/Reha-Trainerin
* Fitnesstrainerin * Nordic-Walking-Trainerin

Mobil-Nr.: 0176-86323565



 Weihnachtsausstellung

Advents- und
  


 Accessoires,


Festliche Dekorationen,
zauberhafte
 

 mit viel
 Liebe

exquisite Tischwäsche
sowie
ausgesuchte
kleine und
große Geschenke.
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 auf
 Sie!

Das Wohnkultur-Team

Hauptstraße 25a













61462 Königstein
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Dieses Jahr wieder traditioneller

Weihnachtsbaumverkauf
in Schönberg.
Am Schönberger Brunnen gegenüber
der Kirche handverlesene Top-Bäume
in allen Größen (von 40 cm
bis 4,50 m Höhe) aus regionalem
Anbau, direkt vom Erzeuger.
Verkauf ab dem 7. Dezember.

FROHE
WEIHNACHTEN
und ein gutes neues Jahr!
www.taunus-nachrichten.de/
kronberg/aktuelles

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen glücklichen Start ins Jahr 2018.

Gutschein

ÜBER 50,– EURO*
Gültig beim Kauf einer Brille mit Einstärkengläsern

1.,2. und 3. Advent
6DPVWDJVDE8KU
6RQQWDJVDE8KU

ÜBER 200,– EURO*
Gültig beim Kauf einer Brille mit Comfortund Premium-Gleitsichtgläsern.
* Nicht gültig in Verbindung mit anderen Bonusgutscheinen;
nicht in bar auszahlbar, nur ein Gutschein pro Kauf, gültig bis zum 13. Januar 2018.

Nutzen Sie täglich von
9-19 Uhr abseits der Hektik
unsere Weihnachtsvinothek
zum Kauf von genussreichen
Weihnachtsgeschenken.
Wir beliefern Sie gerne
kostenfrei in der
Vorweihnachtszeit
wöchentlich.
Wir freuen uns
auf ihren Anruf!

Kirchgasse 1 · 61476 Kronberg / Oberhöchstadt
Telefon: 06173 68714

www.optik-flach.de

