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Erbach

Samstag, 04. Juli 2009
ab 19.00 Uhr

auf der Freilichtbühne in Erbach
Teilnehmende Gruppen:

25 Jahre
Laienschauspiel
Junge Bühne Ellern
Theatergruppe Erbach e. V.
Chaos – Theatergruppe Kisselbach e. V.
„Mer Merschbacher“
Die Migge Liebshausen e. V.
Studio 61 Rheinböllen
Theaterverein „gugge mo“ Riesweiler e. V.

25 Jahre Laienschauspiel in Erbach
1983 fanden sich 10 schauspielfreudige junge Leute aus Erbach zusammen,
um die heimische Weihnachtsfeier etwas abwechslungsreicher zu gestalten.
Mit dem Stück: Das Brautwerber-Trio, hatten die Schauspieler während
der zahlreichen Proben und auch bei der Vorstellung jede Menge Spaß und
die Spieler entschlossen sich, auch im nächsten Jahr anlässlich der Weihnachtsfeier ein Stück aufzuführen. Nachdem in den folgenden Jahren die
Resonanz vom Publikum äußerst positiv war und auch jedes Jahr neue und
engagierte Spieler hinzukamen, entschloss sich die Gruppe nach 4 Jahren
erstmals öffentlich zu spielen.
Da jedoch keinerlei Materialien vorhanden waren, investierten die Schauspieler privat jeder einen Geldbetrag, damit erstmals ein Bühnenbild gebaut
werden konnte und somit eine ordentliche Kulisse zur Verfügung stand.
Die immer größer werdende Besucherzahl belohnte die Schauspieler und
so wurden 1985 die Vorstellungen auf zwei, 1993 auf drei und 2004 auf
insgesamt vier Vorstellungsabende erhöht.

unterhalb des Grillplatzes in Erbach eine Open-Air-Theaterveranstaltung
statt, die sich zunehmens größerer Beliebtheit erfreut. Nach der Vorstellung
dürfen sich die Zuschauer auf ein harmonisches und gemütliches Zusammensein am Lagerfeuer freuen. Geschmückt wird der Grillplatz mit vielen
Lichtern und Schwedenfeuern.
1995 beschloss die Mitgliederversammlung einhellig, grüne Shirts für jedes
Mitglied zu beschaffen, um eine Zusammengehörigkeit nach außen zu zeigen.
Derzeit gehören der Theatergruppe Erbach e. V. insgesamt 41 Mitglieder an,
wobei hiervon 22 männlich und 19 Mitglieder weiblich sind.
Neben einer jährlichen Traktorfahrt und mehreren Stammtischen, unternimmt die Theatergruppe Erbach e. V. alle 2 Jahre einen mehrtägigen Ausflug und besucht über das Jahr hinweg mehrere Aufführungen von umliegenden Theaterfreunden.

Am 27.12.1991 entschlossen sich sodann 36 Personen, die Theatergruppe
Erbach e. V. zu gründen und seit 1993 führt die Theatergruppe offiziell über
einen Festausschuss und ein Lesegremium. Das 4-köpfige Lesegremium
besteht noch heute aus den gleichen Personen wie zu seiner Gründungzeit.

Letztendlich sind für die Veranstaltungen nicht nur die Schauspieler, die
unendlich viele Stunden in die Proben und Aufführungen investieren notwendig, sondern auch die zahlreichen hilfreichen Hände hinter der Bühne.
Bei vier Veranstaltungen pro Jahr und allen 2 Jahren einer Freilichtaufführung sind viele Arbeiten auch außerhalb des Schauspiels notwendig, die
ausschließlich von den Mitgliedern der Theatergruppe bewältigt werden.

Anlässlich der Kreiskulturtage, die 1998 in der Verbandsgemeinde
Rheinböllen ausgetragen wurden, entschloss sich die Mitgliederversammlung, erstmals ein Freilichttheater unter Mitwirkung der Theatergruppen
aus der Verbandsgemeinde zu organisieren. Seit dem findet alle 2 Jahre

Schlussendlich möchten sich alle Mitglieder der Theatergruppe ganz herzlich bei ihren Zuschauern für die jahrelange Treue und die vielen Besuche
bedanken. Ohne sie hätte die Theatergruppe Erbach keinen so großen Erfolg!!!

