
präsentiert

eine Komödie
von Heidi Mager

Im Jahr 1655 entdeckte der Arzt, Chemi-
ker und Apotheker Johann Rudolph Glauber
ein  Salz  aus  Schwefelsäure  und Kochsalz,

das half wie nichts Anderes den Darm zu entleeren. Noch heute wird
das mittlerweile nach ihm benannte Salz gerne als Abführmittel be-
nutzt. Besonders zu Beginn von Fastenkuren kommt es zum Einsatz.
Während man mit Hilfe von Glaubersalz entschlackt, sollte man unbe-
dingt genug trinken.

zum Nachtisch



Willkommen in der Kurklinik!
Fr. Dr. Schnabel 

(Nicole Prokop)
„Meine Damen und Herren, heute möchte 
ich Ihnen das Thema 'Psyche und
Verdauung' etwas näher erläutern!“

Schwester Marlene
(Monika Altmann)

„Wenn wir lauter so vernünftige Gäste hät-
ten, dann wäre unser Job ein Vergnügen.“

Amadeus Motzer
(Thomas Rönn)

ein Kurgast
„Nie wieder Glaubersalz.“

Ellen Motzer
(Elke Schramm)

seine Ehefrau
„Mäuschen, stell Dich nicht so an!“

Marie Schmandt
(Stefanie Hilgert)

seine Schwägerin 
„Typisch Mann. Einfach kein Durchhalte-
vermögen!“

Markus Junghans
(Michael Hilgert)

sein Zimmergenosse
„Mmm, Glaubersalz, lecker!“

Souffleuse
(Stefanie Brehl)

„Bin ich zu laut?“

Technik
(Wolfgang Heinen)

„Ich hab' da mal was vorbereitet...“

Finanzen
(Jörg Reimus)

„Das können wir uns so gerade noch leis-
ten.“

Hilfe im Hintergrund Stefanie Chabrowski
Daniel Rönn
Daniela Werdan



Die Kur
Rentner Amadeus befindet sich – unfreiwillig – mit Ehefrau Ellen und
seiner  Schwägerin in einer Fastenkur. Phantasievoll versucht er, alle
Kurmaßnahmen zu umgehen, um den vorzeitigen Hungertod zu verhin-
dern.
Da platzt Frauenschwarm Markus in den Klinikalltag…

Der Kurplan
1. Tag
Fitness am Morgen
Vortrag am Nachmittag
leichtes Abendessen auf dem Zimmer

2. Tag
Leberwickel am Morgen
Entspannung  (PAUSE)
Therapiesitzung am Nachmittag
individuelle Anwendungen am Abend / Zeit zur freien Verfügung

3. Tag:
großer Wiegetag
Arztgespräche
Zwischendiagnose

Das Kurhaus
Sie kennen sie bestimmt, diese berühmten Vorher / Nachher-Fotos.
Gerade in Bezug auf unsere Proben auf der Bühne hier im Marienheim
trifft diese Magie in besonderer Weise zu. Der Raum steht das ganze
Jahr sowohl den unterschiedlichsten Gruppierungen als auch zur Ver-
mietung zur Verfügung. Das bedeutet natürlich auch, dass wir uns als
Laienspielgruppe hier nicht zu sehr ausbreiten dürfen.  So üben wir
montags abends immer mit sehr viel Phantasie… 



„Ich würde jetzt die Tür öffnen.“
„Da kannst Du Dich nicht hinsetzen! Das ist kein Stuhl – das soll die
Pflanze sein.“
„Die Bühne ist heute voll mit Glitter; gestern war wohl eine Hochzeits-
feier. Da lege ich mich nicht rein. Stellt Euch einfach vor, ich läge auf
dem Boden.“   

Herzlich Willkommen auf unserer Homepage:
www.hilgert-privat.de/lsg


