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Frieda, komm endlich
in die Puschen!

Alte, meine Mutter kommt hier-
her so oft sie will, merk dir das!

Alfons, der Bauer
Thomas Rönn

Aber deine Mutter schika-
niert mich immer.

Frieda, Alfons Frau
Stefanie Hilgert

Neulich in der Pension Maifeldglück...
Frieda, seit vielen Jahren mit Alfons verheiratet, wird von ihm nur noch wie
ein altes Möbelstück behandelt. Auch ihre Schwiegermutter Thekla lässt kein
gutes Haar an ihr.
Frieda ist nicht gewillt, das länger hinzunehmen. Schafft sie es mit Hilfe ihrer
Kurbekanntschaften Maren und Sarah, das Feuer in ihrer Ehe wieder neu zu
entfachen?

Thekla, Alfons Mutter
Stefanie Chabrowski



Sarah Ketteltasche,
Friedas Freundin aus der Kur

Nicole Prokop

Ingo Ketteltasche,
Sarahs Bruder 

Michael Hilgert

Ich bin Friseurin und
Kosmetikerin in einer Person.

Sonst hast du mir immer etwas 
geliehen ohne Gegenleistung.

Maren Herzig,
Friedas Freundin
aus der Kur

Monika Altmann

Sie können mir bestimmt eine 
Route zum Joggen zeigen.



Ich spiele dieses Jahr die Rolle…
Doch dann nur seinen Text zu lernen, damit ist es nicht getan. Um einen Cha-
rakter richtig darzustellen, versuchen wir, uns rundum in ihn zu verwandeln.
Dazu gehört nicht  nur  die  richtige  Hose,  sondern  es  muss  auch  richtiger
Schmutz dran. Da genügt nicht nur ein Kleid in der richtigen Länge und Farbe,
nein,  dann müssen selbstverständlich  die passenden Ohrringe,  Kette,  Ring,
usw. ausgesucht werden.
Und dann natürlich noch der Kopf: welche Haarfarbe passt am besten? Haben
wir genug - oder wenig genug Falten? Lieber der rosa oder der pinke Lippen-
stift? So geht das wochenlang, bis alle zufrieden sind.
Da haben wir in den letzten Jahren schon so einiges erlebt: vom extra stehen
gelassenen Schnäuzer über abgeschnittene Haare, die hinten aus der Perücke
herauslugten, bis hin zu Hautausschlag wegen der drei-Zentimeter-Schicht
Schminke war so einiges dabei.
Nun, als Darsteller bei LSG muss man alles geben!

Werbeblock
Wir danken für die Unterstützung zur Gestaltung des bäuerlichen Ambientes:
www.brunnenhof-ried.de (Hofladen, Backstube und Café)
www.idschlenker.alfahosting.org (Naturaufnahmen, Steinwall)

Mägde und Knechte:
Daniela Werdan
Daniel Rönn

Jürgen ChabrowskiElke Schramm

Herzlich Willkommen auf unserer Homepage:

www.hilgert-privat.de/lsg

Ich bin der neue
Souffleur.

Jörg Müller

Einer muss ja die 
Technik machen.
Wolfgang Heinen 

Finanzen:
Jörg Reimus

http://www.brunnenhof-ried.de/
http://www.idschlenker.alfahosting.org/

