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+++ Pressemitteilung +++ Pressemitteilung +++ Pressemitteilung +++ 
 
Weihnachten ist nicht mehr weit und auch die ThyrowerTheaterTruppe (TTT) 
bereitet sich auf das nahende Fest vor. 

 
Die Truppe probt zurzeit sehr intensiv und mit 
viel Spaß an einem sehr extravaganten 
Weihnachtsstück, bei dem sich die Akteure 
teilweise selbst „auf die Schippe“ nehmen. 
Der Titel des Stückes lautet daher auch 
„Weihnachtstheater“, eine Komödie von W. 
Schönwalder.  
 
Zum Inhalt: Eine Amateurtheater-Gruppe (es 
könnte die ThyrowerTheaterTruppe sein) 
probt, erstmals mit einer fremden 
Regisseurin. Es soll die 
Weihnachtsgeschichte als Theaterstück 
eingeübt werden. Den Text hat die eigene 

Autorin verfasst. Nicht nur, dass nun die verschiedensten Eitelkeiten aller Akteure 
aufeinanderprallen, es ergeben sich auch allerhand Schwierigkeiten daraus, dass die 
Gruppe das Stück nicht richtig besetzen kann, da sie eine Darstellerin zu viel und einen 
Darsteller zu wenig hat. Es muss also ein Hirte 
und später ein „Heiliger König“ weiblich besetzt 
werden. Die Regisseurin leidet schrecklich unter 
all diesen Unzulänglichkeiten, die hier und da 
regelrecht zum Slapstick geraten, und noch 
mehr darunter, dass die Amateurgruppe das 
alles nicht so tragisch sieht. Eigentlich gerät jede 
Probe zum Fiasko. Als man kurz davor ist, sich 
aus Verzweiflung zu trennen, rettet 
ausgerechnet der am wenigsten engagiert 
erscheinende Akteur der Gruppe das Ganze mit 
einem kleinen, aber unerwarteten Happy End. 
 
 
Die Komödie „Weihnachtstheater“ wird in der KULTURscheune des Gemeindezentrums 
Thyrow, Thyrower Bahnhofstr. 89 aufgeführt. Es sind nur drei Spieltermine geplant: 
 

17.12.2011 – 18.00 Uhr 18.12.2011 – 16.00 Uhr 06.01.2012 – 20.00 Uhr 
 
Karten ab 7.- EUR gibt es im Vorverkauf im „Eiscafe Thyrow“, Thyrower Bahnhofstr. 101, 
Tel.: 033731/80662. Restkarten auch an der Abendkasse. Weitere Informationen zum Stück 
im Internet unter: www.ThyrowerTheaterTruppe.de. 


