
Lampenfieber begeisterte das Publikum
„Eine Herzensangelegenheit“ mit neuem Zuschauerrekord

Solch eine verrückte Geschichte wie die von Donald R. Wilde gibt es nur im Boulevard-Theater. Da 
hinterlässt die tote Ehefrau ihrer besten Freundin einen Zettel mit den Namen dreier potentieller 
Nachfolgerinnen, damit ihr geliebter Mann nicht darben muss. Widerwillig gibt er den Damen die 
Gelegenheit sich vorzustellen. Die Erste ist berauschend schön, die Zweite beinhart verklemmt 
und die Dritte hinreißend, aber unter den Dessous leider ein Mann. Da bleibt nur die beste 
Freundin übrig. Kuss. Schluss. 

Calogero Gagliardi inszenierte im Großen Saal des CVJM Oberbarmen eine spritzig-witzige 
Komödie mit einem blendend aufgelegten Lampenfieber-Ensemble.  

449 Zuschauer sahen die sechs  Aufführungen im November, ein neuer Rekord. Der ausverkaufte 
Samstagabend am 21.11.2009 war zugleich die 50.Vorstellung der Theatergruppe. In einem 
kleinen Festakt wurde die 50. Zuschauerin des Abends mit vier Eintrittskarten belohnt und nach 
der Vorstellung gab es Sekt oder Saft für alle.

Die sechs Darsteller auf der Bühne waren allesamt spitze. Ebenso aber auch ihre Kolleginnen und 
Kollegen, die Bühnenbau und Bühnenbild, Technik, Video, Catering, Homepage, Sound, Plakate, 
Karten und das Programmheft verantworteten. Wobei einige der Schauspieler und der Regisseur 
auch hierbei noch ihre praktischen Fähigkeiten mit einbrachten. 
Michael P. Schelp, Stefanie Demand, Jan Platz, Luciano Gagliardi, Asczo Ganeshalingam, 
Christoph Schelp, Maria Gagliardi, Inga Haas, Tabea Nagel, Dorothee Giancani, Jennifer 
Striepeke und Stefanie Eich machten alles möglich. Dazu halfen 24 freundliche Menschen 
bei der Bewirtung der Gäste. 



Die Schauspieler ernteten nach jeder Vorstellung einen Riesenapplaus. Alle sechs Rollen waren 
hervorragend besetzt. 

Salvatore Giancani schenkte dem armen Witwer eine großartige Vielfalt an 
Gefühlen und Gesten. So bestieg er das Sofa anstatt des Wolkenkratzers, von der betörenden und 
geheimnisvollen Schönheit berauscht, die Vani Vaitheeswaran, zum ersten Mal im Ensemble, 
souverän ausspielte. Tiefer als von diesem Sofa kann einer kaum fallen. 

Die strenge Kratzbürstigkeit, die verdrehte Logik und eine zugleich tief abgründige Sehnsucht nach 
Liebe dieser bedauernswerten Emanze setzte Madrisa Cleff meisterhaft in Szene. 



Was für ein genialer Schachzug der Inszenierung, die gleiche Madrisa Cleff als elfengleiches, 
bleiches Gespenst der toten Ehefrau zu präsentieren, die im gruseligen Mondschein aus dem 
Garten aufersteht und ins heimelige Wohnzimmer tritt, um ihrem armen zurückgelassenen 
Ehemann beizustehen. Das war so schön, so schmalzig und so urkomisch verwirrend zugleich. 
Ein hübscher Einfall war es dazu, das Bild dieser zwar verstorbenen, aber zugleich höchst 
wirksamen Dame an die Wohnzimmerwand zu hängen. So war sie wahrhaftig immer dabei. 



Salvatore Giancani spielte den Hin-und Hergerissenen einfühlsam, glaubhaft seine Qualen, 
herrlich seine etwas tolpatschige Hinwendung. Berauscht vom Sofa gesprungen, einer 
Handgreiflichkeit beschuldigt, einem Gespenst begegnet, Schlimmeres konnte dem Armen kaum 
noch geschehen.



Dann sprang Amira El-Sayed als superschnuckeliges Vollweib auf die Bühne und spielte mit 
umwerfender Ausstrahlung den aufregenden Vamp, so dass der verwirrte Witwer, noch 
angeschlagen von der Madrisa-Emanze und seiner Madrisa-Elfenfrau, ruck-zuck auf dieses
Angebot sprang. Dass er in Wirklichkeit auf einen sexuell verirrten Mann abfuhr, machte ihn dann 
zum kompletten Narren. Schade, dass Amira El-Sayed nach diesem ersten Lampenfieber-Auftritt 
wieder aus der Gruppe ausscheidet, weil sie im nächsten Jahr ihr Studium im Ausland fortsetzt.

Schwierige Rollen hatten René Nagel als Bruder des Witwers und Denise Thoben als beste 
Freundin.

Salvatore Giancani spielte als Hauptfigur durch und blieb immer auf  seiner Betriebstemperatur. 
Vani Vaitheeswaran, Madrisa Cleff und Amira El-Sayed glänzten in ihre Auftritten und 
verschwanden. 

Denise Thoben und René Nagel blieben in den Höhepunkten des Stücks außen vor und mussten 
jeweils nach stürmischem Applaus auf die Bühne. Sie meisterten diese schwierigen Aufgaben 
großartig. 



René Nagel gab dem Witwer-Bruder eine glaubhaft besorgte Warmherzigkeit und zugleich das 
leise ungläubige Kopfschütteln eines konservativen Wohlanständigen. Er war der unaufdringliche 
Moderator des Geschehens. 

Denise Thoben war eine überzeugende sehr gute, sehr einfühlsame, sehr energische und sehr 
besorgte Freundin. Sie vollstreckte den letzten Willen ihrer toten Freundin mit beherzter Energie 
und angelte sich den Hauptgewinn. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Hans-Erich Richling


