
Ehe auf Zeit Lampenfieber präsentierte in Topform d ie 10. Produktion im CVJM Oberbarmen  

Goethe hatte die Idee, vielleicht hatte er sie aber auch bereits abgekupfert. Im 10.Kapitel seiner 
„Wahlverwandtschaften“ plädiert er für die Ehe auf Zeit und eine immer wieder neue Entscheidungt 
auf Verlängerung. Gabriele Pauli, die bizarre Landrätin aus Fürth im frommen Bayern, brachte die 
Idee als Provokation in den Landtagswahlkampf ein und die Autoren Rolf Sperling und Stefan 
Bermüller schrieben eine flotte Klamaukkomödie. Die Theatergruppe im CVJM Oberbarmen garnierte 
das Stück mit prickelndem Wuppertaler Lokalkolorit und erreichte mit der 10. Produktion einen neuen 
Besucherrekord. Die sechs Aufführungen bejubelten 397 Zuschauer, die beiden letzten Aufführungen 
waren restlos ausverkauft. „Lampenfieber“ ist als Marke mehr als etabliert. 

Unter der Regie von Michael P. Schelp spielte die Theatergruppe des CVJM Oberbarmen auf der 
herrlich gestalteten Bühne im großen Saal des CVJM-Hauses an der Sonntagstraße. Regelmäßige 
Lampenfieber-Fans staunen jedes Jahr wieder über die fantasievollen Veränderungen des 
Bühnenbildes. Die Türen führen in imaginäre Küchen, Treppenhäuser, Schlafzimmer und WCs, die 
Tapeten und Accessoirs spiegeln den Geschmack der jeweiligen Bewohner von spießig-doof bis 
vornehm-snobich. Ein Knaller für sich ist immer das Fenster. Sein Hintergrund zeigt uns den Ort des 
Geschehens. Das Publikum blickt aus der Innenperspektive nach draußen und weiß, wo es für zwei 
Stunden sein wird und wo das Drama zu Hause ist. 

Dieses Mal in Wuppertal. „Ehe auf Zeit“spielt in Wupperfeld. Die wunderbaren Bürgerhäuser und das 
Schwebebahngerüst sind von nebenan. Gäbe es ein Kulissengeräusch, wäre es das allen tief 
vertraute, unverwechselbare Qietschen unserer Bahn. Die Bühnenbildner und Bühnenbauer: Michael 
Schelp, Rene Nagel, Calogero Gagliardi und Dorothee Giancani. Licht, Ton und Effekte von Christoph 
Haas, Salvatore Giancani und Luciano Gagliardi machen die Aufführung zu einem glänzenden 
Spektakel. Sehr unauffällig erfolgreich agieren die Souffleusen Stefanie Eich und Tabea Nagel. Das 
Drumherum bei Lampenfieber ist für das Gelingen von großer Bedeutung. Homepage & Sound (Inga 
und Christoph Haas, Salvatore Giancani), Plakate (Immanuel Grapentin), Kasse (Laura Schelp) und 
das lecker - stimmungsvolle Catering durch ein wechselndes Team unter der sorgfältigen Leitung von 
Stefanie Demand und Jennifer Striepeke machten die Aufführungen zu einem rundherum schönen 
Erlebnis. 

Ein Ehepaar muss nach fünf Jahren seinen Ehekontrakt behördlich erneuern. Die Frau ist das 
langweilige Einerlei satt, der Mann hält sich für den idealen Ehemann, die Freundin der Frau spekuliert 
auf ein Beste-Freundinnen-Duett, der Freund des Mannes frisst sich in jeder Hinsicht durch, die 
Sekretärin des Mannes ist perfekt und überaus hilfsbereit und ein Taxifahrer kassiert bei schönen 
Frauen gerne den Lohn in Naturalien. Das ergibt natürlich ein turbulentes Durcheinander. Jeder 
überschreitet seine Grenzen und das Drama nimmt seinen Lauf. Am Ende gibt es drei überaus 
glückliche Paare: Taxifahrer und Freundin, Freund und Sekretärin, Ehefrau und Ehemann. Licht aus. 

Dorothee Giancani spielte die enttäuschte Ehefrau mit viel verschmitztem Charme. Ihre Wut auf den 
tölpeligen Mann wirkte echt, in ihren Augen war aber immer ein sehr kleines Lächeln, das den Weg 
zurück offen hielt. Sie war sympathisch geradeaus. Ihre nur sehr kurzen Annäherungen nach Offerten 
des Taxisfahrers oder des Freundes ließen sie nicht wirklich ihren Kurs verlassen. Irgendwie wusste 
man die ganze Zeit, dass sie doch bei ihrem Arthur bleiben wird. Dieser fantasielose Waschlappen, 
der alles immer erst viel zu spät merkt, dieser naive Egoist, der gedankenverloren die Wirkung 
schwülstiger Dessous an der ergebenen Sekretärin erproben will, ist derartig lebensfremd und doof, 
obwohl offenbar beruflich sehr erfolgreich, dass man von Beginn an dachte, so dämlich kann einer 
alleine gar nicht sein. Jan Platz gab dieser Figur sehr viel Leben. Er spielte diesen Arthur als 
freundlich- arglosen, sauberen - symphatischen jungen Mann. Er wirkte immer ehrlich und anständig. 
Jan Platz sorgte dafür, dass man ihm ein Happy-End wünschte. 

Neu im Ensemble und ein wirklicher Zugewinn ist Denise Thoben. Sie gestaltete die schwierige Figur 
einer besten Freundin der anständigen Charlotte mit viel Schwung, einer gehörigen Portion 
unehrlichem Emanzengehabe und einer Prise Besserwissertum. Man möchte sie nicht wirklich zur 
Freundin haben und war in ernster Sorge, die nette Charlotte ginge ihr echt auf den Leim. Ihr 
Gegenstück ist der Nassauer und Riesenquatschkopf Hans-Joachim, bester Freund des treuherzigen 
Arthur. Rene Nagel spielte diesen komischen Part sehr gekonnt und nuancenreich aus. Er fraß sich 
gierig durch alle Vorräte, grinste spitzbübisch in sich hinein, poussierte schmuddelig mit der braven 



Charlotte und kam wie der Herr im Haus durch alle Türen. Warum ihn der artige Arthur nicht längst an 
die Luft setzte, blieb sein Geheimnis. 

Eine ganz herrliche Rolle gab Madrisa Cleff. Sie verlieh der ergebenen Sekretärin des anständigen 
Arthur alle Nuancen, die eine Bühnenfigur unverwechselbar macht. Ihre Stimme, ihr Lächeln, ihre 
Kleidung und ihre Bewegungen machten die sympathische und ehrlich-ordentliche Bettina zur 
ungewollten Provokateurin. Ausgerechnet sie musste die Dessous ausprobieren, die ihr Chef unter 
Qualen und auf Anregung seines tollen Freundes im einschlägigen Geschäft besorgte, um seine 
brave Ehefrau zur Kontraktverlängerung zu verführen. Dass sie prompt noch einen potenten 
Taxifahrer dazu serviert bekam, gönnte man ihr, fragte sich aber sofort, was wird sie jetzt denn um 
Himmelswillen tun. Sie besoff sich in hinreißender Theatralik mit Cognac. 

Carlogero Gagliardi gab den lüsternen Taxifahrer Jean-Pierre mit all seinem großartigen 
Komödiantentum. Er betrat die Bühne, schmalzte mit einem wunderbar lässigen französchen Akzent 
hinter der zunächst nichtsahnenden Charlotte her, erwärmte ihr Herz sekundenschnell, landete mit 
großer Geste im Schlafzimmer, wo er Bettina, die gerade die Dessous probierte, zu leuchtenden 
Augen verhalf, um im weiteren Verlauf die beste Freundin umgehend in einen Liebesrausch zu 
versetzen. Das kann niemand besser spielen als Carlogero Gagliardi. Er spielte mit der Sprache, war 
souverän in seinen Gesten, genießerisch in jedem Augenblick. Dass er zum Schluss die in einen 
Liebesrausch abgestürzte Emanzenfreundin abschleppte, gönnte man diesem großartigen 
Schauspieler von Herzen. 

Das allgemeine Liebesglück wurde ergänzt durch die Liason zwischen dem Schmarotzerfreund und 
der bestimmt auch perfekt kochenden Sekretärin. Natürlich verlängerten die netten Nottebrocks ihren 
Ehekontrakt, zumal Jan Platz einen hinreißenden Kniefall platzierte, so dass Dorothee Giancani mit 
einer Tüte frivoler Dessous und einem geläuterten Ehemann in eine glänzende Zukunft blicken 
konnte. Ganz nebenbei sollte sie auch schon deshalb strahlen, weil sie ihre aufdringliche Freundin 
und den Mitesser Hajo los wurde. Es wäre richtig spannend, wie diese neuen Paare die Zukunft 
meistern werden. Aber leider war das Stück zu Ende. Das Publikum war restlos begeistert und feierte 
das ganze Ensemble mit rauschendem Applaus. 

Ein absoluter Höhepunkt in dem ohnehin rasanten Stück war der Kurzfilm über den Ausflug des 
braven Arthurs mit der Schwebebahn ins sündige Elberfeld, um die Dessous zu erstehen. Ein genialer 
Einfall, eine kluge Kameraführung, ein präziser Schnitt und ein wunderbares Spiel. Auf so etwas muss 
man erst einmal kommen. Sonderapplaus. 

Hans-Erich Richling 

 


