
Wünschen des Autors entsprochen werden kann. 
Denn die Möglichkeiten für unsere kleine 
Laienspielgruppe und unser Budget sind stark 
eingeschränkt. So fallen oft schon viele (auch 
schöne) Stücke nach dem ersten Lesen durch das 
Wunsch-Möglichkeiten-Raster.
Wenige Schauspieler – viel Text
Von den anfänglich bis zu 20 Stücken in der 
Auswahl, bleiben dann gerade eine Hand voll 
übrig, die von der Stamm-Crew auf die Rollen hin 

bewertet werden. Wir sind alle 
nur Leienschauspieler und 
obwohl es vielleicht für 
einige der Zuschauer anders 
aussieht, die Spannbreite der 
von jedem Einzelnen von uns 
darstellbaren Rollen ist doch 
begrenzt. Welche Rollen 
übernehmen wir und welche 
k ö n n t e n  v o n  „ G a s t -  
schauspielern“ der letzten 
Jahre übernommen werden? Und 
hätten diese auch Zeit und 
Lust? Könnte eine „kleinere“ 
Rolle auch von den wenigen 
„ N e u - I n t e r e s s i e r t e n “  
übernommen werden? Nicht 
selten kommt es bei 

schauspielinteressierten Neuanwerbungen nur zu 
einem anfänglichen Kontakt, da entweder das von 
uns ausgewählte Stück für die Stamm-
Schauspieler passt, aber nichts für die 
einzelnen „Neuen“ beinhaltete, oder schlicht 
und einfach die doch intensiven Proben unserer 
Theatergruppe nicht mit dem vollen Kalender 
eines jeden in Einklang zu bringen sind. Über 
den Daumen gepeilt habe ich in dieser 
Theatersaison ca. 120 Stunden in Proben, 
Bühnen- und Technikaufbau, Schminken und 
Aufführungen auf der Bühne verbracht und weit 
mehr als 300 Stunden in die Vorbereitung und das 
Lernen des Textes investiert. Und gerade hier 
beißt sich der Hund in den Schwanz: Je weniger 
Personen in einer Theatergruppe aktiv sind, 
desto mehr Arbeit bleibt beim Einzelnen hängen. 
Nun überlegt sich dann jeder, ob er das nächste 
Mal überhaupt wieder mitmacht. Von der Stamm-
Belegschaft aus meinen Anfängen sind von über 
zehn Personen nur noch drei übrig und die Zahl 
der „Gastschauspieler“ und „Neuen“ ist auch 
begrenzt.
Der Originaltext muss vorab an unsere 
Möglichkeiten angepasst werden.
Wenn wir uns für ein Stück entschieden haben 

Ein kleiner Rückblick auf die Saison 2014 der 
Theatergruppe der Kolpingsfamilie
Nun sind zwei Wochen nach der letzten 
Aufführung vergangen. Die Requisiten sind 
wieder in die privaten Kommoden, Schränke und 
Abstellräume verschwunden. Die Bühne wird 
abgebaut und gut verstaut, um hoffentlich in 
nicht zu langer Zeit wieder aus ihrem 
Dornröschenschlaf aufgeweckt zu werden. Nun ist 
es Zeit um auf mehr als ein Jahr Theatersaison 
zurückzuschauen. Mehr als ein Jahr? Ja, denn 
schon Anfang Oktober 
2013 musste die 
Entscheidung getroffen 
werden: Theater? Ja 
oder Nein?!? Und es ist 
n i c h t  n u r  d i e  
Entscheidung des 
Kolpingvorstandes oder 
eines Gremiums, es ist 
eine Entscheidung, die 
ein jeder einzelne 
Beteiligte treffen 
muss. Auch ich habe sie 
für mich getroffen! – 
Und heute? Würde ich 
diese Entscheidung 
wieder so treffen?
Was sich zwei Mal wiederholt ist Tradition –
Was sich ein Mal nicht wiederholt, war nie 
Tradition.
Auf den Gundelsheimer Dörfern wird auch Theater 
gespielt – jedes Jahr – und das in fester 
Tradition. Auch eine Tradition bei Kolping? Das 
war einmal … Ist es wirklich schon drei Jahre 
her, dass es ein Kolpingtheater gab? Wer 
erinnert sich noch daran? Schaffen wir es 
erneut ein Stück auf die Bühne zu bringen oder 
sollten wir besser komplett mit dem Theater in 
der Kolpingsfamilie aufhören? Soll, nachdem 
sich vor rund 20 Jahren zum 90-Jährigen 
Jubiläum die Gruppe neu gebildet hatte, wieder 
alles „einschlafen“? – Nicht wegen mir, ich 
mache mit! So meine Entscheidung im Herbst 
2013.
Die Entscheidung „Pro Theater“ ist getroffen, 
nun die Frage: „Was spielen wir?“
Die Auswahl eines geeigneten Stücks ist oft 
langwieriger als alle anderen Aufgaben in der 
Vorbereitungszeit. Nicht nur alleine die 
Anzahlt und das Geschlecht der einzelnen Rollen 
ist ausschlaggebend, sondern auch, ob mit dem 
uns doch begrenzt zur Verfügung stehenden Platz 
und der Anzahl an Türen und Durchgängen den 
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In der vierten und letzten Ausgabe unseres KOLPING AKTUELL im Jahr 2014 blicken in ersten 
Linie auf die Theateraufführungen zurück, die im Oktober wieder zahlreiche Besucher ins 
katholische Gemeindehaus lockten. Michael Waniek gewährt uns einen Einblick in die 
Theatergruppe, von der Wahl des Stücks bis zu dem Zeitpunkt, wenn der letzte Vorhang fällt. 
Ein Blick hinter die Kulissen, sozusagen... 

KOLPINGTHEATER 2014KOLPINGTHEATER 2014



beginnt noch vor der Zuweisung der Rollen die 
Regieüberarbeitung des Rollensatzes. Nur 
selten kann dieser 1:1 übernommen werden. Eine 
fehlende oder an falscher Stelle vorgesehene 
Tür muss bei der Planung der „OFFs“ angepasst 
werden. Haben in den nur 2-3 m² hinter der Tür 
rechts fünf Personen gleichzeitig Platz? Kann 
der Schauspieler, der in der vorherigen Szene 
rechts das Zimmer verlassen hat, jetzt durch 
die linke Tür eintreten? Warum heißt der Sohn 
des Nachbarn als er auf die Bühne kommt 
plötzlich Tina? – Logische und bühnen- und 
rollenabhängige Textfehler kommen vor und 
müssen vor dem ersten Proben bereinigt werden. 
Ebenfalls müssen die Szenen für den Probenplan 
so zusammengestellt werden, dass diese mit der 
Urlaubs- und Freizeitplanung 
der einzelnen Schauspieler 
zusammenpassen. Wenn wir mit 
den ersten echten Proben 
beginnen ist es bereits Mai 
und eine Menge Arbeit schon 
hinter uns.
Meine eigenen Vorstellungen, 
die des Regisseurs und der 
anderen Schauspieler -
aus einem Text wird eine 
Rolle
Es dauert einige Proben, bis 
man sich in seine Rolle 
hineindenkt und sie 
ausfüllt. Man geht sogar 
soweit, dass sich die 
Schauspielerkolleginnen und 
-kollegen im Alltag in der Öffentlichkeit unter 
erstaunten Blicken der Passanten mit ihren 
Rollennamen ansprechen und mit typischen 
Floskeln aus ihrem Text unterhalten. Ja, wenn 
man eine Rolle sehr gut spielen will, dann muss 
man sie leben und sie wird ein Teil von einem 
selbst.
In den ersten Proben wird ständig an dem neuen 
Stück gearbeitet, gefeilt und umgestellt und 
das Bühnenbild nimmt konkretere Gestalt an. 
Erst als Bemerkungen im Text, dann als Tische 
und Stühle im Proberaum, dann als Kreidestriche 
auf der Bühne. Man sucht sich nach und nach die 
eigenen Requisiten aus, die einem dann bei den 
Proben helfen, die „Bühnenbewegungen“ ins Blut 
übergehen zu lassen. Es wird so lange 
improvisiert bis zu dem Tag, an dem es Zeit 
wird, das Bühnenbild real werden zu lassen.
Die Bühne im Wandel der Zeit –
Vom einfachen Kammerspiel zu komplexen 
Bühnenwelten
Die vor Jahrzehnten für die Theatergruppe 
erstellte Bühnenkonstruktion entsprach den 
damaligen einfachen Anforderungen für 
Kammerspiele und Bauerntheater. Aber auch hier 
musste mal eine zusätzliche Tür ausgesägt, ein 
Fenster eingesetzt oder wieder „über-
tapeziert“ werden. Durch die vielen kleinen 
Veränderungen kamen auch unsere alten 
Bühnenwände in die Jahre und entsprachen auch 
nicht mehr den Abmessungen des Jugendheims. Ein 
aus wenigen Millimeter dickem Holz, Pressspan 
oder Leimholzplatten gebautes Bühnenbild 
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verzieht sich über die Jahre, wenn es falsch 
gelagert wird. Ein Aufbau aus Modulen sollte 
uns flexibler und die Aufbewahrung einfacher 
machen. So entstand vor vier Jahren unser 
modulares Bühnenbild in Eigenregie und 
tatkräftiger Unterstützung freiwilliger 
Helfer.
Daher konnten wir dieses Jahr die für das 
Theaterstück vorgesehene Bühnenkonstruktion 
mit nötigen sechs Auf-/Abgängen realisieren, 
die sonst nicht möglich gewesen wäre. Doch 
leider fehlte uns in unserem Modul-Arsenal eine 
Tür, welche die Fertigstellung um ein paar 
Wochen verzögerte. Mit provisorischer 
Bühnenumgebung wurde weiter geprobt und an der 
Bühne weiter gearbeitet, was bei den 

Schauspielern mit 
Doppelaufgaben zu einer 
D o p p e l b e l a s t u n g  
führte.
Es sind solche nicht 
v o r h e r s e h b a r e n  
Schwierigkeiten die 
eventuell genau dann 
mit andern privaten 
P r o b l e m e n  
zusammentreffen, wenn 
die sogenannte „heiße 
Phase“ beginnt. Nur 
n o c h  w e n i g e  
Probentermine sind es 
bis zur Premiere und die 
eigenen Nerven liegen 
blank. Da kommen einem 

folgende Gedanken in den Sinn: Warum hast du dir 
das Ganze eigentlich angetan? Könntest du jetzt 
nicht wie Millionen andere Menschen lieber vor 
dem Fernseher sitzen oder ein Buch lesen? 
Stress pur – Der reinste Premieren-Koller!!!
Die Aufführungen und was danach kommt
Da immer mehr Aufgaben auf mich zu kamen, habe 
ich dieses Jahr absichtlich den 
Kartenvorverkauf komplett abgegeben und wusste 
bis nach der jeweiligen Aufführung nicht, wie 
viele Besucher Karten erworben hatten. Wir, die 
Laiendarsteller, die unsere Zeit und Arbeit der 
Kolpingsfamilie unentgeltlich zur Verfügung 
stellen, bewerten die Akzeptanz eines 
Theaterstücks nicht an dem Gewinn von 
verkauften Karten oder Getränken, sondern an 
der Anzahl der Zuschauer, wie und wann sie 
Klatschen, wann und in welchem Zusammenhang der 
erste Lacher zu hören ist und wie der Schluss-
Applaus ausfällt. Ich selber schaue nicht ins 
Publikum, um mein Lampenfieber unter Kontrolle 
halten zu können. Darum erkenne ich erst beim 
Schluss-Applaus, wie viele Zuschauer an diesem 
Abend die Aufführung besucht haben.
Wenn man dann in diesem Augenblick die Zeit, die 
in diesem Projekt steckt, ins Verhältnis mit 
den lachenden Gesichtern setzt, bewegt sich die 
eigene Theaterseele zwischen himmelhoch 
jauchzend und zu Tode betrübt. Leider ist der 
Trend meiner Gefühle über die letzten Jahre 
eher in Richtung letzterem unterwegs gewesen. 
Abnehmende Besucherzahlen, der steigende 
Aufwand in die Auswahl der Stücke und die Suche 



nach neuen bereitwilligen Schauspielern, die 
auch die Kraft und Zeit investieren können, 
motivieren einen nicht unbedingt. Da ist es 
viel einfacher, sich den vielfältigen passiven 
Freizeitbeschäftigungen hinzugeben. Dann tritt 
der Theaterabend vielleicht hinter die x-te 
Wiederholung eines Aktion-Films im Fernsehen.
Wären Sie bereit, sich von der gemütlichen 
Couch zu erheben und mit anderen einen Abend im 
Theater zu verbringen, sogar 2x in der Woche für 
Proben zu opfern? Oder ist es einfacher am 
Fernseher die 
h u n d e r t  
Programme nach 
einer Lieblings- 
sendung durch 
z u - „ z a p p e n “ ?  
Wenn ich an 
solche Zuschauer 
denke, dann ist 
es für mich 
l a n g s a m  
fraglich, ob ich 
das nächste Mal 
wieder „Ja“ zu 
vielen Stunden 
„ F r e i z e i t -
Stress“ sage.
Aber dann würde ich die vielen Stunden mit 
Gleichgesinnten, die sich mit einem zusammen 
über das Erreichte freuen können, vermissen. 
Wenn man gemeinsam das gute Ende des „Projekts“ 
feiert. Das man nach vielen gemeinsamen 
Probenwochen sich auch versteht ohne etwas 
sagen zu müssen. Das ist etwas, was mir keiner 
nehmen kann. - Nur zu welchem Preis?
Soll es wirklich eine weitere Theatersaison in 
der Kolpingsfamilie geben? Würden auch Sie 
aktiv mitmachen? Als Beifall spendender 
Zuschauer? Als helfende Hand vor und hinter der 
Bühne? Als Schauspieler?
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der Schöpfung, Gottesnähe, die Kraft des Gebets 
sind zum Beispiel Stichworte, die in den 
Texten, Gebeten und Liedern aufgegriffen 
werden. Großes Lob und vielen Dank gilt Martin 
Ritter aus der Kolpingfamilie Obersulm, der die 
Texte wieder ausgesucht und zusammengestellt 
hat. Mit Gott nahe zu sein in der Schöpfung, im 
Nächsten, im Alltag, in der Begegnung waren die 
Stationen  überschrieben und reflektierten 
allesamt das Leitwort mit dem Fazit Glück ist, 
wenn wir umkehren zu Gott.  An der Marienkirche 

t r a f e n  w i r  a u f  d i e  
„Untergriesheimer“-Wallfahrtsgruppe, 
die mit nochmal so vielen Bannern die 
Wallfahrt von der Jagst aus antraten. 
Gemeinsam zogen die Fahnen dann zum 
Gottesdienst ein. 

UNTERWEGS IM NORDEN EUROPASUNTERWEGS IM NORDEN EUROPAS

BEZIRKSWALLFAHRTBEZIRKSWALLFAHRT
Am 12. Oktober trafen sich die Kolpingfamilien 
unseres Bezirkes zur traditionellen Wallfahrt 
z u  E h r e n  d e s  
Gesellenvaters. In 
Bernbrunn fanden sich 
morgens um halb neun 
M i t g l i e d e r  d e r  
Kolpingfamilien aus 
Heilbronn, Sontheim, 
Offenau, Hagenbach 
und Gundelsheim ein, 
um mit Banner voraus, 
Richtung Höchstberg 
zu marschieren. Aus 
dem Lied Asafs, 
„Gott, ich gehöre zu 
dir!“ die Zeile 28 
„Gott nahe zu sein ist 
mein Glück“ war das 
L e i t w o r t  d e r  
d i e s j ä h r i g e n  
Wallfahrt. Betend und singend wurde der Fußweg 
zu Unserer Lieben Frau im Nussbaum an fünf 
Stationen unterbrochen. Nächstenliebe, Wahrung 

Zum wiederholten Male nahm Michael 
Waniek Anfang November in einem 
Vortrag seine Zuhörer im katholischen 
Gemeindehaus mit auf eine seiner 
Reisen. Dieses Mal führte diese in den 
Norden Europas. Das Nordland war das 
Ziel mit seiner vielfältigen 
Landschaft, Kultur, Tier- und 
Pflanzenwelt.
Erster Stopp waren die Orkney-Inseln, 

die politisch zu Schottland gehören. Viele 
Eindrücke auf den Orkneys erinnern an England 
und Schottland - dennoch werden die nordischen, 
keltischen Traditionen gelebt und bewahrt. Auch 
abseits der üblichen Touristenwege gewährte 
Michael Waniek Einblicke in die Reiseziele und 
auch in geschichtliche Hintergründe.
So gibt es in Bergen (Norwegen) nicht nur die 
berühmte rote Kirche, sondern z.B. auch die 
alte evangelische Stadtkirche, in der eine 
originale Lutherbibel aufliegt. Empfehlenswert 
ist auch Blick auf die Stadt Bergen von oben. 
Oder natürlich die berühmten Fjorde. Allerdings 
bleibt einem dieser Blick nicht allein 
vorbehalten: An einem Saisontag sind mitunter 
über 130 Busse im Einsatz, um Touristen rund um 

den Gairanger Fjord zu befördern.
Die Färöer, eine kleine Inselgruppe 
mit ebenso kleinen Häusern, laden 
ebenfalls zu einem Stopp ein. 
Lachsseen in nächster Nähe zum 
Meer, grasbewachsene Hausdächer und 
a l t e  W i k i n g e r s i e d l u n g e n ,  
i d y l l i s c h e  L a n d s c h a f t e n ,  
landeseigene Sportarten.
Nach einer kurzen Pause ging die 
Schifffahrt weiter nach Island. 
Nicht nur Reykjavik, Geysire und 
Vulkane sind hier sehenswert, auch 
Städte im ärmeren Teil Islands wie 
Akureyri, die Stadt der Museen, 
oder kleine Fischerdörfer, in denen 
die Zeit stehengeblieben zu sein 
scheint.
Ein letztes Ziel steht noch aus: Der 

Polarkreis. Polartag und Polarnacht, 
Stockfisch, Fischerdörfer und ein Nordkap im 
Nebel. Dennoch eine Reise wert.



Das Tal der Eisbären mit der nördlichsten 
Universität Europas auf Svalbard. Und wer 
wusste schon, dass hier im Permafrost der 
genetische Fingerabdruck der Menschheit lagert 
(Pflanzensamen, die z.B. schon lange nicht mehr 
angebaut werden...)? 
Wieder einmal hat es Michael Waniek an diesem 
Abend geschafft, Sehnsüchte und Reiselust zu 
wecken - bei beeindruckenden Impressionen und 
viel Hintergrundwissen, das er immer wieder 
vermitteln kann.
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KIRCHE IN NOTKIRCHE IN NOT

VORSCHAU: WEINBERGWEIHNACHTVORSCHAU: WEINBERGWEIHNACHT

Bei unseren vier Theateraufführungen im Oktober 
haben wir um Spenden für „Kirche in Not“ 
gebeten, um verfolgte Christen zu unterstützen. 
550 Euro kamen am Ende zusammen und wurden 
bereits weitergeleitet. Allen Spendern noch 
einmal recht herzlichen Dank für Ihre Hilfe !

sie erhalten unser KOLPING AKTUELL 
vierteljährlich per eMail. Weitere 
Informationen dazu dann in der kommenden. 
letzten Ausgabe, in den Gundelsheimer 
Nachrichten sowie im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung 2015. 

IN EIGENER SACHEIN EIGENER SACHE
Nach nunmehr über fünf Jahren und mehr als 20 
Ausgaben unseres KOLPING AKTUELL haben wir uns 
entschlossen, in naher Zukunft den Druck und 
die Verteilung an alle Kolpingmitglieder 
einzustellen. Die Ausgabe 22 im März nächsten 
Jahres wird die Letzte in der bisherigen 
gedruckten Form sein. Ab dann beschränken wir 
uns auf die elektronische Verteilung, sprich 

Am Abend des 4. Advents lädt die Kolpingjugend 
zu einem kurzen Spaziergang und besinnlichen 
Zusammensein ein. Wir möchten an diesem Abend, 
wenige Tage vor der Heiligen Nacht, gemeinsam 
eine kurze Fackelwanderung durch die 
Gundelsheimer Weinberge unternehmen mit dem 
Kreuzkirchle auf dem Kalvarienberg als Ziel. 
Dort werden wir eine weihnachtliche Besinnung 
hören, möchten ein paar Lieder singen und 
anschließend bei Glühwein und Punsch die 
Veranstaltung ausklingen lassen. Die Einladung 
ist an alle gerichtet, die das Ende der 
Adventszeit noch als Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest nutzen möchten. Treffpunkt ist 
am 21. Dezember um 17:30 Uhr am oberen Eingang 
zum Sportplatzgelände im Weinbergweg. Von dort 
werden wir über die Weinberge zum Kreuzkirchle 
gehen. Wir freuen uns auf viele Begleiter aller 
Generationen. 

Liebe Mitglieder,

das Jahr neigt sich zu Ende und bald können wir 
Weihnachten feiern. Wir möchten uns auf diesem Weg bei 
allen bedanken, die uns in diesem Jahr durch Rat und 

Tat unterstützt haben. Vieles wäre ohne Euch nicht 
möglich gewesen.

Für die letzten Tage im Jahr wünschen wir Euch eine 
besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachtsfeiertage. 

Für das neue Jahr einen guten Start, viel Glück und 
Gottes Segen.

Treu Kolping.
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