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xe ist, wird in fulminanten 90
Minuten gezeigt.

Lilly Weinhold darf die
kleine Hexe spielen und be-
weist in der ersten Leseprobe,
dass sie sich gut vorbereitet
hat. Jan-Luca Möhler, der
trotz seines jugendlichen Al-
ters schon sehr theaterer-
probt ist, spielt die zweite
Hauptrolle in dem Stück den
Raben Abraxas. Ulla Rott-
mann spricht über Proben-
fleiß, Pünktlichkeit und das
wichtige Auswendiglernen.
Die Kinder lassen sich nicht
abschrecken, Rolle für Rolle
findet seinen' interessierten
kleinen Darsteller. Auch die
großen Akteure des Vereins
sind geTragt: Andrea Redde-
mann schlüpft in die Rolle
der Sumpfhexe, die sie bereits
vor 35 Jahren einmal gespielt
hat. Ralf Gerpheide, gefragter
Hauptdarsteller in den
Herbst-Boulevardstücken,
spielt den Maronimann. Jetzt
blicken alle gespannt auf die
Proben.

tNFo,,Die kleine Hexe", Premi-
ere am Samstag, 4. Mai,
um 16 Uhr in der Stadt-
halle. Karten für 7 € gibt
es ab sofort unter:
www.atad.info/kar-
ten/kartenbestel lu ngl

,,Die kleine Hexe" fliegt los
Das Amateurtheater St. Amandus hat die Darsteller für

das nächste Kinderstück vorgestellt.
Datteln. (mb) Das Amateur-
Theater St. Amandus hat sich
positioniert und Fahrt fur
sein geplantes Kinderstück
aufgenommen.,,Die kleine
Hexe" fliegt in diesem Jahr
über die Bühne der Stadthalle
und wird schnell ihre Fans
finden. Jetzt wurden Dattel-
ner Nachwuchsschauspieler
vorgestellt, die auf der Bühne
in ihre Rollen schlüpfen.

Der große Saal im Rein-

hard-Lettmann-Haus ist rap-
pelvoll. Die drei ATAD-Regis-
seure Julian Gerpheide, Ben-
ny Wollny und Ulla Rott-
mann besetzen die Rollen für
das neue Kinderstück, das im
Mai Premiere feiert, ,,Die klei-
ne Hexe" von Otfried Preuß-
ler wird frisch inszeniert. Der
Nachwuchs zeigt sich interes-
siert und lauscht den Planun-
gen: Die kleine Hexe möchte
unbedingt am großen Hexen-

tanz auf dem Blocksberg teil-
nehmen. Doch mit einhun-
dertsiebenundzwanzig Jah-
ren ist sie noch viel zu iung.
So schleicht sie sich heimlich
zumTanz und wird erwischt.
Natürlich wird sie bestraft,
aber sie erhält die Chapce zu
beweisen, dass sie trotz ihrer
Jugend eine richtig gute Hexe
ist. Ob ihr das mit Hilfe ihres
Freundes Abraxas gelingt und
was überhaupt eine gute He-
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