Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg
Sprachliches und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium

Trostberg, 30. Juni 2017

Einladung zum Schultheater:
„Pension Schöller“
von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs
Termine: Montag, 17.07., Mittwoch, 19.07., Freitag, 21.07.,
jeweils um 19.30 Uhr

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir laden Sie herzlich zu einer der oben genannten Aufführungen unserer Schultheatergruppe unter
Leitung von OStR Heinrich Salomon ein.
Am Hertzhaimer-Gymnasium bringt die Theatergruppe dieses Jahr mit „Pension Schöller“ von Wilhelm
Jacoby und Carl Laufs einen Klassiker der beschwingten Komödie aus dem frühen 20. Jahrhundert auf
die Bühne.
„Verrückt?“ fragt Ida ihren alten, etwas spleenigen Onkel Philipp Lenzmayer, der außer sich antwortet:
„Ja! Alle sind verrückt!“. An sich wäre das nicht schlimm, aber wenn man glaubt, dass das ganze Haus
voller vermeintlicher Verrückten ist, die aus einer Irrenanstalt entsprungen sind, dann zweifelt man wie
Herr Lenzmayer schon auch an den eigenen geistigen Fähigkeiten. Dabei hat für Herrn Lenzmayer und
seine ungebetenen Gäste alles ganz harmlos begonnen. Getrieben von dem Wunsch, der Menschheit
mit der Stiftung eines Irrenhauses einen Dienst zu erweisen, wendet er sich an seinen armen Neffen
Alfred, um Zugang zu einer Nervenheilanstalt zu bekommen, was er ihm mit dem Versprechen einer
finanziellen Unterstützung seiner Geschäftspläne schmackhaft macht. Da dies nicht so leicht wie
gedacht ist, schleust Alfred, angeleitet von der Idee seiner Freundin Berta Wagner, seinen Onkel
ersatzweise in die Pension Schöller ein, in der einige Gäste wohnen, die alle ihre „kleinen“ Eigenheiten
haben. So glaubt Philipp, wie erhofft auf Verrückte zu treffen, um sein Projekt besser gestalten zu
können. Da er annimmt, dass die Verrückten die Anstalt nicht verlassen können, lädt er sie - ganz
Menschenfreund - alle zu sich in seine Villa am Stadtrand von Wien ein. Nach und nach treffen sie alle
ein: ein verbitterter Major, eine nervraubende Schriftstellerin, ein Schauspieler mit kleinem Sprachfehler
und einige andere mehr. So hat Philipp schnell alle Hände voll zu tun, seine auffälligen Gäste zu
versorgen und den bohrenden Fragen seiner Familienangehörigen gerecht zu werden, ohne dabei selbst
den Verstand zu verlieren. Dass dabei natürlich auch die Liebe eine große Rolle spielt, gibt dem flotten
Stück einen zusätzlichen Reiz.
Die Aufführungen finden in der Aula des Hertzhaimer-Gymnasiums am 17. Juli, 19. Juli und 21. Juli
jeweils um 19.30 Uhr statt. Einlass ist ab 19.00 Uhr. In der Pause sorgt das Team um Frau Schuster in
der Mensa für Erfrischungen.
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie zu einer der Aufführungen begrüßen könnten.
Mit freundlichen Grüßen

C. Neumaier, OStDin

H. Salomon, OStR
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