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Die Premiere des Stückes „Dinner für Spinner“ kann das Dehnberger Hoftheater als Erfolg verbuchen.
Das Ensemble des Theaters führte
das Stück am Freitagabend vor vollbesetzten Rängen auf und brachte die
Zuschauer gleichzeitig zum Lachen
und zum Nachdenken.
„Ein sehr unterhaltsames Stück.
Ich finde, ,Dinner für Spinner‘ ist ein
Beispiel dafür, dass auch eine kleine Gruppe an Schauspielern gut unterhalten kann“, sagte die 21–jährige Lauferin Tamika Birle und fügte
hinzu: „Ich denke die Botschaft ist,
dass man ab und zu über sich selbst
nachdenken sollte, ob man nicht
selbst der Spinner ist.“ Mit dieser
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Arnd Rühlmann, Veronika Conrady, Ole Bosse, Johannes Aichinger und Florian Elschker (v. li.) in einer Szene im Wohnzimmer von Pierre (Elschker). Pierre und Juste (Aichinger) machen sich über die drei „Idioten“ lustig.
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