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AIs ,,familiengetrieben" beschreibtErich Reiss,derVorsitzende der Alt-/Neuöttinger Theateramateure, genannt ANTTIA, den
Beginn der 4O-jährigenGeschichte
seines Vereins. Dabei kam über
lange fahre dem Gründer der Anthaner, Laszlo Dömötör, die uneingeschränkteHauptrolle zu. Mit
gut 70 Produktionen setzt das
Laientheater im Landkreis Altöt.
ting kreative Akzente.
,,DerAnfang war gespenstisch",
kommentierte Laszlo Dömötör
seine erste Bühnenerfahrung. Erfolgsinszenierungder Theateramateure:,,DasDschungelbuch"mit
Denn das ,,Gespenst auf der ClaudiaRothmayer
alsSchlangeKaa.
Foto:Friedrichs
Nachtredal<tion"von Manes Kadow machte zwar allen Laiendar- Volljährigkeit gab er die Rolle des Bühne. Die Einnahmen werden
stellern viel Spaß, doch selbstkri- Regisseurs
ab und verunsicherte gleich wieder in die nächste Protisch urteilen die Anthaner. dass
seine Schützlinge durch seinen duktion gesteckt.Und so zieren
Rückzug. Nur eins war klar: ,,Wir 300 Paar Schuhe, 200 Kostüme
wollten weitermachen", betont und unzählige Requisitenden ProMitspracherechtfür
benraum im ehemaligenAltöttinCsantaReiss.
alle79Mitglieder
Seit2000ist ANTHA ein Verein ger Bauhof,der nach etlichenUmmit geordnetenStrukturen. Ganz zigen zum Zr*rause der Laiendemoliratisct werden heute die schauspielergewordenist.
der neue Stern am Theaterhimmel
Ein |ugendensembleund eine
ausgewählt
noch nicht seinevolle Leuchtkraft fahresproduktionen
alle 79 Mitglieder haben Mit- Tanzgqgglesind die jüngsten Eiund
entwickelt hatte. Die fugendgrupgengewäiöhseder Anthaner, die
pe von danals mit den Dömötör- spracherecht.Krimis, Komödien sich mit profimäßiger Unterstütoder Kostümstücke..zählenzum
Kindem CsantaundSzabolcsaber
großen Repertoire der Gruppe. zung immer weiterbilden. Offen
war von der Schauspielerei'entnach allen Seiten sehen sie sich
flafitmt,und soschriebderertergie- ,,Wir lieben die Abwechslungund und verleihen schon mal Darsteltrauen
uns
IIL'von
auch
.Riihard
geladenePapadör Scharein eigeler an die Nachbarensembles
oder
nesStück ,,DieSchlachtbeiGroß- Shakespeare oder Dürrenmatts ziehengemeinsameProjeldeauf.
ammershausen" läutete die Ä.ra ,Der Besuchder alten Dame' 2u",
Zum 4}-lährigen aber henscht
der Anthaner ein - auch wenn die beschreibt Erich Reiss das Kon- nostalgische Selbstbesinnung:
zept.
',,Die
Gruppenoch namenlosdaherkam.
Bardensingen"ausder Feder
Zuletzt gab es an Weihnachten
Das änderte sich erst mit dem
von Laszlo Dömötör wird zu Ehfür
das
aufgepeppte
.musikalisch
Durchbruch 1969.,,Ich denke oft
ren des verstorbenen Ur-Anthaan Piroschka" von Hugo Hartung ,,Dschungelbuch" donnemden nersvom 12.bis zum 15.)uni.auf
füllte;$ie Aula der Altöttinger Real- Applaus. ,,Das ist uns die liebste der HalsbacherWaldbühne:aufgeschule än zwei Abenden mit 500 Resonanz", schmunzelt Erich führt. Vier Gründungsmitgligder
Besuchern.Die Anthaner verdan- Reiss, ,,denn die schärfsten Kriti- sind am Untergang des keltischen
ken ihren Namenauch der Dömö- ker habenwir ohnehin in den eige- Reichesbeteiligt. Das ANTHA hat
tör-Tbchter Csanta,die ihren Vater nen Reihen." Nach monatelanger eben TLadition,Familientradition,
überhaupt erst zum Theater ge- gemeinsamerArbeit, die jedem und sogabesbishernur eiireeinzibracht hat. Patriarchalisch leitete Stückvorausgeht,ist derErfolgder ge Produ}:tion, die ohne den NaLaszloDömötördie Gruppedurch schönsteLohn. Schließlichstehen men Dömötör über die Bühne
ihre pubertären |ahre. Mit ihrer alle Anthaner unentgeltlich auf der gng.
MichaelaResch

