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Gemütliches Wohlfühl-Theater: Galli-Theater
eröffnet feste Spielstätte in Mainz
Von Natacha Olbrich

MAINZ - Gonsenheim kann sich über eine neue Kulturstätte freuen: Pünktlich zu Beginn
der Sommerferien hat das Galli-Theater Mainz in der Kurt-Schumacher-Straße 41b seine
Türen geöffnet. Samstagmorgen um 10 Uhr ging es los mit einem Schnupperkurs für Kinder
– und die Eltern standen Schlange. „Die Eröffnung war ein Riesenerfolg“, freut sich die
1991 in Baden-Württemberg geborene Schauspielerin Hinrichs. „Viele Leute kamen auch
einfach so vorbei, um sich das Theater anzuschauen.“ „Die Stimmung war richtig schön“,
bestätigt Schauspielkollege Kim Manuel Reuter. „Viele Leute haben uns versichert, dass sie
froh und dankbar darüber sind, dass wir hier endlich eine feste Bleibe gefunden haben und
jetzt regelmäßig Theaterstücke aufgeführt werden“, erzählt der 26-jährige. Bislang mussten
die beiden Betreiber des Mainzer Galli-Theaters Räume anmieten, um Stücke zu zeigen oder
Theaterkurse anzubieten. Eine feste Spielstätte zu haben bedeutet auch, besser planen und
ein umfangreicheres Programm erstellen zu können. „Wir denken schon darüber nach,
mehrere Vorstellungen an einem Tag anzubieten, damit wir nicht so vielen Leuten absagen
müssen“, berichtet Hinrichs. Die Räumlichkeiten des ehemaligen Immobilienmakler-Büros
bieten Platz für 50 Personen – die sind schnell ausverkauft.

Anfang Juni durften die beiden Schauspieler, Freunde und Kollegen einziehen und in aller
Windeseile aus einem nüchternen Büro ein gemütliches Wohlfühl-Theater zaubern. „Wir
mussten eine Wand rausreißen, den Boden komplett neu verlegen, tapezieren, streichen –
und das alles in drei Wochen“, sagt Reuter. Schritt für Schritt habe sich eine
Theateratmosphäre eingestellt, „aber erst als die Bühne stand und der Vorhang hing, sah es
wirklich nach Theater aus.“ Die Eile sieht man den Räumen keinesfalls an, alles ist äußerst
geschmackvoll und mit Liebe zum Detail gestaltet, freundlich und hell. Damit sich die
Kinder, die beim Galli-Theater traditionsgemäß im Vordergrund stehen, wohlfühlen, liegen
direkt vor der Bühne bunte Matten aus. Im Eingangsbereich und vor dem Theater gibt es
Sitzgelegenheiten und die Möglichkeit, Kaffee oder Kaltgetränke zu bestellen – alles wirkt
sehr einladend und ansprechend.

Nach der gelungenen Eröffnungsfeier
legen die Schauspieler auch direkt los mit
einem umfangreichen Programm:
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Während der Sommerferien können
Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren
Theaterluft schnuppern und sich in
Schauspiel, Tanz und Gesang unterrichten
lassen. Zum Abschluss eines Kurses
führen die Kinder ihr selbst erdachtes
Theaterstück vor den Eltern auf – und
lernen so nebenbei, selbstsicherer und
präsenter vor anderen aufzutreten.

Noch mehr Nachrichten aus der Region
lesen? Testen Sie kostenlos 9 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!

Immer samstags um 16 Uhr und
sonntags um 11 Uhr gibt es im Galli-
Theater Vorstellungen für Kinder.

 
Theatervorstellungen für Erwachsene
gibt es jeden Freitag- und Samstagabend
um 20 Uhr; dienstags von 19 bis 20 Uhr
findet ein Improvisationstraining für
Theaterbegeisterte statt.

 
Eine Reservierung ist wegen des
begrenzten Platzangebots erforderlich:
Mehr Informationen zum Programm und
zur Kartenbestellung unter www.galli-
mainz.de oder telefonisch unter 06131-4
92 53 13.
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