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Der "Rote Kater" sorgt für Katerstimmung

08.10.2002 05:28

"Alois, wo warsch Du heut Nacht?" noch zweimal in Nußdorf 

Karin Bollenbacher als Rosa Rieger und Cordula Wehrle als Anna Brunner. Die eine spült ihren Ärger
über ihren Mann mit Schnaps hinunter, die andere greift zum Stock. Bild: Himmler
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Mit dem Lustspiel "Alois, wo warsch Du heut Nacht?" in drei Akten von Hans Lellis präsentierte
der"Theaterhaufe Nussdorf" zum Auftakt des Herbsttheaters eine glänzende Premiere bei vollbesetztem
Haus. Sicherlich war es nicht nur das Regenwetter, dass scharenweise die Leute kamen, um sich am
Mundartstück zu erfreuen.

Seit 14 Jahren spielt der "Theaterhaufe" mit etwa 20 Laienschauspielern in Nussdorf Theater. Vorsitzende
Ursula Mahl, in deren Hände auch die Gesamtleitung liegt, bewies wieder einmal mehr ihr gutes Gespür
bei der Auswahl dieses Schwankes. Ihr oblag - wie seit vielen Jahren - die schwierige Aufgabe, die Texte
in den heimischen Dialekt umzuschreiben, was auch wieder sehr gut geklappt hat. Ein schöner Beitrag
übrigens, die Mundart zu pflegen und lebendig zu erhalten.

Als Gastspieler konnten Nicole Steidle, Jürgen Specker und Ralf Gindele-Kretz gewonnen werden; für
letzteren war es sogar sein erster Auftritt. Für die plötzlich erkrankte Tanja Biehl übernahm spontan Silke
Rieken, die Tochter von Ruth Rieken, die Rolle der schönen Schauspielerin "Lilly", was bestens gelang
und viel Applaus einbrachte.

Es war spät geworden für die zwei befreundeten Zecher im Lokal zum "Roten Kater". Am Morgen zu
Hause hat Bauer Alois Rieger endlich seinen eigenen Kater ausgeschlafen und pflegt seinen
Brummschädel. Mit seinem Freund, dem Bürgermeister Brunner, muss er wohl gehörig einen über den
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Durst getrunken haben. Doch was ist sonst noch passiert? Es klingen ihm die Ohren von den
vorwurfsvollen Worten seiner Frau Rosa: "Alois, wo warsch Du heut Nacht?" Wie, wenn er das noch so
genau wüsste! In wenigen Stunden werden sein Sohn Martin samt Schwiegertochter Bessy aus Amerika
erwartet, und er befindet sich in diesem miserablen Zustand.

Aber auch Brunner hat seine Angetraute Anna mit seiner Sauftour verärgert. Wenn er könnte, würde er ja
seinem Kumpel heraushelfen aus seinem Dilemma, doch steckt er nicht selber bis zum Hals in der Tinte?
Während Alois die vergangenen Stunden Revue passieren lässt, steht plötzlich "Lilly" aus dem Nachtlokal
"Roter Kater" im Pyjama in der Türe seines eigenen Gästezimmers. "Jetzt brauch’ i en Hubschrauber",
entfährt es ihm. In den folgenden Szenen entsteht eine sich immer weiter zuspitzende Situationskomik,
welche die Zuschauer Tränen lachen lässt. Einige waren so ergriffen, dass sie mit Rufen das
Bühnengeschehen beeinflussen wollten. Schließlich führte die spannende Verwicklungsgeschichte zum
Happy-End und löste tosenden Beifall aus, der für alle Akteure vor und hinter den Kulissen gleichermaßen 
galt.

Weitere Vorstellungen des Bühnenstücks: Freitag, 11. Oktober und Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Nussdorf. 
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