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Kampf um Wählerstimmen

07.10.2003 06:11

"Theaterhaufe" in Überlingen-Nußdorf führt das Stück "Frauenpower" auf

Frauenpower auf der Theaterbühne in Überlingen-Nußdorf: (von links) Karin Lot, Ralf Gindele-Kretz,
Carmen Müller, Roland Widenhorn, Karin Bollenbacher und Günter Meyer. Bild: Keutner 
Foto: 

Horrorvorstellung für den amtierenden Bürgermeister: Eine eigene Frauenliste bei der Gemeinderatswahl!
Wie werden Rathauschef und Gemeinderatsmitglieder damit fertig? Das erlebten die Besucher des
ausverkauften Lustspiels "Frauenpower" im Dorfgemeinschaftshaus in Überlingen-Nußdorf, das der
"Theaterhaufe Nußdorf" im wahrsten Sinn des Worts zum Besten gab. Ursula Mahl (Gesamtleitung) hatte
es in Details und mundgerecht bearbeitet: Die alemannische Fassung verlieh dem Stück authentischen 
Pfiff.

Fast wie im richtigen Leben: Während sich Brauereibesitzer, Metzgermeister und der Inhaber eines
Feinkostladens mit verbilligten Angeboten Wahlkampfstimmen erkaufen wollen, nimmt das
Gemeindeoberhaupt Heinz Gscheidle (spielte wie ein Profi: Roland Widenhorn) die Wahlprognosen des
SÜDKURIER sehr ernst. Weil die Tageszeitung einen Sieg der Damen und damit eine frauliche Mehrheit
im Rat vorhersagt, beruft er eine Krisensitzung im Gasthaus "Löwen" ein. 

Bei Bier und Schnaps wird debattiert. Kaum auszumalen, wenn der jährliche Ausflug statt auf die
Reeperbahn nach Altötting zur Wallfahrt führen und aus dem "Rosaroten Panther", die Oase für lustvolle
Entspannung, ein Frauenbegegnungszentrum würde. Die Männer beschließen eine Strategie:
Gemeindeinspektor Klug soll, als Dame verkleidet, die Frauen ausspionieren. Bis zur Wahl werden statt
des "Panthers" Gottesdienste und Seniorennachmittage besucht und für den Kindergarten gespendet. 

So im Eifer lassen sich die Gemeinderäte noch von Stripperin Marilyn (überzeugend gespielt von Silke
Rieken) mit bloßem Oberkörper fürs Wahlkampf-Plakat fotografieren, passend zum Slogan "Aufrichtig,
kraftvoll, voller Energie". 

Mit schlagkräftigen Parolen imponiert auch Gemeindeinspektor Klug - als Frau unter Frauen. So sehr,
dass Spitzenkandidatin Kunigunde Schlotterbeck (klasse gespielt von Carmen Müller) ihm, sorry, ihr, den
Platz überlassen will. Nomen est omen: Klug hieße nicht so, wenn er nicht einen geschickten Plan
entwickeln würde... Mehr wird nicht verraten, denn die zwölf leidenschaftlichen Schauspieler präsentieren
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das Stück mit den detailreichen Gags und der pfiffigen Handlung noch am kommenden Freitag und
Samstag, 10./11. Oktober, jeweils um 20 Uhr. 

Eine Stunde vorher wird gewirtet - und die Speisen sind wesentlich appetitlicher und bekömmlicher als
die des kauzigen "Löwen-Wirts" Paul (Paraderolle für Gerhard Keller), dessen Service man im besten Fall
als unkonventionell bezeichnen kann. Er bringt die Wienerle in der Brusttasche und den Kaffee in schlecht
gespülten Tassen. Zudem tischt er seinen Gästen nicht nur die fast frische Apfeltorte von vergangener
Woche samt mitgebackenem Gebiss auf, sondern auch, dass er schwerhörig ist. Statt Geld erntet er viele
Lacher: Als er wie Marilyn sein Hemd aufknöpft, auf Euro-Scheine hoffend, oder mit den vielen
gereimten Entgegnungen. 

Aber auch die Frauen sind - ganz oben - nicht ohne: Zusammen mit der Vorsitzenden der Liga für
"Anstand und Sitte" lästern sie und listen die Sünden ihrer Männer auf.

Mit Elan meistern alle Darsteller ihre Rollen und wenn es mal ein wenig stockte - kein Wunder bei soviel
Text! - half Souffleuse Uschi Mahl flüsternd weiter - das Publikum belohnte alle Akteure mit viel Beifall. 

Wer sich mit knitzem und derbem Witz vergnügen will, sollte sich drei Stunden Zeit nehmen. Solange
dauert das Stück, zwei längere Pausen zwischen den Akten inklusive. Ein Tipp: Lieber eine Stunde früher
kommen und vorher essen (gewirtet wird ab 19 Uhr), als zwischendurch. Gründe: Siehe oben.

Christiane Keutner
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