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Von Kurgästen und anderen schönen Dingen

11.10.2005 04:52

Herbstinszenierung des "Theaterhaufe Nußdorf" begeistert Zuschauer - Lustspiel von Peter Jehl

Hassliebe zu Kurgästen: Bauer Sepp Häberle (Roland Widenhorn) hadert mit Hilde Sauer (Edda Nagel),
die als Touristin den Häberle’schen Haussegen schwer ins Wanken bringt. 
Foto: Bast 

Auf dem Bauernhof Häberle hängt der Haussegen schief: Zum Entsetzen der Männer haben die Damen
des Hauses heimlich Kurgäste aufgenommen - und nach ihrer Vorstellung sind Kurgäste die reinsten
Ungeheuer. Was macht man mit unerwünschten Gästen? Ganz einfach: Man ekelt sie hinaus. In schönster
Bauerntheatermanier nehmen die Herren in Peter Jehls Lustspiel "Seine Majestät der Kurgast" in der
Inszenierung des "Theaterhaufe Nußdorf" die Rollen der Lausbuben ein, während die Damen der
Schöpfung resolut versuchen, sie zur Ordnung zu rufen. 

Doch was ein echter Bauer ist, lässt sich von seinem Weibe nicht ausbremsen. Und so mischen der alte
und der junge Bauer in schönstem Einverständnis Schnupftabak in den Gesundheitstee der Gäste,
entleeren Gülle vor deren Fenster, hängen die Bettkästen aus, lassen es ins Zimmer hineinregnen, so dass
die Damen die Nacht mit aufgespannten Regenschirmen über dem Haupte verbringen müssen. Und das
Schlimmste: Sie lassen eine Maus im Zimmer der Damen aus. Sehr zum Amüsement der Zuschauer, die
dadurch in den Genuss kommen, Hilde Sauer, den Nussdorfern im wirklichen Leben bekannt als Edda
Nagel, mit einem weiten Nachthemd bekleidet und wild kreischend auf dem Sofa stehen zu sehen. Die
Kostüme sorgen an mehreren Stellen für Gelächter unter den Zuschauern, die die Akteure ja größtenteils
aus dem wirklichen Leben kennen: zum Beispiel als Rosa Häberle, (Karin Bollenbacher) im kunterbunten,
wild-wogenden Fähnchen erscheint, auf dem Kopf ein weißes Häkelkäppchen, auf dem Mund knalligen
verschmierten Lippenstift.

Als Rosa in dieser Aufmachung erscheint, hat die Geschichte längst eine Wende genommen: Jungbauer
Toni, der mit der Tochter der Bauern verheiratet ist und vor seiner Hochzeit als geprüfter Schürzenjäger
bekannt war, stellt nämlich fest, dass die Jüngere der beiden Kurgäste eine verflossene Liebe ist, und
findet sich schnell in ihren Armen wieder. "Hast du mich vergessen?", haucht sie, und er antwortet
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zärtlich-romantisch: "Nein", um dann mit dem Satz "ich vergesse gar keine" bei Anita für Entsetzen, bei
den Zuschauern für Begeisterung zu sorgen.

Klar, dass er von seinem Schwiegervater erwischt wird, und um der Moralpredigt zu entgehen, erfindet
Toni eine Geschichte: Er macht dem Schwiegervater weis, dass er nur so tue, als habe er sich in Anita
verliebt - um die Bauersfrauen eifersüchtig zu machen, damit diese die Gäste dann endlich vom Hof
jagten. Der Schwiegervater ist recht angetan von der Idee und tut es dem Jüngeren nach, indem er sich
gleich daran macht, die Ältere der beiden Kurgäste, Hilde mit Namen, anzubaggern. Hosenträger
schwingend macht sich der Bauer auf den Weg zum Kurgast und schwört dabei "die Hilde wird staunen,
wenn ich meinen Sex-Appeal auf sie loslasse". Hilde staunt dann auch wirklich, vor allem, weil der Bauer
ihr vor Begeisterung mit voller Wucht auf die Schenkel haut, als sie ihm ihre Bereitschaft erklärt, seine
Geliebte zu sein. Indes beschließt die betrogene Bäuerin Rosa, ebenfalls eine Affäre zu beginnen, und
zwar mit einem gewissen Herrn Magerholz, der ihr gleich am ersten Tag ihrer Begegnung eine Kostprobe
seines zweifelhaften Charmes gab, als er schmeichelte: "Es gibt sonst nirgendwo so eine schöne alte 
Bäuerin."

Wie beim Bauerntheater üblich, wird die Handlung mit zahlreichen Wortspielereien gewürzt: "Ich komm
dann morgen nochmal vorbei", kündigt Magerholz an. Woraufhin ihm der Bauer versichert, er müsse
nicht vorbeigehen, er könne gerne auch hereinkommen. Ein etwas platter, aber durchaus erfrischender und
passender Humor, der bei den Zuschauern ausgezeichnet ankommt. Und die schauspielerische Leistung
des Theaterhaufe ist, unter der Leitung von Ursula Mahl, für ein Laientheater beachtlich: Alle Akteure
wirken in ihren Rollen authentisch und sicher. Und vor allem eines ist deutlich zu merken: Dass die
Mitwirkenden verflixt viel Spaß an der Sache haben.

Eva-Maria Bast

Weitere Aufführungen am Freitag und Samstag, 14. und 15. Oktober, um 20 Uhr im DGH Nußdorf.
Karten an der Abendkasse zu 6,50 Euro.
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