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- „Theaterhaufe“ spielt „Oma kann’s nicht lassen“ - Noch zwei Termine im Dorfgemeinschaftshaus 

Wenn Oma den Schirm zückt

Überlingen – Irgendwann einmal selbst einen Kriminalfall lösen: Das ist ein großer Traum von Oma
Staudinger (Karin Bollenbacher), die schon seit Jahren ein eingefleischter „Miss Marple“-Fan ist. Was
aber so alles passieren kann, wenn Träume plötzlich Wirklichkeit werden – davon können sich die
Zuschauer derzeit im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf überzeugen.

„Oma kann’s nicht lassen“ ist Titel des kriminalistischen Lustspiels, das der Theaterhaufe Nußdorf noch
zwei Mal im Dorfgemeinschaftshaus aufführen wird. 
Bild: Kleinstück 

Denn der „Theaterhaufe Nußdorf“ führt hier das kriminalistische Lustspiel „Oma kann’s nicht lassen“ in
drei Akten von Theo Soleder auf. Zu den ersten beiden Vorführungen am Wochenende war das Haus voll
besetzt und die Zuschauer geizten nicht mit Applaus ob der gebotenen äußerst originellen Methoden der 
Verbrechensbekämpfung.

Darum geht’s: Familie Brunner muss aufgrund der Rezession den Gürtel enger schnallen und jeden Cent
umdrehen. Alois Brunner (Roland Widenhorn) ist arbeitslos geworden, seine Frau Anna (Edda Nagel)
kann’s nicht fassen. Der Zufall will’s, dass die schusselige Oma ihre Einkaufstasche aus Versehen
vertauscht und statt der Einkäufe eine Tasche voller Dollars mit nach Haus bringt. Behalten oder ab damit
zur Polizei – das ist die Frage, die sich die Familie stellt.

Sohn Karl, genannt Charly (Michael Nagel) kann nicht widerstehen, klaut sich ein paar von den Scheinen,
haut sie in der nächsten Bar auf den Kopf und landet, da sich das Geld als Falschgeld entpuppt, im
Gefängnis. Das verwundert nicht nur seine Freundin Susi (Sonja Gieck), sondern bringt auch den unter
einem Hexenschuss leidenden Kriminalbeamten Huber (Helmut Zundel) und den Polizisten Blume
(Günter Meyer) auf die Bühne. Die beiden lassen sich bald überzeugen, dass Charly unwissentlich in den
Besitz der Blüten gelangt ist. Sie wissen aber noch nichts davon, dass die „Vorbesitzer“ der Geldtasche
der Familie schon einen Besuch mit nicht gerade wohlmeinenden Absichten abgestattet haben. Es handelt
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sich um Rosa Roth (Silke Rieken) und Jonny Süssbauer (Thomas Nagel), die sich ebenfalls als Polizisten
ausgeben und so zunächst in den Besitz der Tasche gelangen.

  

Doch die scharfsinnige Oma erkennt bald, dass es sich bei den beiden um ein Gaunerpärchen handelt.
Couragiert und mit einem Regenschirm zur Selbsthilfe bewaffnet bewahrt sie einen kühlen Kopf,
kombiniert eiskalt und schlägt beherzt zu . . .

Viel Applaus und herzliches Lachen belohnte die Darsteller, die nur selten von der Souffleuse und
Vereinsvorsitzenden Uschi Mahl, die das Lustspiel bearbeitet hat, unterstützt werden mussten. Für das
Gelingen trugen außerdem Conny Friederichs (Maske und Frisuren), Michael Nagel, Mirko Müller und
Thomas Nagel (Bühnenbau), die Interessengemeinschaft FNT (Licht-Ton-Video) unter Gesamtleitung von
Uschi Mahl sowie die Narrengesellschaft Schnecken (Bewirtung) bei.
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