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Überlingen 

Gemeinsam gegen den Haustyrann

12.10.2011

Überlingen-Nußdorf (hk) Was tun, wenn es jemand wie den Bauern

Xaver Schnatterbeck gibt, der auf seinem Hofgut sämtliche

Familienmitglieder schikaniert? Man beginnt zu überlegen, wie man

ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen könnte. Bild/Autor: Bild:

Kleinstück

Darum geht es in „Der Haustyrann“ – einem ländlichen Lustspiel in drei Akten

von Fred Bosch in der Bearbeitung von Ursula Mahl, das der Theaterhaufe

Nußdorf zurzeit spielt. Zur Premiere am Wochenende war das Haus voll

besetzt und die Zuschauer geizten nicht mit Applaus.

Darum geht's in der Komödie: Anscheinend nichts kann seine Familie dem

Bauern Xaver Schnatterbeck (Gerhard Keller) recht machen. Ständig behauptet

er das Gegenteil von seinen eigenen Anweisungen und tyrannisiert alle am Hof.

Das sind seine gutmütige Frau Marie (Karin Bollenbacher), seine Tochter Anna

(Sonja Gieck) und die Magd Resi (Silke Rieken). Marie kann kochen was sie

will, es ist stets das Verkehrte. Anna „kommt sich vor wie ein Depp“. Auch

Stefan Hauser (Michael Nagel), Freund von Anna, muss die Alleinherrschaft

über sich ergehen lassen.

Als Hans, der Bruder von Xaver (Giovanni Cesare) zu Besuch kommt, ändert

sich so einiges auf dem Bauernhof. Er erkennt, dass es so nicht weiter gehen

kann. Und was liegt näher, als ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen?

Jeden erteilten Auftrag führt die Familie nun gegenteilig aus. Xaver erfährt am

eigenen Leibe, wie es ist, wenn er an seinen eigenen Worten zweifeln muss.

Um den Glauben an sich selbst nicht ganz zu verlieren, ist er mehr und mehr

überzeugt, dass er all den Unsinn, den seine Familie vollbringt, selbst

angeordnet hat – nur dass er es eben vergessen hat. Und wenn dann auch

noch der Psychiater Dr. Sauerbier (Roland Widenhorn) auf die Bühne tritt, um

den Haustyrannen zu zähmen, dann ist das Publikum nicht mehr zu halten.

Viel Applaus und herzliches Lachen belohnt die Darsteller, die nur zuweilen von

der Souffleuse und der Vereinsvorsitzenden Uschi Mahl unterstützt werden

müssen – und das macht die Darsteller noch sympathischer. Zum Erfolg tragen

ferner Conny Friederichs (Maske und Frisuren), Michael Nagel und Mirko Müller

(Bühnenbau), die Interessengemeinschaft FNT (Licht-Ton-Video) unter

Gesamtleitung von Uschi Mahl sowie die Narrengesellschaft Schnecken

(Bewirtung) bei.

Weitere Aufführungen am Freitag und Samstag, 14. und 15. Oktober, jeweils

20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf. Karten für die Freitagsvorstellung

unter Telefon 0 75 51/76 25. Abholung an der Abendkasse.


