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Dorfbühne begeistert Publikum
Datum: 25.11.01
Thema: Kultur

"Zwei Neffen aus der Schweiz" in Waldkatzenbach

Szenen aus dem Stück. (Fotos: Hofherr)

In einem bis auf den letzten Platz gefüllten Bürgersaal in Waldkatzenbach begeisterte am Samstag die Dorfbühne
WAKABA das Publikum mit dem Bauernschwank in vier Akten „Zwei Neffen aus der Schweiz“.
Der Bauer Alfons Greiner (Karlheinz Wetterauer) schuldet dem Großbauern Matthias Tobner (Hermann
Österreicher) DM 120.000,--, die dieser zurückverlangt, da er ansonsten den Hof des Greiner versteigern lassen
will. Greiner kann diese Summe aber nicht aufbringen, und so verfallen die beiden Greiner-Knechte Hias
(Manfred Thieme) und Wastl (Frank Richter) auf eine List, mit der sie dem Tobner die Summe abnehmen wollen,
um damit dann die Schulden zu bezahlen. Vor längerer Zeit hatte Tobner eine kurze Liebschaft mit einer
Schweizerin. Hias und Wastl machen Tobner nun Glauben, dass aus dieser Affäre ein Sohn geboren sei. Sie geben
sich als Schweizer Neffen aus, die Alimente eintreiben sollen. Zufälligerweise genau die Summe, die der Greiner
dem Tobner schuldet. Aber Tobner bemerkt den Schwindel und triumphiert. Bis ihm seine Frau Veronika (Rosi
Dewald), die inzwischen von der Affäre ihres Mannes erfahren hat, mitteilt, dass sie den Schuldschein vernichtet
habe. So wendet sich zum Schluss alles zum Guten. Greiner behält seinen Hof, und die drei Paare, die sich im
Laufe des Stücks gefunden haben, beschließen ihre Hochzeit.
Dank der freien Umsetzung der Vorlage und der Anpassung an lokale Gegebenheiten gelang es dem
hervorragenden Ensemble schnell, das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hinzureißen. So war es dann
auch nicht verwunderlich, dass die 3,5 Stunden wie im Fluge vergingen und die Darsteller zum Schluss mehrfach
vor den Vorhang applaudiert wurden.
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