
Akteure strapazieren drei Stunden lang die Lachmuskeln 
Albvereins-Ortsgruppe spielt Theater - Der Schwank begeistert das Publikum und erntet tosenden Applaus 

Begeisterung und kein Ende, 
die Theatergruppe des Albver
eins Onstmettingen w urde mit 
Applaus überschüttet. Fast drei 
Stunden wurden die Lachmus
keln gehörig strapaziert. 

Onstmettingen. Angefangen habe 
alles in privaten Wohnzimmern, 
dann ging's in die Ochsenscheuer 
und zuletzt "Uff d 'Behne" bei der 
Onstmettinger Bank, bis der 
Schwank "Alles bestens geregelt" 
von Bernd Gombold stand. . Uwe 
Reuß resümierte viele Proben
stunden, das Schauspielern gehö
re bei der SAV-Ortsgruppe einfach 
zur Tradition. Man tue dies nach 
dem Motto "Tradition zu pflegen 
heißt nicht Asche aufzubewahren, 
sondern ein Feuer am Brennen zu 
halten". Welch' guten Ruf die 
Gruppe habe, zeige, dass unter 
den vielen Gästen in der Festhalle 
auch eIne Vertretung des Landes
theaters Tübingen war. 

"Hilfe! Entmüntikt und gete
mundigt" stand auf dem großen 
Schild von Anton, dem Opa auf 

R~ichli ch Beifall gab es erneut für die Laienschauspieler des Albvereins Onstmettingen . 

dem Bauernhof. Er war anfangs 
selbst angekettet im Hungerstreik, 
da er mit dem Vorhaben seiner 
verwitweten Schwiegertochter 
Rosi nicht einig war. Die beiden 
Rollen wurden von Helmut Ken
nerknecht und Alexandra ' Boss 
großartig gespielt. Vor allem der 
Opa war mit allen Wassern gewa
schen, schlitzohrig, schlagfertig ' 
und immer zu einem Streich auf
gelegt. Durch die erhaltene Le-

bensversicherung ließ Rosi Antons 
Wohnung renovieren, wollte 
Fremdenzimmer an Urlaubs gäste 
vermieten. Diese waren dem Opa 
so lästig wie die Mücken, erwehrte 
sich vehement dagegen. Von Sau
berkeit hielt Anton ebenfalls nix, 
bis ihn nach Wochen schließlich 
Rosis Mutter Klara, gespielt von 
Ute Bitzer, unter die Dusche stell
te. Doch seine Koalitionsunterho- . 
se - vorne gelb, hinten schwarz -
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sollte nicht gewaschen werden. 
Immer wieder im Mittelpunkt 

stand die krankhaft geizige Nach
barinBrunhilde alias Martina Kar
le. Sie nahm alles was sie glaubte 
auf dem Bauernhof nicht mehr 
gebraucht zu werden. Wie kann 
man nur Sekt trinken ain helllich
ten Tag, was die Bäuerin mit dem 
tollpatschigen Wanderer Reinhard 
(Harald Sulz) tat. Er war Dr. Rein
hard Kümmerlich und Chemiker, 

die Bäuerin hielt ihn für den Er
satztierarzt, beide brachen ein 
kleines Bullenkalb auf die Weit, 
das der kleine Reinhard war. 
Brunhilde hätte so gerne ihren 
Mann abgegeben, doch ihn wollte 
Postbotin Lisa (Anette Schaible) 
nicht haben, obwohl sie verzwei
felt auf der Suche nach dem richti
gen Mann war. Sie las während der 
Fahrt mit dem Fahrrad "Herz
Schmerz" -Zeitschriften, nahm 
dann immer wieder jemanden auf 
die Schippe. Der Urlaubsgast Hajo 
Hassmich (Fred Liebmann) hatte 
auch keine Ruhe in seiner Rolle, 
dessen erschienene aufgetakelte 
Partnerin und flygiene-Fanatike
rin Sonja (Angela Thomann) 
nahm ihn wieder mit. Da war alJ,ch 
noch der etwas stotternde Gustav 
(Dieter Boss), welcher auf Opas 
Heiratsanzeige für Schwiegertoch
ter Rosi kam. Er hatte überwie
gend den in der Anzeige erwähn
ten "Mäh- , Mäh- Mähdrescher" 
.im Sinn. Zum Ende nahm alles 
seinen Lauf, war "Alles bestens ge
regelt". Langer Applaus. 
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