
"Das Orakel vom Jungfrauenhof" 
Theatergruppe des Onstmettinger Albvereins präsentiert neuen Schwank 

Onstmettingen. Die Theater
gruppe des Albvereins Onstmet· 
lingen filhrtam 12. und 13. Maiden 
von Elieh Koch geschriebenen 
Schwank "Das Orakel vom lung
frauenhor' in der Festhalle in 
Onstmcllingenauf. 

Der Autor des Stückes wird am 
Sonntag persönlich bei der Vor
stellung dabei sein. Das turbulente 
und luStige Stück spielt auf dem 
lungfrauenhof, der von Oma Marie 
und ihren einHUtigen Enkelinnen 
Mona und Kat ja zusammen mit 
dem Knecht Jakob mehr schlech t 
als recht bewirtschaftet wird. Ne
benbei betätigt sich Oma Marie mit 
Hilfe von drei Hühnerknochen als 
hellseherisches Orakel.... Für Ver
wirmng und Situationskomik SOf

gen u.a. auch Viehhändler Lurlwig 
und Scherenschleifer Alois. 

Die Theatergruppe des Onstmettinger Albvereins. Foto: Privat 

Das Theater beginnt am Sams
lag um 19.30 Uhr, am Sonntag um 
18 Uhr. Einlass ist jeweils eine 

Stunde vorher. Karten im VOIver
kauf u.a. bei der Qnsnneftinger 
Bank und an der Abendkasse. 



Sie haben gut lachen und sorgten tür Lacher: Die Schauspieler des Onstmettinger Albvereins. FOr ihre gelungenen Auftritte applaudierte das Publikum über Minuten hinweg. 

Hühnerknochen wissen mehr 
Albvereins-Schauspieler ernten minutenlangen Beifall für ihr lustiges" Orakel" -Stück 

Beste Unterhaltung lieferte am 
Wochenende die Theatergrup
pe des Schwäbischen Albver
eins Onstmettingen mit der 
Vorführung des Schwanks 
"Das Orakel vom Jungfrauen
hof" von Erleh Koch. 

Onstmettingen. Mir zwei restlos 
ausverkau fen Vorstellungen be
geisterten die Onstmeninger Lai
endarsteller sowohl ih re Mitbürger 

als auch einige von auswärts ange
reiste Besucher. Selbst der Autor 
des Stücks, der Pfullendorfer The
ater- und Buchautor Erich Koch, 
ließ es sich nicht nehmen, in die 
Onsunellinger Festhalle zu kom
men. 

Marie (Angela Thomann), Oma 
und eine von drei Frauen auf dem 
lungfraucnhof, befragt täglich drei 
Hühnerknochen tun etv·:as iiberdie 
Rückkehr ihrer ehemaligen Liebe 
Alois (Fred Liebmann) zu erfahren. 
Dabei sind die drei Frauen vom 

Hof. Marie und ihre beiden Enke
linnen Kalja (Alexandra Boss) und 
Mona (Martina KarlI') nicht sehr 
gut auf Männer zu sprechen - um 
Mona zu zitieren: "Siehst du einem 
Mann im Moore winken. wink zu
rilckundlass ihn sinken." 

Dagegen sind die beiden ältli
chen lungfem Berta (llle Bitzer) 
und Rosa (Annelte Schaible). d ie 
sich von Maries Knochenorakel die 
Zukunft lesen lassen. regelrecht 
mannstoll. 

Als auch noch der Viehhändler 

Ludwig (Haraid Sulz) mit seinem 
Sohn Manin (Dieler Boss) auf dem 
Hof auftauchen, schmiedet der mit 
allen Wassern gewaschene Knecht 
Jakob (Helmut Kennerknecht) sei
nen eigenen Plan. Unerwartet 
keim dann auch noch Alois mit 
seinem Freund Lukas (Michael 
Novatny) nach 30 Jahren auf den 
Hofzurilck. Natürlich bleiben Ver
wechslungen nich t aus, aber 
schließlich fuhrt der Plan von Jakob 
doch noch zum Erfolg und jeder 
findet einen Parlnerzu m Heiraten. 

Foto: Ralner Plaumann 

Die Darsteller zeigten sich von 
ihrer besten Seite und lösten bei 
den Zuschauern wahre Lachsalven 
aus. Das bestens unterhaltene 
Publikum sparte nich t mit Applaus 
und spendete den zebn Akteuren, 
dem Souffleur Walter Ehresmann 
sowie allen Helfern vom Onsnnet
Iinger Albverein minutenlangen 
Beifall . Schon jetzt darf man sich 
gespannt freuen. mit welchem 
Stück die Theatergruppe im 
nächsten Jahr ihr Publiku m be
geisternwird. ReinerPlaumann 
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