
Herzhafte Reibereien ünd Disküssionen
Obergrombacher s'Pfläschderle-fireater feierte mit ,,Muscheldiekuschel,, premiere

Bruchsal-Obergrombach (an). Hat ein
Autor recht, wenn er in seinen Stücken
behauptet,,Fbauen- sind den .Männefn
überlegen"? Davon kann man sich gerne
überzeugen, wenn man das neue Stück
der Theatergruppe s'Pfläschderle aus
Obergrombach sieht, die jetzt mit ,,Mu-
scheldiektrschel" Premiere feierte - mit
Lachsalven von der ersten bis zur letz-
ten Minute.
Die Pension ,,Zum traurigen lfans,,

läuft nicht mehr gut, so will-sich Gast-
wirt Hans schon zu Beginn des Stückes
umbringen, erfährt aber Rettune durch
seinen Fleund und Bürgermeistör Gus-
tav, der kurzerhand betreutes Wohnen
einrichtet und Pensionszimmer die man
durchaus auch stundenweise mieten
kann.
Wätrrend sich die ttiLrkische Sauber-

frau Ayse auf der einen Seite des Lokals

um das betreute Wohnen kümmert, ist
auf der anderen Seite die leicht beklei-
dete Chantalle zuständis. Die Resonanz
ist riesig und so kommt äs bald zuherz-
haften Reibereien und Diskussionen auf
der Bühne.
Man könnte meinen, das Theaterstück

sei den Darstellern auf den Leib ge-
schrieben worden, aber es wurde nur
umgeschrieben und angepasst, so der
Autor Erich Koch, der an diesem Abend
ebenfalls dabei war. Der gebürtige Hut-
tenheimer ist einer der erfolgreichsten
Theaterautoren in Deutschland.
_Seit zwei Jahren spielt die Tbuppe in

dieser Besetzung zusammen und lJt am
Wochenende zu Höchstformen aufge-
blüht. Reinhard Janzer mimte seine Rol-
le in gewohnter liebenswürdiger Art und
wandelte sich vom verzweifelten Wirt
Hans in den französischen Jean. Corinna

Janzer begeisterte als Ayse mit vollem
Ornat einer Putzfrau. Unvergessen wird
wohl der Auftritt von Gisel-ind Janzer
sein, die als Mann verkleidet, die Bühne
betritt und erst an ihrer Stimme vom
Publikum erkannt wird, später sich ,,ge-
sellschaftlich und erotisch,, mit R;di
Speck in einer Paraderolle als strammer
Offizier Pfeiffer verbessert. Dieser sibt
auch in Unterhosen eine gute Figur- ab
und Heidi Schmitt in der besten Neben-
rolle, erklärt als alternde Operndiva ih-
rem debilen Mann BalduinlMartin von
Berg) wie das Leben im betreuten Woh-
nen zu funktionieren hat. So landet
nicht jeder Gast auf der richtigen Seite
der Pension, beziehungsweise im richti-
gen Bett.

Weitere Aufführungen finden am 17./
18. und 24./25. Januar in Bruchsal statt
im Koralle-Riff statt.
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