
BABBERLABABB-Theater:
Premiere gelungen - Publikum begeistert - Schauspieler in Topform

So berichtet die RHEINPFALZ am 31. Juli:

Eine Schifffahrt, die ist lustig ...
Auf einen turbulenten Wellengang mit hohem Spaßfaktor hat das
Babberlababb-Theater der Siedlergemeinschaft Grünstadt am Freitag ein gut
gelauntes Publikum in der voll besetzten Sausenheimer Zehntscheune
mitgenommen. Petra Spies glänzte in der Rolle der naiven Schiffspassagierin
Claire Werk.

Von Gaby Sprengel

Es war ein schöner Theaterabend: Bei der Premiere der Komödie „Chaos auf dem Traum(a)-
Schiff“ glänzte die Theater-Crew mit viel Wortwitz und pfiffigen Posen. Man ahnt es schon zu
Beginn: Diese Kreuzfahrt mit Ziel bis „noh Neew Jork“ kann gar nicht gutgehen. Kapitän
Schmierfink (Günter Dudenhöffer) nimmt es mit der Schiffsführung auf der MS Costa
Spuckalis nicht so genau, ihn interessiert eher die holde Weiblichkeit. Ein Glück, dass er sich
auf die smarte Chefstewardess Sibille (Julia Helwig) und den auf Harmonie bedachten
Deckoffizier Thomas (Wolfgang Schmidt) verlassen kann.

Verlass ist auch auf die übereifrige, sich in alles einmischende Schiffsputzfrau Olga (Christel
Helwig) und den Schiffsjungen Marek, gespielt von Lars Ullrich, der sein durchgehendes
Theaterdebüt mit Bravour besteht und fast immer aus einer brenzligen Klemme helfen kann.
Den ersten großen Szenenapplaus - nach einem kleinen technischen Aussetzer der
Scheinwerfer zum Auftakt („und es ward Licht“) - gibt es wenige Minuten nach Spielbeginn;
als die Kreuzfahrtpassagiere Eckbert Rösslein (Jürgen Müller), Claire Werk (Petra Spies)
und Dominique Vollblut (Gabi Ullrich) voll bepackt mit Koffern, die Schiffbühne betreten.

Es ist eine schrullige Reisegesellschaft, die drei Charaktere, schon rein äußerlich ein
Volltreffer, haben es in sich: Junggeselle Eckbert verreist im zarten Alter von 50 Jahren zum
ersten Mal ohne seine Mami. Die auf Männersuche wandelnde Claire aus Sausrum hat die
Reise bei einem Rätsel gewonnen und ist ein bisschen einfältig. Und Dominique hat zwar
einen wunderbar französischen Akzent, versteht aber kein Französisch, was vielleicht daran
liegen könnte, dass sie eigentlich aus Venedig stammt. Wie dem auch sei: beide Frauen
haben es auf den total Frauen-unerfahrenen Ecki abgesehen. Doch wie das so ist bei
Junggesellen, gibt es da ja immer noch die Mami. Und Eckberts besorgte Mami Agatha
Rösslein (Christel Helwig in der Doppelrolle) stößt bei einem Zwischenstopp inkognito als
Passagierin dazu, um den Sohnemann kontrollieren zu können. Aber was soll’s: Eckbert
bandelt schließlich doch mit der schüchternen Claire an, nachdem sie sich beim
Versteckspiel näher kennengelernt haben.

Der lustige Dreiakter spart nicht mit Pointen und Parodien, die bejubelt und beklatscht
werden. Etwa dann, wenn Claire mit ausgebreiteten Armen und wehenden Haaren mit
Eckbert an der Reling steht („Halt mich fest!“) und es Jack und Rose von der Titanic
gleichtun – einfach herrlich!

Köstlich die Dispute auf den Liegestühlen auf Deck zwischen der einfach-naiven Claire („Isch
treff mich nochher noch mit de Fraa Aloe Vera in de Beautyfarm)“ und der extravaganten
Dominique, die ihr Gegenüber in Sachen Schönheitsideal süffisant belächelt: „Es gibt
Frauen, die können anziehen, was sie wollen. Denen steht nichts!“

Die Zehntscheune tobt, als die Kontrahentinnen das Lied „Cellulite“ zur Melodie von „Felicita“
(Albano und Romina Power) zum Besten geben. Es ist - zusammen mit der Titanic-Nummer
- ein Höhepunkt des Stückes. Und die wunderbare Petra Spies spielt beide Szenen voll aus.

Natürlich wird noch ein Eisberg gerammt, doch das Loch im Schiff wird rasch geflickt - und
zwar mit Kleidern der Passagiere. Der Deckoffizier beruhigt: „Das Loch ist gestopft, die
Reise kann entspannt weitergehen.“

Zum Finale taucht dank Marek ein Ersatz für die verschwundene Süßspeise auf (Mett-Igel)
und das gesamte Team kann - zur Traumschiff-Melodie - aufmarschieren. Dazu glimmen die
Leuchtstäbchen, die zuvor auch an das Publikum verteilt wurden. Mitspielerin Julia Helwig
hatte den Babberlababb-Laienschauspielern bereits zum dritten Mal in Folge die Rollen auf
den Leib geschrieben. Es war eine lustige Reise …




