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Das Unikat
BEGEGNUNG: Die Grünstadterin Petra Spies ist seit 19 Jahren eines der 
prägenden Gesichter des Babberlababb-Theaters 

Von Gaby Sprengel

 

Das Babberlababb-Theater der Siedlergemeinschaft Grünstadt hat mit dem lustigen Dreiakter 

„Chaos auf dem Traum(a)-Schiff“ , der Ende Juli Premiere feierte, eine erfolgreiche Woche hinter 

sich. Das Ensemble lief zu Höchstleistungen auf – und wieder einmal galt Petra Spies ein besonderes 

Augenmerk. Die Hobby-Schauspielerin ist seit 19 Jahren dabei und das Unikat der Theatergruppe.

Es war eine spontane Liebesbekundung des Publikums, die nur für eine Person unerwartet kam: 

die Empfängerin selbst. Als Petra Spies bei der Premiere nach wenigen Minuten Spielzeit das 

erste Mal die Bühne betrat, brandete großer Beifall auf. Obwohl die Schauspielerin, die in dem 

Stück die unbedarfte Passagierin Claire Werk spielt, noch kein Wort gesagt hatte. Der spontane 

Applaus habe sie selbst überrascht, sagt Spies, aber natürlich auch gefreut, weil das Publikum 

von Beginn an auf der Humorwelle mitschwamm.Überhaupt hänge viel von den Zuschauern ab, 

weiß sie. „Wenn das Publikum nicht mitgeht, wird es schwieriger, zu spielen“, sagt die 

Hobbydarstellerin – sie ist es mit Leib und Seele. Die 53-jährige gebürtige Grünstadterin gehört 

dem Babberlababb-Theater seit der Gründung 1998 an. Sie ist dabei aber nicht das einzige 

Urgestein des Amateur-Ensembles: Auch Günter Dudenhöffer, Christel Helwig und deren Tochter 

Julia, die zum dritten Mal auch Autorin eines Babberlababb-Stückes ist, gehören der Mannschaft 

schon so lange an.

„Schon als Kind habe ich gerne Heidi Kabel und das Ohnsorg-Theater geguckt“, erzählt die 

Grünstadterin. Die Hamburger Volksschauspielerin (1914-2010) hatte es ihr angetan. Inspiriert 

vom Theaterschauen, landete Spies erst mal bei der Fasnacht. Sie stieg bei den Siedlern in die 

Bütt. Dann kam die Idee einer Theatergruppe auf. Da war sie sofort dabei. Die ersten 

Aufführungen waren in der Asselheimer Turnhalle. „Am Anfang, nach den allerersten 

Aufführungen in Asselheim, sind wir noch über die Dörfer, wie Kindenheim, Biedesheim oder 

Bobenheim am Berg, getingelt“, erinnert sich Spies. Der Aufwand war riesig, weil Kostüme, Möbel

und Kulisse stets transportiert werden mussten. 

Später suchte man sich einen festen Spielort: Von 2002 bis 2005 war Probe- und Spielstätte die 

Kolb’sche Scheune in Kirchheim. 2006 teilte sich die Theatergruppe auf, neben der 

Babberlababb-Gruppe gibt es seither auch die Eckbachkrischer. Die Babberlababb-Gruppe fand 

in der Zehntscheune in Sausenheim ein festes Domizil, die Eckbachkrischer blieben im Weingut 

Kolb. 

Wenn Petra Spies, die beruflich für die Logistik in der Universitätsklinik Heidelberg im 

patientennahen Servicebereich (und hier in verschiedenen Fachsparten) verantwortlich ist, auf 

der Bühne agiert, weiß das Publikum: Jetzt wird es unterhaltsam. Im aktuellen Lustspiel mit acht 

Akteuren parodiert sie mit Partner Jürgen Müller das Titanic-Traumpaar Rose und Jack so 

gekonnt, dass die Leute Tränen lachen. Gleiches gelingt, wenn sie sich als vollschlanke 

Sonnenanbeterin sehr ungelenk auf der Liege auf dem Schiffsdeck räkelt und von einer 

Bikinifigur träumt. 2013 schlüpfte sie im Stück „Ein Engel auf Bewährung“ in die Haupt- und 



Männerrolle – durchgehend im Nachthemd. „Das war eine neue Erfahrung, einen Mann zu 

spielen“, sagt sie. Und ein großer Erfolg. 

Festlegen auf einen bestimmten Typ will sich Petra Spies nicht. „Die Rollen müssen authentisch 

sein, sie müssen zu der Person passen, die sie spielt“, ist sie überzeugt. Und nennt als Beispiel 

den aktuellen Part: „Das bin dann nicht ich, das ist Claire Werk, die auf der Bühne steht.“ Das 

Publikum spüre das. Und wenn sie sich, wie die Rolle es fordert, ein bisschen tollpatschig-

schwerfällig auf der schicken Liege des Kreuzfahrtschiffes verrenkt, „darf man sich selbst nicht zu

ernst nehmen oder auf sich beziehen“. Die Freude und der eigene Spaß am Schauspiel komme 

so am besten rüber. Der Applaus gibt ihr recht. 

Schön seien die „Gruppendynamik“ innerhalb des Babberlababb-Teams und der Zusammenhalt. 

Mit diesen Eigenschaften lasse sich gut improvisieren. Jeder habe den Text des anderen im Kopf,

und falls die Souffleuse mal zu leise sei, könne es ohne Pause weitergehen. „Wir sind keine 

Perfektionisten, sondern Laien. Die Leute wollen lachen, das ist unser Anspruch.“ 

Wenn die Spielsaison nach neun Vorstellungen an drei Wochenenden zu Ende geht, Stühle und 

Tische in der Zehntscheune zusammengeräumt sind, komme Wehmut beim Team auf. Keine 

Termine, keine Proben, kein Lampenfieber mehr. „Dann freuen wir uns schon aufs Frühjahr, 

wenn’s wieder los geht“, sagt Petra Spies, die neben ihrer Leidenschaft, dem Theaterspielen, 

gerne verreist und genauso gerne im heimischen Garten arbeitet. Wie sieht es eigentlich mit 

Lampenfieber aus? „Das habe ich immer noch vor jeder Aufführung“, gesteht die 53-Jährige. Das 

sei auch gut so. Fehle das, wäre es wohl mit der Spiellust vorbei. Die soll noch lange anhalten, 

wünscht sie sich. „Mein Herz gehört dem Babberlababb-Theater“, sagt Petra Spies.

TERMINE

Es gibt noch wenige Restkarten für folgende Aufführungen des Stücks „Chaos auf dem Traum(a)-

Schiff“: Samstag, 5. August, Donnerstag, 10. August, Samstag, 12. August. Alle Vorstellungen 

beginnen um 19.30 Uhr in der Zehntscheune in der Kirchgasse. Karten: Touristinformation 

Grünstadt, Altes Rathaus, Hauptstraße 84, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 10-16 Uhr, 

Samstag 10-13 Uhr, Telefon 06359/92 97234 (oder privat 06359/4652).
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