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Am Samstag trafen sich die Naturfreunde und Gäste zu einem lustigen und 

vergnüglichen Abend.  

Gemeinsam fuhren wir mit Bahn und Bus in die Badische Bühne nach Karlsruhe. 

Hier angekommen konnten wir uns mit einem Vesper stärken. Nach einer kleinen 

Vorrede, in der wir, als Verein, von dem Autor des Stücks, Jürgen Hörner,  

begrüßt wurden, begann das Theater im Theater.  

Unsere Lachmuskeln wurden bis über die Grenzen hinaus strapaziert. Wir 

konnten hautnah erfahren, was alles bei einer Generalprobe schief gehen kann und 

wie dann die Premiere verläuft.  

 

Von einem sensiblen Darsteller, der „mit ´nem Aff“ auf die Bühne kommt, einem 

„Reh Schiesser“ (Regisseur) der Fenster auch ohne Scheibe putzt und einem 

Souffleur, der unterm Tisch nach seiner Taschenlampe sucht. Einer eifersüchtigen 

Wahrsagerin und einer aufgeregten Schauspielerin, die alle drei Minuten auf den 

„Entsafter“ muss. Folgte ein Witz nach dem anderen in badischer Mundart „Von 

hinne sieht se aus wie zwanzig und vorne ranzig„. Was den Charme des Theater 

Stücks ausmachte und durchaus auch von unserem hessischen Gast verstanden 

wurde.  

 

Nach Beendigung der Vorstellung, hatten wir die Gelegenheit die Badische Bühne 

„von hinten“ zu sehen. Es gab eine kleine, aber exklusive Führung hinter die 

Kulissen. Marcus Ewald, ein Techniker, zeigte uns die andere Seite. Was macht 

ein Schauspieler bis zu seinem nächsten Einsatz? Wo kommen die vielen 

Requisiten her und wie weiß der Darsteller wann er auf die Bühne soll? Er verriet 

uns auch, dass noch Nachwuchs für die Badische Bühne gesucht wird und manch 

einer bekam glänzende Augen bei der Idee, sich schauspielerisch zu betätigen.  

 

Als der Heimweg angetreten wurde, waren sich alle wieder einig: Des mache mer 

nächscht Jahr widder!  

Inhalt des Theaterstückes: 

Ein Schwank, der auf zwei Ebenen funktioniert: Der Zuschauer sieht zunächst die 

Generalprobe einer Boulevardkomödie um die Wahrsagerin Madame Kassandra 

und ihre Probleme mit Kundinnen, mit ihrer Haushälterin, mit dem Mann von der 

Telekom und mit dem Fensterputzer. Aber noch läuft das Stück nicht. Die 

Generalprobe geht gründlich “in die Hose”. Der Regisseur ist verzweifelt: Wie 

soll die Premiere am nächsten Tag laufen? 

Genau diese Premiere zeigt der zweite Akt: Und es kommt alles noch viel 

schlimmer! Der Souffleur wird unter dem Tisch sichtbar, die private Eifersucht 

der Hauptdarstellerin ändert den gesamten Ablauf, ein Darsteller ist total 

betrunken … und schließlich bleibt nicht mal die Kulisse stehen … 



 

NaturFreunde Weisenbach 
 

 

www.naturfreunde-weisenbach.de Nix wie Kuddlmuddl Seite 2 von 2 

 

 

Vor Beginn des Stückes gab es noch viel Zeit zum schwätze und vespre. 

Das ist eine urkomische Geschichte: Theater auf dem Theater, auf die Spitze getrieben. 

Bildquelle: Badisch Bühn 

Eng ging es hinter der Bühne zu. Es gab viel zu sehen und zu hören. In den Requisiten gibt es viele Oldies. 


