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Lautstarker Beifall für eher leise Töne
Jagsttalbühne Möckmühl brilliert mit heiter-melancholischem Stück – Aufführungen bis 26. März
Von Joachim Casel
Möckmühl. Nein, eine ganz typische Komödie mit gagreichen Wortspielen am
Fließband und rasantem Tempo ist das
Jubiläumsstück
der
Jagsttalbühne
Möckmühl „Was zählt, ist die Familie“
aus der Feder von Joe DiPietro nicht.
Trotzdem kommt der Humor beim traditionellen (dem mittlerweile 25.) Kellertheater im Gewölbekeller des historischen Möckmühler Rathauses natürlich
nicht zu kurz. Es ist dieses Mal aber ein etwas anderer Humor. Statt lautstarkem
Spektakel dominieren die leisen Töne, die
Situationskomik nimmt mitunter anrührende Züge an. Das mutet auf den ersten Blick gewagt an, aber die Jagsttalbühne kann es sich leisten, denn die umsichtige Regie von Daniela AugustinKraus und das erneut ganz starke Ensemble beherrscht nicht nur klug pointierte Dialoge, sondern auch den Stimmungsspagat zwischen melancholischgefühlvoll und heiter-übertrieben meisterhaft. Und so war es kein Wunder, dass
am Premierenabend auch die leisen Töne
dieser unterhaltsamen Komödie mit
lautstarkem Applaus bedacht wurden.
Das Stück wird noch bis Ende März,
jeweils Freitag bis Sonntag, im Gewölbekeller des Möckmühler Rathauses gespielt. Die meisten Karten sind zwar vergriffen, aber Karten zu einzelnen Veranstaltungen gibt es noch im Möckmühler Reisebüro Bernd Strässer,
Marktstraße 3, Tel.: 06298/92230.
Der Beginn gestaltet sich für viele in
den Zuschauerrängen wie ein großes Déjà-vu-Erlebnis: Der 29-jährige Enkel
Nick (glänzende Mimik von Alexander
Lochmann) besucht regelmäßig, zweimal
in der Woche, seine beiden italienischstämmigen Großelternpaare. Das ist nicht
immer leicht, denn die alten Herrschaften sind zwar sehr liebenswert, aber im
Laufe der Jahre doch etwas sonderbar geworden. Ihre Liebe zu ihrem Enkel ist für
den manchmal erdrückend, aber nach
dem Wegzug von Nicks Eltern und seiner einzigen Schwester ans andere Ende
der Vereinigten Staaten haben sie halt nur
noch ihren Nick, was den Grad der Zuneigung für ihn teilweise in unerträgli-
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che Maßen steigert. Oma Aida (die vielseitige Tina Vogel kann auch Oma perfekt) hält es mit dem Slogan „Liebe geht
durch den Magen“ und würde ihren Nick
gerne mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten mästen. So hat Nick alle Hände voll zu tun, die fleischgewordenen Liebesbeweise abzuwehren. Die andere Oma
Emma (die ebenfalls sehr stark agierende Desiree Britsch) lässt derweil keine
Gelegenheit aus, eine Messe für das Seelenheil ihres Enkels lesen zu lassen – OmaLiebe kann ganz schön anstrengend sein!
So könnte es aus Sicht der Großeltern
noch viele Jahre weiter gehen, denn das
Wichtigste auf der Welt ist die Familie,
besonders wenn man italienische Wurzeln hat.
Aber plötzlich ist nichts mehr so, wie
es einmal war: Nick konfrontiert seine
Großeltern mit einer Nachricht, die wie
eine Bombe einschlägt. Er werde die Stadt
verlassen, um im weit entfernten Seattle
beruflich Karriere zu machen. Die Großeltern sind entsetzt. Doch nach dem
Schock entwickeln sie eine Strategie:

Nick muss um jeden Preis gehalten werden! Und dafür ist ihnen jedes Mittel
recht. So wird kurzfristig die attraktive
Caitlin (sehr kokett Claudia Diehl) zum
gemeinsamen Essen eingeladen. Der Plan
ist einfach: Wenn es gelingt, die beiden
jungen Leute zu verkuppeln, dann wird
Nick bleiben...
Das Ende wollen wir an dieser Stelle
mit Rücksicht auf die weiteren Aufführungen noch nicht verraten, aber das
Rendezvous zwischen Caitlin und Nick ist
eine der schönsten romantischen Szenen
dieser Aufführung.
Für den größten Heiterkeitserfolg
sorgt derweil das gemeinsame Quizspiel
„Trivial Pursuit“. Nick könnte an die Decke gehen, wenn Opa Franko die Antwort „Das ist doch der mit den braunen
Haaren“ akzeptiert, wenn nach dem
Hauptdarsteller in „Zwölf Uhr mittags“.
gefragt wird.
Aber schon bald ist das Spiel Nebensache, denn Nick erklärt nach einem
Gespräch mit Caitlin, wie er sich entschieden hat...

