Wenn aus Jupp plötzlich Judith wird
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Die Theatergruppe des MGV Eintracht Gronau führte im Dorfgemeinschaftshaus das
Stück „Kreuzfahrt im Schweinestall“ auf. Unser Bild zeigt (v.l.): Stefan Trautmann (als
Lehrling Jan), Christiane Alpers (als Gerda Speckmann), Thorsten Hoffmann (als
Jupp Speckmann), Harald Baier (als Bürgermeister Karl Hansen), Angela Bitsch (als
neugieriges Tratschweib Lisa) und Milena Schmitt (als Klara Blick).
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GRONAU.Im Dorfgemeinschaftshaus in Gronau spielten sich unglaubliche Szenen
ab: Ein Großbauer, der Angst vor Wasser hat und als Hauptgewinner einer
Kreuzfahrt alles versucht, um diese nicht antreten zu müssen – und als Krönung
dessen die Verwandlung von Männlein in Weiblein. Im sehr gut gefüllten Saal
wurden die Lachmuskeln des Publikums an diesem Abend ziemlich strapaziert.

Der Männergesangverein „Eintracht“ Gronau hatte mit seinem Stück „Kreuzfahrt im
Schweinestall“ beim Publikum schnell ins Schwarze getroffen.

Bauer Jupp Speckmann lebt mit seiner Frau Gerda und Tochter Anna auf seinem
Hof. Jupp weiß und kann alles. Das jedenfalls denkt er über sich – und das bringt ihm
damit nicht nur Freunde. Die meiste Zeit über ist er stinkfaul und frönt mit seinem
Kumpel Walter dem Alkohol. Sein Lehrjunge Jan erledigt die tägliche Arbeit auf dem
Hof. Dieser hat ein Auge auf Tochter Anna geworfen. Jupp gefällt das aber gar nicht.
Für Jupp und Jan schlüpften Thorsten Hoffmann und Stefan Trautmann in die
entsprechenden Rollen und spielten diese sehr überzeugend.

Nach einer Dorftombola jubeln Jan und Anna Jupp den Hauptpreis unter: eine
Kreuzfahrt im Mittelmeer. Dumm gelaufen, denn Jupp hat seit Kindesbeinen
panische Angst vor Wasser und kann auch nicht schwimmen. Außerdem hat er nach
dem Fest einen Filmriss und kann sich an den Gewinn absolut nicht mehr erinnern.

Der wasserscheue Jupp fürchtet den Spott und Hohn, den er von den
Dorfbewohnern und seiner Familie ernten könnte, so sehr, dass er kurzum seinen
besten Freund auf die Reise schickt. Derweil versteckt sich der Bauer auf seinem
eigenen Hof. Keiner soll von seinem „Makel“ erfahren. Aufgrund von unglücklichen
Umständen muss sich Jupp sogar als Frau verkleiden und gibt sich fortan als seine
eigene verschollene Schwester Judith aus. Schallendes Gelächter im Publikum, als
der Bauer im blauen Kleid auf der Bühne auftauchte. Und noch mehr Stimmung im
Saal, als Dorfpolizist Bernd Judith auch noch schöne Augen macht.

Auf den Leib geschneidert

Thorsten Hoffmann war die Doppelrolle von Jupp und Judith geradezu auf den Leib
geschneidert. Überzeugend spielte er sowohl die männliche wie auch die weibliche
Rolle während der gut zweieinhalbstündigen Aufführung. Zwischendurch konnten
sich die Gäste in zwei Pausen mit Speisen und Getränken versorgen.

Bereits als nach dem ersten Akt der Vorhang fiel, war das Chaos rund um die
Speckmanns perfekt. Damit nicht genug. Das Chaos wird noch größer, als bekannt
wird, dass das Kreuzfahrtschiff gesunken ist. Glücklicherweise überleben alle
Passagiere, doch einer wird vermisst: Jupp Speckmann. Helle Aufregung auf der
Bühne, zumal kurz vorher Lisa, die als „Ortsfunk“ immer bestens informiert ist, und
Bürgermeister Hansen ordentlich aneinander geraten sind und sich sogar prügeln.

Das amüsante Verwechslungsspiel rund um Jupp nimmt seinen Lauf und er tritt in
jeden Fettnapf, den er nur irgendwie erwischen kann. Zudem verstrickt er sich in der
Rolle der Judith mehr und mehr in sein eigenes Lügenwerk.

Viel Applaus
Kurz bevor der Vorhang zum letzten Mal fällt, kommt es für Jupp noch einmal ganz
dick. Nach all den Aufregungen soll ihm jetzt Gutes angetan werden und er wird für
die Aufregung entlohnt: Mit einer Karibikkreuzfahrt für die gesamte Familie . . .

Für ihre großartige Darbietung ernteten die Darsteller nicht nur am Ende viel
Applaus. Das Publikum bedankte sich damit für die gelungene Aufführung und einen
mehr als amüsanten Abend. cf
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JUPP SPECKMANN: THORSTEN HOFFMANN; GERDA SPECKMANN:
CHRISTIANE ...
Jupp Speckmann: Thorsten Hoffmann; Gerda Speckmann: Christiane Alpers; Anna
Speckmann: Melina Fehr; Lehrling Jan: Stefan Trautmann; Tratschweib Lisa: Angela Bitsch;
Klara, Nichte des Bürgermeis ters: Milena Schmitt; Polizist

