
Von Handylust und Handyfrust 

Zu ihrem 100-jährigen Bestehen begeisterte die Theatergruppe des Radfahrvereins 

"Concordia" Altenkunstadt mit einem volkstümlichen Schwank rund um den "digitalen 

Wahn". Noch dreimal geht der Vorhang auf.  
 

BILDER  

     
 

  

von BERND KLEINERT  

"Es geht doch nichts über die guten, alten Zeiten", meint Alois Krügel. Der dickköpfige 

Bauer, der vom technischen Fortschritt überhaupt nichts hält, steht im Mittelpunkt des 

Lustspiels "Handy lust und Handyfrust". Mit der Aufführung des flotten Dreiakters feiert die 

Theatergruppe des Radfahrvereins "Concordia" (RVC) Altenkunstadt zugleich ihren "100. 

Geburtstag". Die Premiere am Samstag in der Grundschulturnhalle war sehr gut besucht. 

Dass die Akteure des 1913 gegründeten Ensembles immer für eine Überraschung gut sind, 

haben sie in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Nach einem Abstecher in die 

"mörderische Welt" der Agatha Christie und einem schaurig-schönen Stück um einen 

kopflosen Pfarrer, der durch sein Pfarrhaus geistert, tauchte die muntere Truppe jetzt in die 

digitale Welt ein und nahm dabei Anleihen bei bekannten Castingshows aus dem Fernsehen 

auf. Der volkstümliche Schwank um einen schrulligen Landwirt, der am liebsten noch mit 

Rauchzeichen kommunizieren würde, war ganz nach dem Geschmack des Publikums. 

  

http://www.infranken.de/regional/lichtenfels/Von-Handylust-und-Handyfrust;art220,401006,B::pic158,895372?_FRAME=1


Witzige Dialoge 
Witzige Dialoge, gegensätzliche, teils schräge Charaktere und temporeiche Handlung ließen 

die knapp dreistündige Aufführung wie im Flug vergehen. Der amüsante "Handy-Schwank" 

stammt aus der Feder von Wolfgang Bräutigam. Mit dem Ziel, die Leute zum Lachen zu 

bringen, haben Petra Maile, die seit 2008 das Ensemble leitet, und ihre Truppe monatelang 

Texte gelernt und Szenen geprobt. Die neun Akteure, da runter auch zwei Neuzugänge, boten 

durchwegs gute Leistungen. Hatte jemand einen "Hänger", half Souffleur Alfred Kraus. Petra 

Kleuderlein frisierte die Amateur-Schauspieler, Melitta Kodisch übernahm das Schminken. 

Für Bühnenbild und Dekoration zeichneten Anja König und Ingrid Rangol verantwortlich. 

Albert Spörlein glänzte als Bauer Alois Krügel, für den Funkstrahlen und Sendemasten 

Teufelszeug sind. Um seine dem "digitalen Wahn" verfallene Familie ein für alle Mal davon 

zu kurieren, bewirbt er sich heimlich für die Fernsehsendung "Zurück ins 16. Jahrhundert", 

ohne zu ahnen, was er damit anrichtet. Daniela Teller, ein neues Mitglied der Theatergruppe, 

schlüpfte in die Rolle von Alois' Ehefrau Inge. In Sachen Mobiltelefon ist sie blutige 

Anfängerin. Die brave, etwas naive Frau benutzt - zum Leidwesen ihres Mannes - ihr Handy 

zwar häufig, doch Begriffe wie "Flatrate" und "Prepaid" sind für sie immer noch böhmische 

Dörfer. Als Inge berechtigte Zweifel an der ehelichen Treue ihres Göttergatten kommen, 

packt sie die Koffer: Zuerst ihre, nach reiflicher Überlegung dann aber doch lieber seine.  

Käthe Schuster brillierte als resolute Oma Hedwig. Eine Rolle, die der stellvertretenden 

Ensembleleiterin auf den Leib geschrieben war. Auch die temperamentvolle Großmutter hat 

sich ein Handy zugelegt: "In meinem Seniorenclub hat schließlich jeder eines". Hedwig macht 

mit ihren Freundinnen Handy-Shopping, hört regelmäßig die Mailbox ab und hilft so ganz 

nebenbei, das häusliche Chaos zu ordnen.  

Christine Maile spielte Beate Lichtlein, die Chefin der Casting-Agentur, mit der Bauer Alois 

den Vertrag für die Fernsehsendung "Zurück ins 16. Jahrhundert" abgeschlossen hat. Für die 

ersten Tests, die sie persönlich leitet, muss auf dem Bauernhof die Strom- und 

Wasserversorgung abgeschaltet werden - und das gleich für mehrere Wochen. Für die Krügels 

samt landwirtschaftlichem Personal kommt das mehr als überraschend. Wie soll man ohne 

Strom Wäsche waschen, ohne Wasser das Duschbad beenden, die letzten Bartstoppeln 

wegrasieren und ohne Melkmaschine 100 Kühe melken? 

 

Heimlich beworben 
Johannes Russ gefiel als Knecht Josef. Obwohl er gar keinen Bauernhof besitzt, hat er sich 

heimlich für die Fernsehsendung "Bauer sucht Frau" beworben. Als Beate Lichtlein eintrifft, 

hält er sie für die erste Bewerberin. Mit der Chefin der Casting-Agentur will er die Magd 

Liesl, die er liebt und die ihm einen Korb nach dem anderen gibt, eifersüchtig machen. Tanja 

Kerling begeisterte als Bauerstochter Sonja, Georg Kerling als deren Internet-Bekanntschaft 

Daniel. Die beiden chatten ohne Ende, bis der World-Wide-Web-Freund seine Zukünftige 

auch mal persönlich kennen lernen möchte. Sonja, die auf keinen Fall die Katze im Sack 

kaufen will, hat Daniel vorsichtshalber erst mal ein Foto von der Magd Liesl gemailt. Nach 

seinem Eintreffen auf dem Hof kommt es zu Verwechslungen, die geradezu dramatische 

Ausmaße annehmen. 

Benedikt Wicklein, ein weiterer Neuzugang, überzeugte als Krügel-Sohn Lukas. Wie seine 
Schwester Sonja ist er ein ausgesprochener Internet-Freak. Er hat mit der Landwirtschaft 

nichts am Hut und möchte auf keinen Fall als Bauer enden. Ziemlich sauer reagiert Lukas, als 

Knecht Josef ihm beichtet, dass er sich unter seinem Namen für die Sendung "Bauer sucht 

Frau" beworben hat. 

EnsembleLeiterin Petra Maile, die Regie führte, glänzte als Magd Liesl. Ihrer Tratscherei ist 

es zu verdanken, dass es auf dem Bauernhof drunter und drüber geht. Besonders hart trifft es 

Knecht Josef. Erst macht ihn die "landwirtschaftliche Betriebshelferin" zum unehelichen Sohn 

von Bauer Alois und dann, weil sie beim Lauschen nur halb hingehört hat, auch noch zu 

ihrem eigenen Bruder.  

Vor allem Letzteres versetzt dem jungen Mann einen schweren Schlag. Schließlich liebt er 

Liesl und möchte mit ihr Tisch und Bett teilen. Doch wie soll das gehen unter Geschwistern? 



Im dritten Akt kehren Krügels samt Magd und Knecht in das 21. Jahrhundert zurück. Alle 

Verwechslungen klären sich auf, und jeder Topf kriegt sein Deckelchen. 

 

Mehr Theater-Spaß 
Die Zuschauer amüsierten sich prächtig und klatschten begeistert Beifall.  

Noch dreimal können Theaterfreunde mit den Altenkunstadter Laienspielern in die digitale 

Welt ein- und in der Vergangenheit wieder auftauchen. Die Aufführungen am Samstag, 9. 

März, und am 16. März beginnen um 19.30 Uhr in der Grundschulturnhalle. Bei der 

Familienvorstellung am Sonntag, 10. März, öffnet sich der Vorhang bereits um 18 Uhr. 

Eintrittskarten für den vergnüglichen Handy-Schwank gibt es im Bauernhof-Laden Schuster 

(Langheimer Straße 19) und an der Abendkasse. 
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