Graues Mäuschen wird zum Schwan
Tanks Theater hatte mit „Miene Nichte, diene Nichte“Premiere im
Festsaal am Falkenberg

Als Rita ist Britta Böttcher wieder Star bei Tanks Theater; Foto Linde-Lembke

NORDERSTEDT Britta Böttcher ist und bleibt die erste Komödiantin im Amateur-Team von
Tanks Theater. Allein ihr Blick, ihre Art, den Kopf zu bewegen, verschmitzt zu grienen und dann
wieder wie auf Kommando zu flennen, sind immer wieder der Besuch eines Stücks mit ihr wert. In
dem Lustspiel „Miene Nichte, diene Nichte“im Festsaal am Falkenberg spielt sie das graue
Mäuschen Rita und mausert sich gekonnt zum Schwan.
Die Norderstedterin hat noch jedes Stück mit ihrer drögen Art, ihrer direkten Sprache nach vorn
gebracht, so auch dieses Lustspiel, das Theaterchef Norbert Tank aus dem Bayerischen ins
Niederdeutsche übersetzt hat. Tank, vor einem Jahr von der Stadt Norderstedt für sein Lebenswerk,
sein Theater, ausgezeichnet, hätte beim Übersetzen einige Sequenzen streichen sollen. Durch
ständige Wiederholungen und Variationen wird das Lustspiel nicht nur in die Länge gezogen, auch
der Spielfluss wird ausgebremst, denn die Dialoge bieten dem Zuschauer nichts Neues, nur bereits
Gehörtes etwas variiert.

Die Missverständnisse, das Besäufnis und die Auf- und Abgänge wechselnder Personen werden
nicht witziger, wenn sie immer wieder aufgerollt werden. Auch Regisseurin Marion Hartrampf hätte
diese Längen zugunsten eines zügigen Spiels zügeln können. Dafür hat sie die Rollen mit viel
Gespür für die Charaktere gut besetzt.
Das Tank-Team spielt den Bayern-Import auf Plattdeutsch solide, lustig und nett. Jedem Stück
seine Zicke, und die gibt diesmal Sabine Owzareck, berühmt für ihre resolute Art. Als Tante Julia
ist sie auch als Heulsuse glaubwürdig und bringt nachdenkliche Facetten. Sabine Owzareck ist
ebenso zum Original geworden, wie Norbert Tank oder Renate Lüdecke, die beide nicht auf der
Bühne standen.
Eine Spitzenleistung bietet auch Christian Hartrampf als Onkel August, der seine Nichte Rita
anhimmelt, aber nicht wegen ihres Aussehens, sondern wegen ihrer Arbeitskraft. Den Schlamper
mit grauem Ziegenbart und mieser Laune stellt er ebenso überzeugend dar wie den Mann im edlen
Anzug, der es noch einmal wissen will, dabei aber Dummheiten macht und die ganze Bagage der
Seitensprünge miteinander verdächtigt. Da heißt es, den reuigen Sünder zu spielen, und auch das
gelingt ihm.
Dagmar Sieger als vermeintliche Nichte Mausi bringt den verschlafenen Haushalt von Onkel
August und Tante Julia auf Trab, und sie besteht dabei bestens die Gratwanderung zwischen
klamottiger Schickse aus der Großstadt und einer verständnisvollen Deern. Ihr Galan ist Stefan
Schmidt als Hotelpächter Engel, er macht das verlässlich und mit trockenem Humor wie immer.
Ritas Angebeteter ist Postbote Rösler, den Rolf Briola herrlich tutig spielt. Als Bote hat Hajo Dirks
einen kleinen Auftritt und bleibt nachhaltig in Erinnerung, weil er so trefflich stottern kann. Das soll
lustig sein, hat aber ein diskriminierendes Geschmäckle. Was in Bayern geht, muss im Norden nicht
unbedingt der Brüller sein. Dafür aber kann Dirks nicht. Sondern die Regie.
HEIKE LINDE-LEMBKE
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