
Berta Hähnel
50 Jahre alt, rundlich und gemütvoll, mit viel Herz

Eberhard

25 Jahre, flotter Windhund, nicht sehr energievoll

Robert

25 Jahre, ulkige Type, Angsthase, der gern auftrumpfen möchte, 

aber nicht kann

Erika

20 Jahre, flottes, sportliches Mödel, ziemlich resolut, aber nie 

emanzipiert wirkend, da sie das Herz auf dem rechten Fleck hat 

und weiss, was sie will

August Hitzig

Ein polternder Koloss und Elefant im Porzellanladen

Dolly

Süsses Mädchen, aber nicht sehr klug. Dafür romantisch und 

naiv.

Tina

nettes Bauernmädchen, sehr jung

Personen: 

7 Darsteller (3 Herren und 4 Damen)

unbekannt

Mechthild Weigand

Berthold Schäffner

Wolfgang Weigand

Luzia Haas

Josef Ludwig

Antonia Kiefer

Theater 1992/1993

"Die Ersatzbraut"

Burleske in zwei Bildern von Georg Rolletschke

neubearbeitet von Conny Merk

Die erste Szene führt uns in das typische und genial liederliche Milieu einer Juggesellenbude und aus diesem 

entspringt die Tücke der vermeintlichen Schuld, nämlich Erika findet einen Brief, der, wie sie glaubt, Eberhard, ihren 

Bräutigam so komprimittiert, dass sie ihm augenblicklich den Luafpass gibt. Eberhard ist verzweifelt, weil er gerade 

jetzt mit ihr seine Erbtante besuchen muss. Diese will endlich die Braut kennenlernen, bei Nichterscheinen der 

Brautleute aber Eberhard enterben. Woher nun eine Braut nehmen? In grösster Not beschwätzt Eberhard seinen 

Stubengenossen Robert, die Rolle der Braut zu übernehmen. Gegen die versprochene prozentuale Beteiligung an der 

Erbschaft spielt nun Robert bei der Tante, in Frauenkleidern natürlich, die Braut. Es ist nicht schwer glaubhaft zu 

machen, dass Robert als verkleidete Braut eine groteske Situation nach der anderen heraufbeschwört. Endlich 

erscheint Erika, die richtige Braut. Sie hat sich unterdessen überzeugen können, dass sie Eberhard Unrecht getan hat. 

Als sie jedoch bereits eine Braut vorfindet, erreicht die Stimmung den Siedepunkt, und das Publikum ist froh, dass 

seine Lachmuskeln zur Ruhe kommen, wenn nach dieser letzten turbulenten Szene alle Verwicklungen gelöst werden, 

Eberhard seine Erika und Robert seine Dolly im Arm haben. Die Rollen der "menschenkenntnisreichen" Tante, der 

frischen Tina und des hitzigen Schlächtermeisters Hitzig sind dankbar, weil überaus gut gezeichnet.  
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