„Umdraaht“ 2o18
Eine „i mechad so sei wia du“ - Komödie in 3 Akten v. Peter Landstorfer
„Mei host das du schee!“ Jeder hat diesen Satz schon einmal gesagt oder zumindest gedacht.
Man meint immer, der andere hat es schöner und leichter. Da könnte man doch einmal ausprobieren, ob das wirklich so ist. Ein paar Bewohner eines oberbayrischen Dorfes tauschen
die Rollen, um endlich einmal ihren „Traumberuf“ zu haben. Zufriedenheit kehrt ein und
egal ob Viehhändler oder Wirtin, Krenweiberl oder Schreiberin, jeder geht voll in seiner
neuen Tätigkeit auf. So nach und nach tauchen allerdings kleinere und größere Schwierigkeiten auf, die man versucht auf die eigene Art und Weise zu lösen. Der Richter holt sich
seine Inspiration für Bilder und Gedichte im Wald, der Poet sucht vergeblich ein Gesetz,
das sich reimt, die Wirtin setzt ihre weiblichen Reize für ihre Verkaufsstrategie ein, der
Viehhändler verzweifelt an den Gästen und den Aufgaben in der Küche, das Krenweiberl
hat seine liebe Not mit dem Mitschreiben und die Schreiberin ist mit den Gemüsesorten
überfordert. Einzig der sonst so von seiner redseligen Frau unterdrückte Leopold hat nichts
gegen das „umdraaht“, weil er endlich mal zu Wort kommt. Bleibt alles „umdraaht“ oder
wird es wieder so wie früher und ist man doch zufrieden, mit dem was man hat?

Personen und ihre Darsteller:
Simpl Reimerling

Michael Aigner jun.

Maler, Poet und ein Schafkopftalent vor dem Herrn

Veronika Zangenbeiss

Evi Spensberger

grantige Wirtin mit Balkon

Preller Hanse

Peter Schaloudek

Viehhändler, der dunkles Bier im stillen Keller trinkt

da Herr Rat

Klaus Sonner

Richter und ein begnadeter Dichter und Maler

Georgia Dipfl

Michaela Greinwald

Gerichtsschreiberin ohne Verkaufstalent

Theresia Duckerer

Anita Hoiss

gesprächige Großbäurin mit Schirm

Leopold Duckerer

Toni Kennerknecht jun.

ihr Mann, der es umdraaht mag

d` Kräuterbinder Gundl

Evi Feigl

Krenweiberl und schreibt nicht gerne im Stehen

Gsichtherrichter und Hoor:

Sarah Edenhofer u. Evi Feigl

Eisogerin:

Kathrin Sonner
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