
Passau. Rita Falks Provinzkrimi
„Dampfnudelblues“ feierte nach
der erfolgreichen Verfilmung im
Jahr 2013 nun auch seine Ur-
aufführung auf der Bühne. Am
Wochenende erreichte das The-
aterstück auch Passau.

Regisseurin Steffi Baier und
Dramaturgin Dana Dessau ha-
ben den Kultkrimi für die Bühne
adaptiert. Eberhofer und Birken-
berger, gespielt von Adrian
Spielberger und Moritz Katz-
mair, ermitteln wieder auf eige-
ne Faust – und das hautnah im
Stadttheater.

Dem Publikum wird ein Büh-
nenbild präsentiert, das mehrere
Schauplätze beinhaltet und in
der weiteren Handlung auch
entstehen lässt. Mehrere Ebe-
nen auf unterschiedlicher Höhe
sind von verschiedenen Seiten
zu erreichen. Eberhofers Sofa
wird so zum Möbelstück des
Wohnzimmers von Frau Höpfl.

Der Esstisch von Familie Eber-
hofer wird zum Wirtshaus und
mehr – eine aufregende Idee,
die die Szenen ohne Bruch ab-
handelt und so das Spiel fließen
lässt. Doch die herrliche Provinz
des fiktiven Örtchens Nieder-
kaltenkirchen scheint auf der
Bühne nicht ganz angekommen
zu sein. Da gehört auch mehr
dazu, als Leberkas´. Oft bleibt
daher der Humor, den Fans aus
Rita Falks Buch kennen, auf der
Strecke. Es wird viel geschmun-

zelt, aber Stimmung kommt
beim Publikum nicht richtig auf.

Nichtsdestotrotz hat das
Stück auch einige Highlights, die
die den Zuschauern Lacher ent-
locken, so wie die Szene als
Franz von Susis neuem Italo-Lo-
ver, gespielt von Moritz Katz-
mair, auf der Couch träumt.
Oder als die Schauspieler in ei-
ne Slow-Motion-Szene eintau-
chen, untermalt von der bekann-
ten Melodie aus „Spiel mir das
Lied vom Tod“. Auch Effekte ge-

hören zum Theaterstück dazu:
Da knallt es sogar ein paar Mal,
wenn die Ermittler ihre Waffen
zücken und einen Schuss abge-
ben. Einerseits ist das ein witzi-
ger Gag, der die Zuschauer so
zum Aufpassen animiert, ande-
rerseits knallt es gewaltig in den
Ohren.

Das Stück glänzt zwar mit
Schauspielern, die ihr Bestes
geben, sowie mit einem gut ar-
rangierten Bühnenbild-Konzept
und einigen Hochmomenten,
kann aber im Ganzen den Glanz
nicht aufrechterhalten. So
springt der Funke letztlich beim
Publikum nicht über.

Meinungen aus dem Publi-

kum:

„Man hatte immer den Schau-
spieler Sebastian Bezzel im
Kopf. Daher war’s schwierig, an
die Hauptrolle heranzukommen.
Aber es war trotzdem ein unter-
haltsamer Abend.“ (Anastasia
Stark)

„Die Schauspieler haben sich
redlich bemüht, das möglichst
Beste rauszuholen aus dem pu-
ren Blödsinn.“ (Konrad Wimmer)

Von Tatjana Kerlin

Eberhofer ist da – Blues bei Zuschauern
Provinzkrimi „Dampf-

nudelblues“ im

Stadttheater Passau

Moritz Katzmair (von links) als Rudi Birkenberger und Adrian
Spielbauer als Franz Eberhofer. Foto: Litvai


