Ekel Alfred Ein Herz und eine Seele
von Wolfgang Menge

Massage:
Stechschritt und Kommandoton gibt es in dieser Folge. Alfred fällt unglücklich vom Stuhl und sein Rücken schmerzt, ein Arzt wird bestellt. Und
der ehemalige Oberstabsarzt der Wehrmacht kann sogar „Ekel Alfred“
einen Lehrgang in Unverschämtheit geben. Doch der ist nicht zu eingeschüchtert, um bei der verordneten Massage unsittlich handgreiflich gegen seine Masseuse zu werden.
Besuch aus der Ostzone
Die Beziehungen zur „DDR“ beginnen sich gerade auf politischer Seite
etwas aufzulockern. Die ideologischen Grenzen sind aber immer noch
„zugemauert“. Und in dieser Situation steht der Familie Tetzlaff Besuch
ins Haus. Michaels Eltern wollen endlich ihre angeheirateten Verwandten
kennen lernen. Alfred zeigt sich wieder einmal von seiner „besten“ und
„charmantesten“ Seite. Nicht genug, daß die Eltern seines „roten“ Schwiegersohns aus der Ostzone sind, und dann ist es noch eine besondere
Schikane, dass sie ausgerechnet zu der Übertragung von der Fußballweltmeisterschaft im Fernsehen kommen.

EKEL ALFRED - EIn Herz und eine Seele
am 23. und 24. August 2019, jeweils 20.00 Uhr
DER KLEINE MUCK
am 23. August 2019, 9.30 Uhr (Schulvorstellung)
am 24. August 2019, 15.00 Uhr (Familienvorstellung)

Geniessen Sie vor, während und nach der Vorstellung die Bewirtung
durch das Weingut Bernhardt aus Dörrenbach.

Der kleine Muck
Märchen frei nach Wilhelm Hauff
Muck ist ein kleinwüchsiger Mann und wird nach dem Tod seines Vaters
von den Verwandten fortgejagt. Er geht auf Wanderschaft und landet
schließlich bei einer merkwürdigen alten Frau, die nur mit Katzen und
Hunden zusammenlebt.
Bei ihr verdingt er sich als Diener für die Haustiere, und so kommt er in
den Besitz von einem ganz besonderen Paar Pantoffeln und einem Spazierstock. Wie sich bald zeigt, besitzen diese Gegenstände Zauberkräfte.
Die Pantoffeln tragen ihn in Windeseile zu jedem gewünschten Ort, und
der Stock verrät, ob an einer bestimmten Stelle ein Schatz vergraben ist.
Der kleine Muck verdingt sich als Schnellläufer beim König und wird
bald dessen Liebling, was ihm den Neid der anderen Höflinge beschert.
In der irrigen Annahme, sich Freundschaft erkaufen zu können, setzt er
sein Stöckchen ein, um im Palastgarten einen Schatz zu heben. Großzügig verteilt er sein Gold, doch zum Dank bezichtigt ihn der Schatzmeister
des Diebstahls. Muck beteuert, dass er das Gold nicht habe vergraben
sondern vielmehr ausgraben wollen. Um die drohende Todesstrafe abzuwenden, lüftet er das Geheimnis seines Zauberstabs und führt den König
zum Beweis zu einem weiteren vergrabenen Schatz. Der König will nun
auch wissen, was es mit den Pantoffeln auf sich hat. Nachdem er sie ausprobiert hat, nimmt er dem kleinen Muck Pantoffeln und Stöckchen ab
und verweist ihn des Landes.
Arm wie zuvor ernährt sich der kleine Muck von dem, was er findet. Hungrig isst er ein paar Feigen, woraufhin ihm Eselsohren und eine lange Nase
wachsen. Zum Glück verschwinden diese Auswüchse wieder, nachdem
er die Früchte eines benachbarten Feigenbaums gegessen hat. Er pflückt
von beiden Sorten einen Korb und verkauft die schlimme Sorte am Hof
des Königs. Dort ist der Jammer groß, als alle ihre langen Ohren und Nasen sehen. Kein Arzt kann helfen. Schließlich verkleidet sich Muck selbst
als Arzt und »kuriert« die Gezeichneten mit der anderen Sorte. Zur Belohnung darf sich Muck aus der Schatzkammer des Königs aussuchen,
was er will. Er nimmt schnell sein Stöckchen und seine Pantoffeln und verschwindet in seine Heimat.

