
Mit: Raphaela Kiczka,  
Thomas Gerber, Kristof Stößel  
und Botond von Gaal

BESETZUNG (4 Personen)

Manfred Kummer und sein Sohn Karsten haben ein Problem: ihr traditionsreiches Bestattungs-
institut läuft nicht mehr. Zum Glück gibt es noch die zänkische Oma Edith, Manfreds Schwie-
germutter, die zwar gerade Frau Engels, die letzte Mitarbeiterin der Kummers, erfolgreich 
vertrieben hat, aber von deren Rente sich die Familie so manchen Monat über Wasser halten 
muss. Insofern ist man auf Oma angewiesen und erträgt ihre Launen wohl oder übel, bis Edith eines 
Morgens sanft in ihrem Fernsehsessel entschläft. Was sollen Manfred und Karsten nun tun? Damit 

Omas Rente auch weiterhin fließt, wollen die beiden Männer ihrer Umwelt gegenüber 
behaupten, dass Edith noch lebt. So wird die Rentnerin still und heimlich in den Kühlraum 

des Bestattungsinstituts geschafft, bis sich ein passender Kandidat gefunden hat, zu dem man Oma mit in den 
Sarg legen kann. Soweit die Theorie. Doch wie heißt es so schön: „Erstens kommt es anders, und zweitens als 
man denkt.“ Denn plötzlich taucht Werner Grube auf. Er ist der erfolgreichste Bestatter der Stadt und will 
seine Tochter Kerstin mit Karsten verkuppeln. Da Kummers die Einzigen in der Stadt sind, die ein eigenes 

Krematorium besitzen, wittert Grube durch die „Familienzusammenlegung“ das große Geschäft. 
Was nun folgt, ist ein höchst komödiantischer Ritt über unzählige Pointen, der ein 

bisschen an „Charleys Tante“ und „Mrs. Doubtfire“ erinnert, jedoch seinen 
ganz eigenen Charme entfaltet. Deshalb soll an dieser Stelle auch nicht 
mehr verraten werden. Nur so viel sei noch gesagt: Karsten schlüpft 
notgedrungen in die Rolle der Oma und ist hierbei noch listiger als der 
Erbschleicher Grube. Diese moderne und ganz eigene Bearbeitung 
des Lustspiel-Klassikers „DER VERKAUFTE GROSSVATER“ von Anton 

Hamik zeigt, wie viel mehr komödiantisches Potential in diesem alten 
Schwank steckt.
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Komödie nach 

Anton Hamik 

Mitte September bis  
Mitte Oktober 2023
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Gastspielbuchungen unter: Telefon: 0531 / 121 86 70
info@komoedie-bs.de | www.komoedie-bs.de

Folgt uns...

www.facebook.com/KomoedieamAltstadtmarkt 
www.instagram.com/komoedie_am_altstadtmarkt


