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Voll besetzt war der Bürgersaal beim Auftritt 
von Helga Becker mit ihrem Programm "Frau 
Nägele macht Blau". Und dabei gab es jede 
Menge zu lachen. 
 

Alpirsbach-Peterzell. Die Komödiantin und 
Mundartinterpretin Helga Becker, Frau Nägele, 
trat zusammen mit Gerhard Weisshaupt, von ihr 
"dr Missjöh" genannt, da er in Frankreich lebt, 
auf. Weisshaupt, Helga Beckers musikalischer 
Begleiter, ist studierter Philosoph mit 
Magisterabschluss und lebt in Bordeaux. 
 

Für Helga Becker als schwäbisches Original sind 
die Werke des Autors Josef Eberle alias 
Sebastian Blau eine wahre Fundgrube. Denn 
Sebastian Blau, ein gebürtiger Rottenburger, ist 
die Grundlage des Programms – neben 
alltäglichen Situationen und dem 
aufmerksamen Beobachten. Klar stellte die 
Komödiantin, dass sie Schwäbisch schwätzen 
und auch nicht übersetzten wird. 
 

Nahezu 80 Gäste wollten sich diesen Auftritt 
nicht entgehen lassen, womit der Bürgersaal 
voll besetzt war. Im Erdgeschoss hatten die 
Mitglieder des Bürgervereins für die Pause ein 
Büfett aufgebaut und Getränke bereitgestellt. 
Die Begrüßung übernahm Rolf Weigold vom 
Bürgerverein, der Frau Nägele auf die Bühne 
zitierte. 

 
 
 
 
Mit etwas Gemütlichem wollte sie anfangen, und zwar mit dem Feierabend. Am Samstag schaffe der 
Schwabe daheim mehr als die ganz Woche im Gschäft, stellte sie fest. Nach dem Lied "Feierabend" 
kam sie zum Thema Messner und dessen Aufgaben. Zwar konnten die Zuhörer aus dem Gedicht von 
Sebastian Blau einige Aufgaben nennen, wussten aber nicht, was ein Kirchendussler ist. Viel Applaus 
gab es für die Erklärung, dass dieser mit einer langen Stange mit einer Spitze die Kirchgänger 
angestupft hat, die eingenickt waren. 



Ob das Thema Jugend, das Verhältnis zwischen Lehrern, Eltern und Kirche oder die Erlebnisse auf 
einer Bahnfahrt und der Ticketkauf an einem Automaten – Frau Nägele erntete viel Gelächter. Auch 
ihr Auftritt als Rapper begeisterte das Publikum. Mit dem Lied "Gsangverein" von Sebastian Blau, das 
vom Publikum kräftig und begeistert mitgesungen wurde, ging es in die Pause. 
 
Bei ihrem Auftritt im roten Kleid, ausstaffiert mit hochhackigen roten Schuhen und Netzstrümpfen, 
brauchte die Komödiantin Begleitung von Rolf Weigold, um mit wackligen Schritten unfallfrei auf die 
Bühne zu kommen, wo sie mit begeistertem Applaus empfangen wurde. 
 
Und zu ihrem Outfit passte neben der Musik auch das Thema des zweiten Programmteils: 
schwäbische Erotik. Dazu gehörten schwäbische Liebesgedichte, die vor Schmalz trieften, das erste 
Treffen und der erste Kuss – untermalt mit Musik, die prickelnde Erotik vermittelte. Frau Nägele 
stellte dies auch mimisch und tänzerisch dar, was mit viel Applaus und Lachsalven vom Publikum 
aufgenommen wurde. Beifall gab es auch, als es – mit viel Komik und Wortwitz dargestellt – um den 
Landjugendball in Schwaben ging, mit dem junge Menschen auf dem Land zusammengebracht 
werden sollen. Wichtiges Kriterium dabei ist der Umfang des Landbesitzes. Denn: Liebe und 
Schönheit vergeh’n, Acker bleibt besteh’n. Zu den körperlichen Veränderungen im Laufe der Jahre 
wie Hitzewallungen oder beim Mann das Spannen des Feinrippunterhemds über der Wölbung passte 
denn auch die optische Veränderung mit Kittelschürze und Kopftuch. 
 
Auch das Publikum wurde mit eingebunden – schlagfertigen Reaktionen und Situationskomik 
inklusive. Die Zuschauer waren begeistert und forderten eine Zugabe. Musikalisch startete sie mit 
dem Song "Highway to Hell" und leitete dann über in "Muss i denn, muss i denn zum Städtele 
hinaus", das zum Mitsingen einlud. So verabschiedeten sich die Akteure von ihrem Publikum. 
Rolf Weigold überreichte als Dankeschön eine Auswahl hiesiger Biere mit der Aufforderung, diese 
sofort auszutrinken. Mit begeistertem Applaus wurden Frau Nägele und ihr musikalischer Begleiter 
verabschiedet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


