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Oma Frieda serviert Fußballweisheiten –
kabarettistischer Senf inbegriffen
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Düppenweiler. Dass sich das Huthaus am
historischen Bergwerk in Düppenweiler auch
für kulturelle Veranstaltungen der
verschiedensten Art gut eignet, dürfte sich
herumgesprochen haben, leider aber offenbar
nicht zu dem einen oder anderen „Offiziellen“
der ehemaligen Bergbaugemeinde, denn von
den offiziellen Vertreter der Gemeinde fand
keiner den Weg zu einer Veranstaltung, die
Aufmerksamkeit verdient hat: „Oma Frieda“
alias Schauspielerin Jutta Lindner wagte sich an
des Deutschen liebste Sportart, an den Fußball.
Und wer die kabarettistische Ader von Jutta Lindner
und von ihrem Regisseur Jürgen Wönne kennt, der
weiß, da bleibt kein Auge trocken, denn „Statt
Goethe und Schiller: Götze und Müller“ ist bereits
das vierte Kabarettprogramm von Oma Frieda. 

 Oma Frieda wollte an einer Kreuzfahrt auf die
Faröer teilnehmen -Fußballfans wissen, dass dort
auch Fußball gespielt wird und dass die
Qualitätsmühlen auch die Mannschaft des kleinen
Inselstaates einem weltmeisterschaftshungrigen
deutschen Team vorgesetzt werden können. Leider reichen die finanziellen Mittel nicht so
ganz für die Reise. Deshalb möchte die erfindungsreiche Oma einen Jackpot knacken bei
einem TV Quiz mit dem schönen Namen „11 Meter wollen wir sein – das fröhliche
Fußballquiz“. Leider hört die Oma nicht so genau hin oder passt auch nicht so genau auf.
Und so wird sie Kandidatin, vom Fußball hat sie allerdings keine Ahnung – statt Götze
und Müller hat sie Goethe und Schiller verstanden und davon hatte sie Ahnung.

Die Oma entdeckt Kurioses

Aber was soll‘s, die Reise lockt, der Jackpot
muss geknackt werden. Oma Frieda beginnt
sich mit Fußball zu beschäftigen, ganz
intensiv. Und da begegnet ihr so mancherlei
Kurioses und auch Lustiges. Ungereimtheiten
findet sie und stellt Fragen, auch an das
Publikum. Wieso kommt eine
Weltmeisterschaft nach Katar, was wurde da
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ge“blattert“? Was hat ein Fußballkaiser damit zu tun? Wie kommt Angela Merkel in die
Kabine? Und wieso „bescherte“ sie uns die Weltmeisterschaft? Wieviele Maschen hat das
Netz in einem Fußballtor? Gibt es dafür eine EU-Norm? Welche Wettbewerbe gibt es? 
Das Ganze findet vor einer passenden Dekoration statt, mit schwarz-rot-gold und
Wimpeln und passender Fankleidung, Schals und Mützen und, und und…
Viele der kleinen oder großen Fußballskandale und Skandälchen werden ausgepackt und
mit dem einen oder anderen humorvoll-bissigen Kommentar versehen. Natürlich gibt es
einige Wortspiele, die Oma vermischt das eine oder andere geschickt – mehr oder
weniger. Alte Fußball“weisheiten“ werden
ausgekramt und mit kabarettistischen Senf gewürzt.
Irgendwie hat Oma Frieda ihren eigenen Blick auf
die Fußballwelt und gelangt zu der Erkenntnis, dass
Fußball viel mit Dichtung und Wahrheit zu tun hat –
oder? Aber das sollen die Besucher selbst
herausfinden, denn Oma Friedrich reist mit ihrem
Programm derzeit durch die Republik und hat
Erfolge damit von der Ostsee bis zum südlichen
Zipfel der Republik, natürlich auch im Saarland. So
zum Beispiel am 21.04.16 um 19.00 Uhr Kultur – Salon bei den Winzern in Saarbrücken
oder am 22.04.16 um 19:30h in der Alte Schule in Ottweiler und am 23.04. 16 um 19 Uhr
in der “Gaststätte Jahnturnhalle“ in Schiffweiler – Heiligenwald. Weitere Termine findet
man unter www.oma-frieda.com
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