
                                 

Zu Besuch bei der Auemer Bühn Karlsruhe-Durlach im April 2016 

Gut ein Dutzend Weggefährten mit Angehörigen waren am Sonntag den 10. April zum zwei stündigen  
Lustspielabend mit großen Erwartungen gekommen. Das Stück “Caramba Karacho in der Finca del Bacho“ 
wurde für die Theatersession 2016 gespielt. Bereits zum dritten Mal trafen wir uns in Durlach-Aue zu 
einem Theaterstück der Auemer Bühn. 
 
Die Komödie in 3 Akten hat uns allen wieder einmal sehr gut gefallen. Lachen ist gesund und davon hatten 
wir mehr als genügend. 
 

Zur Aufführung des Bühnenstücks: 
 
Urlaubszeit ist die schönste Zeit, vor allem dann, wenn man schon seit einigen Jahren keine Reise mehr 
gemacht hat. Per Internet hat Mutter  Sauerbier bei einem spanischen Reiseunternehmen eine Finca mit 
Pool in der spanischen Provinz 
gebucht. 

Voller Vorfreude macht sich die 
Familie mit Oma Adele in ihrem 
VW Golf auf den Weg nach Spanien.   

 

 

 
Dort angekommen müssen alle eine 
herbe Enttäuschung hinnehmen. Die im 
Internet so gemütliche und doch als 
luxuriös angepriesene Finca entpuppt 
sich als ein altes Gehöft und der Pool 
als “abgestandene Pfütze!“ 

  

 

 

 
Zu allem Überfluss hat das dubiose Reiseunternehmen das 
Anwesen zur gleichen Zeit auch an Familie Reich 
vermietet. 



                                 
 

 

 

 
Jetzt geht es natürlich rund in der kleinen 
Finca. Landeier und Stadtpomeranzen 
gemeinsam unter einem Dach. 
Kann das gut gehen? 

 

 

 

 
  
  
  
 
Und wenn so ein abgelegenes Gehöft 
dann auch noch Umschlagplatz dubioser 
Geschäfte mit deutschen Wurzeln ist, 
gibt es schon mal ein Caramba Karacho. 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ganoven gibt es jede Menge die 
mit diesem sehr dubiosen Kraut, 
was hinter der  “Finca del Bacho“ 
wächst, Handel treiben. Die 
Gäste brauen sich natürlich 
einen leckeren Tee der natürlich 
gravierende Folgen hat.  



                                 

 
 
 
Die Auemer Bühn garantiert wie jedes Jahr tolle Unterhaltung und hat unsere Lachmuskeln erzittern 
lassen. Der Beifall war am Schluss grandios und schien nicht zu enden.  
 
 
Der Erlös der Publikumsspenden geht dabei, wie immer, an eine soziale Einrichtung. 
 
 

Für Interessierte:   http://www.auemerbuehn.de/spielzeit-2016/ 

 

Ein Kurzbeitrag findet ihr beim baden-tv: 
Mundart, das ist bei vielen vor allem jungen Menschen ein vergessenes Thema. Dialekt sprechen und 
verstehen, das ist nicht immer einfach. 
Die Auemer Bühn rückt die Mundart in den Mittelpunkt und führt einmal im Jahr ein Theaterstück auf. 
http://www.baden-tv.com/mediathek/tag/auemer-buehn/ 
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