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«Familiengeschäfte» in Hottwil
Theater Hottwil: Komödie mit Witz, Tiefgang und viel Tempo ab Freitag, dem 13.
Zu «Familiengeschäfte», einer Komödie des englischen Autors Alan Ayckbourn mit vielen Überraschungen,
Witz, Tiefgang und viel Tempo, lädt das
Theater Hottwil ab 13. März ein. Auf
der Bühne – wie für eine Familie üblich
– die verschiedensten (Schauspieler-)
Generationen, die sich ein rasantes,
nervenaufreibendes Spiel liefern.
JÖRG WÄGLI
Während viele Vereine Nachwuchssorgen plagen, muss sich das Theater Hottwil diesbezüglich keine Sorgen machen.
«Bei uns sieht es mit dem Nachwuchs
erfreulicherweise gut aus», so Christa
Leber, die Präsidentin des Theatervereins. Den Beweis dafür treten die Spielleute aus Hottwil mit ihrem diesjährigen
Stück an. 13 Personen stehen auf der
Bühne, unter ihnen drei Jungmitglieder,
welche zwar über Freilichttheater-Erfahrung verfügen, «indoor» aber noch nie auf
der Bühne standen. «Es ist lässig, unsere
jungen Mitglieder einbeziehen zu können», betonte Christa Leber gestern bei
der Präsentation der neuen Produktion.
Diese «Jungmannschaft» war denn auch
mitverantwortlich für die Stückwahl, war
es doch klares Ziel für das diesjährige
Theater, die verschiedensten Schauspieler-Generationen zu berücksichtigen.
Und so liefern sich «alte Hasen» und
«Jungspunde» ein turbulentes Spiel um
die «Familiengeschäfte» bzw. die grösseren und kleineren Betrügereien der einzelnen Mitglieder einer Möbelfabrikanten-Familie.

Der Patron übergibt die Firma an die nächste Generation – mit ungeahnten Folgen...

trauen will der neue Firmenchef, der
Schwiegersohn des Patrons, das Familienunternehmen in eine positive Zukunft
führen. Was er nicht weiss: Er ist eigentlich die einzige ehrliche Haut in der ganzen Familie. Seine Grundwerte werden
ein erstes Mal erschüttert, als ein erpresserisch veranlagter Privatdetektiv auftaucht, der die Tochter beim Ladendiebstahl erwischt hat. Ab jetzt erhält die gutbürgerliche Fassade immer mehr Risse.
Es zeigt sich, dass auch andere Familienmitglieder das eine oder andere zu verberLügen, Vorspiegelungen und Intrigen gen haben. Eine Spirale an Lügen, VorMit Ehrlichkeit und gegenseitigem Ver- spiegelungen und Intrigen beginnt sich
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zu drehen, ist nicht mehr aufzuhalten – te» an verschiedenen Schauplätzen über
und führt in eine veritable Katastrophe… die Bühne gehen, teils gleichzeitig – ohne
klar abgetrennte Szenen oder Akte und
Diverse Herausforderungen
ohne die Bühne zu verändern.
sind zu meistern
Entsprechend anspruchsvoll ist das
Das Spiel um «lauter ehrliche Betrüger», zweigeschossige Bühnenbild, das aus
so der Untertitel der von Regisseur Marc Stube und Küche im Erdgeschoss, SchlafFrey ins Schweizerdeutsche übersetzten zimmer und Badezimmer im ObergeKomödie, stellt die Hottwiler Theaterfa- schoss besteht – und die Zimmer vermilie vor mehrere veritable Herausforde- schiedener Wohnhäuser darstellt. Ohne
rungen. Erstens ist es ein sehr rasantes Pause und ohne Umbau, lediglich mit
Spiel mit vielen Dialogen. Von den 13 Licht und Akustik werden die SchauspieDarstellern ist höchste Konzentration ler – und Zuschauer – an die verschiedeund Aufmerksamkeit sowie Textsicher- nen Schauplätze geführt. Dies alles auf
heit gefragt. Zumal die «Familiengeschäf- der kleinen Hottwiler Bühne umzuset-

zen: «Eine weitere Herausforderung», wie
Christa Leber erklärt, «aber auch ein tolles Element, das das Stück ausmacht.
Und aufwändig ist auch die seit November laufende Probenarbeit für die Komödie, bei der Lacher zwar Hochkonjunktur
haben, bei der aber sehr viel mehr dahintersteckt. Gegen 50 Proben werden die
Schauspieler insgesamt absolvieren.
Rund zwei Wochen vor der Premiere darf
Marc Frey, der zum zweiten Mal bei den
Hottwilern Regie führt, eine positive Zwischenbilanz ziehen: «Wir sind super unterwegs.» Und vor allem würden auch die
drei Jungmitglieder ihren «Job» sehr gut
machen, sich toll ins Ensemble einfügen,
ergänzt Präsidentin Christa Leber, welche als neue Firmenchefin ebenfalls auf
der Bühne steht. Entsprechend freuen
sich Präsidentin wie Regisseur auf die
Premiere vom Freitag, dem 13. «Ein Datum, das sehr gut zum Stück passt», so
Marc Frey: «Schliesslich geht in unserem
Stück überall etwas schief…»
Aufgeführt wird die Komödie in der Turnhalle Hottwil bis 21. März insgesamt sieben Mal. Wer dabei sein möchte, sichert
sich die Tickets am besten bald – denn:
«Der Vorverkauf läuft gut», freut sich die
Präsidentin.
Die in Zusammenhang mit dem CoronaVirus notwendige Bewilligung durch den
Kanton für die Durchführung des Theaters liegt bereits vor, so dass einem genüsslichen Theaterabend auch von dieser Seite nichts im Wege steht. Sollte
sich die Coronavirus-Situation allerdings
ändern bzw. weiter verschärfen, könnte
diese Bewilligung wieder entzogen werden. – Aktuelle Infos hierzu sowie Reservationen auf der Internetseite des Theatervereinswww.theater-hottwil.ch

