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Von ganz normalen Verrücktheiten 
und verrückten Normalitäten

Theater Hottwil feiert am 11. März Premiere

Die Hottwiler Spielleute 
bringen gemeinsam mit 
Profiregisseur David Imhoof 
die Komödie «Eine etwas 
sonderbare Dame» auf die 
Turnhallenbühne.

Susanne Hörth

HOTTWIL. «Das dritte Mal ist auch für 
mich speziell», sagt David Imhoof. «Ich 
hoffe immer, dass der Funke über-
springt.» Dass dieser Funke überge-
sprungen ist, hatte kurz zuvor Christa 
Leber, Präsidentin der Spielleute Hott-
wil mit den Worten: «Die Zusammen-
arbeit mit David ist super. Wir lernen 
viel von ihm» bestätigt. Mit der kurz 
vor der Premiere stehenden Theater-
produktion «Eine etwas sonderbare 
Dame» von John Patrick hat das  
Theater Hottwil den Zürcher Profire-
gisseur bereits zum dritten Mal in 
Folge verpflichtet. «Ich mag das 
Stück», geht Imhoof auf die aktuelle 
Produktion ein. Speziell sei, dass die 
Hottwiler das Stück vor 25 Jahren 
schon einmal gespielt hätten. Damals 
unter dem Titel «Gspässigi Lüüt». Drei 
der insgesamt elf Laiendarsteller, die 
ab 11. März auf der Hottwiler Thea-
terbühne stehen, haben auch schon 
vor 25 Jahren mitgespielt. In anderen 
Rollen als heute. Alle drei betonen, 
dass es jetzt für sie mehr oder weniger 
eine neue Einstudierung sei. Insbeson-

dere auch, weil das Stück für die ak-
tuelle Aufführung neu übersetzt und 
auch stark von der Regieführung von 
David Imhoof geprägt ist. 

«Ich mag Komödien sehr gerne. 
Aber nicht oberflächliche, sondern 
gehaltvolle», so der Regisseur. Ein 
solch gehaltvolles Stück sei «Eine  
etwas sonderbare Dame». Von Dar- 
stellern wie auch Regisseur verlangt 
es viel ab. Die Charaktere müssen 
glaubwürdig sein, die vielen Texte  

fliessend ineinander übergehen und 
darin auch die zuhauf vorhandene 
Komik stets passen «Es ist ein echt 
schräges Stück», sagt einer der Dar-
steller. 

Dass diese Schrägheit gleich dop-
pelte Bedeutung hat, zeigt sich beim 
Bühnenbild: ein Aufenthaltszimmer in 
einer Nervenheilanstalt. Die Einrich-
tung steht nicht auf einem geraden, 
sondern auf einem gegen dem Zu-
schauerraum geneigten, mit einem 

Schachbrettmuster überzogenen Bo-
den. Selbst die Möbel und Türen an 
den Wänden befinden sich in Schräg-
lage. «Ein sehr schönes Bühnenbild. 
Schade, dass wir es wieder abbauen 
müssen», so ein begeisterter David 
Imhoof. 

Eine Komödie mit Krimielementen
Die Millionärswitwe Pia Waldmeier ist 
liebenswert, eigenwillig und ein biss-
chen sonderbar. Sie spielt in einem 
Theater mit, obwohl sie es gar nicht 
kann. Erfüllt sich damit aber einen 
lange gehegten Wunsch. Um aber auch 
anderen dabei zu helfen, ihre teils ab-
strusen oder bizarr anmutenden Träu-
me zu verwirklichen, gründet sie eine 
Stiftung. Zum Unwillen ihrer drei 
Stiefkinder. Die fürchten nämlich um 
ihr Erbe. Sie lassen ihre Mutter kur-
zerhand entmündigen und in die Ner-
venheilanstalt Haus Waldfriede ein-
weisen. Weil sie keinen Zugriff auf das 
Vermögen haben, vielmehr dieses 
nicht auffindbar ist, tauchen die drei 
Geschwister im Haus Waldfriede auf. 
Eine wilde Suche beginnt, bei der sich 
der eine oder andere ganz schön zum 
Narren macht.

Der Vorverkauf für «Eine etwas sonderbare 
Dame» ist sehr gut angelaufen, ein Grossteil 
der Tickets verkauft. Deshalb wurde für den 
20. März eine Zusatzvorführung ins Programm 
aufgenommen. Hier sind noch Karten 
erhältlich. Mehr unter www.theater-hottwil.ch

Im Haus Waldfriede ist einiges los.  Foto: Susanne Hörth


