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Wenn die Verrückten nicht  
die Verrückten sind

Theater Hottwil feierte Premiere mit «Eine etwas sonderbare Dame»

Wenn Verrücktheit eine 
Konsequenz von unerfüllten 
Träumen ist und Geldgier  
die Leute in den Wahnsinn 
treibt: Die Spielleute Hottwil  
bringen eine tiefsinnige 
Komödie auf die Bühne.

Layla Hasler

HOTTWIL. Pia Waldmeier ist eine et-
was ältere, gut betuchte Dame, schrul-
lig, eigenwillig, mit blau gefärbten 
Haaren und immer mit ihrem riesigen 
Teddybären unterwegs. «Ich bin zu alt 
für einen Liebhaber und zu wählerisch 
für eine Katze», begründet sie ihre 
enge Beziehung zum Plüschtier. In ih-
rem fortgeschrittenen Alter beginnt 
die Witwe mit der Schauspielerei, ob-
wohl sie kein Talent dafür hat. Aber 
sie erfüllt sich damit einen lang ge-
hegten Traum. Um anderen Menschen 
ebenfalls verrückte, sinnlose aber 
selbstverständliche Wünsche zu erfül-
len, gründet sie eine Stiftung, ganz 
zum Verdruss von ihren drei Stiefkin-
dern. Denn diese haben es selbst auf 
das millionenschwere Vermögen von 
Pia Waldmeier abgesehen und weisen 
ihre Stiefmutter in die Irrenanstalt 
«Villa Waldfriede» ein, um sie zu ent-
mündigen. Doch die Vermögenspapie-
re hat Pia Waldmeier versteckt, des-
halb tauchen die geldgierigen 
Stiefkinder, ein Ständerat, ein Richter 
und eine Jetsetterin, bald wieder bei 
ihr auf. 

In der Nervenheilanstalt leben lau-
ter verrückte, aber gutmütige Men-
schen. Frau Pfister hasst Elektrizität 
und löscht deshalb immer das Licht. 
Flora hält ihre Puppe für ihr echtes 
Kind, Alfred ist Konzertpianist und 
spielt wunderbar Klavier, aber nur, 
wenn niemand zuhört. Hannibal spielt 
schrecklich Geige, aber immer, wenn 
alle zuhören und Maja hat einen Hang 
zu Übertreibungen, so dass ihr nie-
mand glaubt, wenn sie schliesslich  

die Wahrheit erzählt. Ein liebenswer-
ter Irrenhaufen und bald eine einge-
schworene Gemeinschaft mit der neu-
en Mitbewohnerin.

Doch bald zeigt sich, dass die Aus-
senwelt verrückter ist, als das Innen-
leben der Irrenanstalt. Denn der Geld-
gier verfallen, werden die Stiefkinder 
zu Wahnsinnigen. So sorgt beispiels-
weise der Sohnemann Ständerat für 
Schlagzeilen in der Zeitung, weil er 
bei alt Bundesrat Blocher den Garten 
nach den Vermögenspapieren um-
gräbt. Die Bewohner der Nervenheil-
anstalt sind alles andere als auf den 
Kopf gefallen und spielen geschickt 
ihre Verrücktheit aus, um alle angeb-

lich gesunden Menschen um sie he-
rum noch mehr zu verwirren.

Ein gut eingespieltes Team
Vor 25 Jahren hatten die Spielleute 
Hottwil das Stück unter dem Titel  
«Gspässigi Lüüt» schon einmal auf die 
Bühne gebracht. Drei der Darsteller 
aus dem aktuellen Stück hatten da-
mals schon mitgespielt. Für die aktu-
elle Produktion wurde das Stück von 
den Spielleuten Hottwil neu auf Mund-
art übersetzt und es lebt stark von der 
Regieführung von David Imhoof (die 
NFZ berichtete). Die Zusammenarbeit 
mit dem Profi-Regisseur hat sich be-
währt. «Eine etwas sonderbare Dame» 

ist das dritte Stück der Spielleute Hott-
wil mit Imhoof. Diesmal zeigen sie 
eine tiefsinnige Komödie, die von wit-
zigen und klugen Dialogen, der au-
thentischen Verkörperung der skurri-
len Figuren und einer überraschen- 
den Wendung lebt. Die Schrägheit des 
Stücks wird optisch verstärkt durch 
das schräg stehende Bühnenbild.  
Und es bleibt die Frage, wer hier tat-
sächlich verrückt ist.

Weitere Aufführungen sind morgen  
Mittwoch, am Freitag und am Samstag, 
jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag,  
um 10.30 Uhr. Ticketreservationen unter: 
www.theater-hottwil.ch.

Oh Schreck: Die Vermögenspapiere, noch eben auf dem Tisch gelegen, sind verschwunden.  Foto: zVg




