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Verrückte 
Normalität
Im aktuellen Stück der Klingnauer Theatergruppe wird 
eine Pension kurzerhand zur Nervenheilanstalt. Das 
Premierenwochenende hat gezeigt: Für das Publikum 
ist das äusserst unterhaltsam, im Kern aber geht es 
um ein recht ernstes Thema.

KLINGNAU (tf) – Zwischen Genie und 
Wahnsinn liegt ein schmaler Grat. Ein 
authentisches Dorforiginal kann schnell 
einmal zum komischen Kauz gestempelt 
werden. Wer sich ausserhalb der wie auch 
immer definierten Norm bewegt, riskiert, 
bevor sie oder er es wissen, nicht mehr 
dazuzugehören – sie werden zu Aussen-
seitern.

Ein Oberst ausser Dienst, der gedank-
lich in den Schlachten von einst hängen 
geblieben ist, ein Entdecker, der in Afri-
ka den Löwen nachspürt, eine Schriftstel-
lerin, der jede Lebensepisode eine Ge-
schichte wert ist, ein Schauspieler, der ei-
nen verhängnisvollen Sprachfehler hat 
oder eine Nachtclub-Sängerin, die ihre 
musikalisch besten Jahre hinter sich hat 
– sie alle hätten das Zeug zum Dorfori-
ginal, sie alle könnten aber genauso gut 
gescheiterte Existenzen sein. Wer aber 
definiert, was gerade noch im Rahmen 
der alltäglichen Normalität liegt und was 
ausserhalb davon?

Das Dialektstück «Pension Schöller» 
nähert sich dieser Frage auf sehr humor-
volle, spielerische Art und mit genialem 
Dreh. Und wer nicht will, muss in den 
Ernst der Sache gar nicht erst einsteigen, 
sondern kann stattdessen einfach einen 

äusserst unterhaltsamen, heiteren Abend 
geniessen. Einen Abend mit jeder Men-
ge Lacher. 

Pension als Irrenanstalt
Den Oberst ausser Dienst (gespielt 
von Hans-Ulrich Sauser), den Entde-
cker (Jacques Fuchs), die Schriftstelle-
rin (Bettina Geiger), den Schauspieler 
(Fabio Rota) und die Nachtclub-Sänge-
rin (Klaudia Grünenfelder) – sie gibt es 
alle wirklich im neusten Stück des Thea-
ters Klingnau. Auf der Bühne stehen sie 
neben zehn weiteren Schauspielerinnen 
und Schauspielern, die alle zusammen 
ganz ordentlich dazu beitragen, dass im 
Raum eine Atmosphäre entsteht, in der 
die Grenzen zwischen «normal» und 
«irr» getrost verschwimmen können.

Wo im ursprünglich von Wilhelm Jaco-
by und Carl Laufs verfassten Stück – ur-
aufgeführt 1890 in Berlin – Gutsbesitzer 
Philipp Klapproth die Hauptrolle spielt, 
ist es in der Dialektfassung von Hannes 
Zaugg-Graf eine Frau: Leonie Schläppi. 
Die vermögende Witwe mit deSede-Ta-
sche, grandios gespielt von Andrea Egli, 
hat Geld genug, gönnt sich Zahlreiches 
und plant in der eigenen Villa im Tessin 
eine Nervenheilanstalt einzurichten. Be-

vor sie das aber macht, möchte sie eine 
solche Institution einmal «live» erleben 
und wendet sich an ihre Hippie-Nichte 
Katharina Schläppi (Silvia Dörig). Wenn 
sie ihr, so die Witwe an ihre Nichte ge-
richtet, Zugang zu einer solchen Anstalt 
verschaffe, dann könne sie mit einem fi-
nanziellen Zustupf für ihr neues «Läde-
li» rechnen. Ein verlockendes Angebot 
– dumm nur, dass die Nichte keine sol-
che Anstalt kennt. Eine Notlösung muss 
her. Wieso der Tante nicht die Pension 
Schöller, in der regelmässig nonkonform-
skurrile Gäste zu Besuch sind – womit 
Oberst ausser Dienst und Co. gemeint 
wären – als Nervenheilanstalt verkau-
fen? Ein risikoreiches Experiment be-
ginnt, eines, das zu Beginn noch in ge-

ordneten Bahnen läuft, dann aber zuneh-
mend aus dem Ruder zu geraten droht. 
Ist das Unheil noch abzuwenden? Und 
was passiert, wenn die vermeintlich Ver-
rückten plötzlich zu Normalen und die 
vermeintlich Normalen zu Verrückten 
erklärt werden? 

Viel Stoff, ein Bühnenbild
Die Antwort darauf liefert der Theater-
abend im Propsteikeller zu Klingnau 
(www.theaterklingnau.ch). Ein Abend, 
der nicht nur bestes Amateurtheater 
bietet, sondern auch Ohr und Auge auf 
eine Entdeckungsreise mitnimmt. Chris-
tian Seidel legt mit seinem Piano ein ab-
solut passendes Fundament, die Kostü-
mierung, die gibt dem Ganzen dann den 

Rest. Sehr ausgefallen, sehr übertrie-
ben, ganz viel Stoff – wunderbar! Den 
Kontrastpunkt dazu, den setzt das Büh-
nenbild. Wie bereits 2019 kommt auch 
das diesjährige Stück mit wenig aus, ein 
paar Tische und Stühle aus Wellpappe, 
dahinter eine klug gemachte, schwenk-
bare Holzwand mit Türen – und schon 
steht das Bühnenbild.

Was besonders gefällt am durch Re-
gisseurin Therese Delay auf die Bühne 
gebrachten Stück: Dass die Schauspieler, 
direkt aus dem Stück heraus, da und dort 
in einen Dialog treten mit dem Publikum 
respektive dem Piano-Spieler. Das eröff-
net eine weitere Dimension und macht 
Spass. Um das Lachen kommt an diesem 
Abend keiner herum. 

Leonie Schläppi (Andrea Egli) im Gespräch mit Schriftstellerin Madeleine Luginbühl (Bettina Geiger). 

Oberst Gröber (Hans-Ulrich Sauser) 
plagt das Trauma einer Schlacht. 

Leopold Schöller (Fabio Rota) spricht mit 
«n» statt «l».

Ludwig Schöller (Hansruedi Born) führt 
die Pension.

Fritz Bernhard (Jacques Fuchs), ein Welt-
reisender als Abenteurer.

Giovanni (Patrick Güntert), ein italieni-
scher Kellner mit Witz. 

Handharmonika-Club probt wieder fleissig
DÖTTINGEN (ej) – Am Samstag und 
Sonntag verbrachten die Mitglieder des 
Handharmonika-Clubs Döttingen das 
alljährliche Probewochenende in den 
Räumen des Restaurants Höfli in Bad 
Zurzach. Am Samstag um 9 Uhr wurde 
unter der Leitung der beiden Dirigen-
ten René Flury und Sonja Breitenmoser 
in Stimmenproben intensiv geübt, um 
den Stücken für das Konzert den letzten 
Schliff zu geben. Nach einem reichhalti-
gen Mittagessen ging es frisch gestärkt 

wieder ans Musizieren und es wurde wei-
ter fleissig geübt. Frisch und munter ging 
es am Sonntag weiter mit dem gesamten 
HCD. René Flury übernahm das Zep-
ter, um das in einzelnen Gruppen Geüb-
te vom Samstag nun im Gesamtorchester 
zusammenzufügen. Den Abschluss des 
Wochenendes bot das gemeinsame, ge-
sellige Mittagessen im Restaurant Höf-
li. Die Musikanten sind auf gutem Weg 
und freuen sich schon jetzt auf zahlrei-
che Zuhörer.

Der HCD lädt alle ganz herzlich zum 
Jahreskonzert am Samstag, 28. März, um 
20 Uhr, in die Turnhalle Bogen in Döt-
tingen ein. Die Besucher können sich an 
diesem gemütlichen Abend in die Welt 
von Walt Disney entführen lassen, mit 
Aladdin über Agrabah fliegen oder mit 
Arielle in die Tiefen des Meeres eintau-
chen. Plätze können unter 056 250 01 90 
oder musikflury@bluewin.ch reserviert 
werden. Der Handharmonika-Club Döt-
tingen freut sich auf Besuch.

Instrumentenvorstellung
LAUFENBURG – Die Musikschule Regi-
on Laufenburg lädt alle Kinder und de-
ren Eltern, aber auch musizierfreudige 
Jugendliche und Erwachsene auf Sams-
tag, 14. März, von 9 bis 12 Uhr nach Lau-
fenburg ins Schulhaus Blauen zur Instru-
mentenvorstellung ein.

Die Lehrpersonen, der Musikschullei-
ter und Vorstandsmitglieder sind anwe-
send, um Fragen über die Musikschule 
oder zum Unterricht zu beantworten. Es 
besteht die Möglichkeit, die Instrumen-
te auszuprobieren und die Musik durch 
verschiedene Aktivitäten zu entdecken.

Um 9.30 Uhr singen die Kurs-
teilnehmer der «Musikzwerge», um  
10 Uhr spielt die Beginners Band und 
ab 11 Uhr finden kurze Konzerte unse-
rer Musikschüler statt. Die Lehrperso-
nen für die Musikzwerge-Kurse führen 
um 10.30 Uhr eine Schnupperstunde für 
den Kurs «Musikzwerge 1» (für Kinder 
im Alter von 4 bis 18 Monaten) durch. 
Um 11.30 Uhr kann eine Schnupperlekti-
on für die Kurse der Musikzwerge 2 und 3 
(18 Monate bis 6 Jahre) besucht werden. 
Die Teilnehmer erhalten ebenfalls Infor-
mationen zum kommenden Kinderchor-
Projekt. Zusätzlich bietet die Musikschu-
le eine betreute Kinderecke an.

Als weitere Informationsquelle ist das 
Fachgeschäft «Piano-Support – Dienst-
leistungen rund ums Klavier» anwesend. 
Eine Fachperson für alle Fragen rund um 
das Klavier (Mieten, Kaufen, Stimmen 
etc.) ist vor Ort und berät gerne.

Kaffee, Getränke und Kuchen stehen 
für alle Besucher bereit. Als zusätzliche 

Gelegenheit, den Instrumentalunterricht 
hautnah zu erleben, können die Besucher 
eine Unterrichtslektion in der «Woche 
der offenen Tür» besuchen. Nähere In-
formationen sind auf www.msrl.ch zu fin-
den. Der Musikschulleiter oder das Se-
kretariat geben ebenfalls gerne Auskunft.

Handelsregister

Urban Office Consulting, in Würenlingen, 
Dorfstrasse 21, 5303 Würenlingen, Einzel-
unternehmen (Neueintragung). Zweck: 
Erbringen von Dienstleistungen im Be-
reich Administration/ Sachbearbeitung, 
Web-und Grafikdesign, Entwicklung und 
Durchführung von EDV-Kursen, Event 
Consulting, Vorträgen, Vortragsreihen, 
Schulunterlagen, Erwerb, Verwaltung 
und Verkauf von Liegenschaften sowie 
Handel mit Waren aller Art. Eingetrage-
ne Personen: Urban Susanne, von Frau-
enfeld und Meierskappel in Würenlingen, 
Inhaberin mit Einzelunterschrift; Urban 
Zdenek, von Frauenfeld in Würenlingen, 
mit Einzelunterschrift.

comp solutions schneider, in Schneisingen, 
Espistrasse 3, 5425 Schneisingen, Einzel-
unternehmen (Neueintragung). Zweck: 
Erbringung von Beratungs- und Support-
leistungen im Bereich Human Resources, 
insbesondere Lohnadministration, Pro-
jektleitung, Interim Management und Be-
ratung. Eingetragene Person: Schneider 
Gabriela, von Unterägeri in Schneisingen, 
Inhaberin mit Einzelunterschrift.


