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 Aussenseitern.
Ein Oberst ausser Dienst, der gedanklich in den Schlachten von einst hängen
geblieben ist, ein Entdecker, der in Afrika den Löwen nachspürt, eine Schriftstellerin, der jede Lebensepisode eine Geschichte wert ist, ein Schauspieler, der einen verhängnisvollen Sprachfehler hat
oder eine Nachtclub-Sängerin, die ihre
musikalisch besten Jahre hinter sich hat
– sie alle hätten das Zeug zum Dorforiginal, 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 humorvolle, 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

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

äusserst unterhaltsamen, heiteren Abend
geniessen. Einen Abend mit jeder Menge Lacher.

Pension als Irrenanstalt
Den Oberst ausser Dienst (gespielt
von Hans-Ulrich Sauser), den Entdecker (Jacques Fuchs), die Schriftstellerin (Bettina Geiger), den Schauspieler
(Fabio Rota) und die Nachtclub-Sängerin (Klaudia Grünenfelder) – sie gibt es
alle wirklich im neusten Stück des Theaters 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 Jacoby und Carl Laufs verfassten Stück – uraufgeführt 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-Tasche, 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 gerichtet, Zugang zu einer solchen Anstalt
verschaffe, dann könne sie mit einem finanziellen Zustupf für ihr neues «Lädeli» rechnen. Ein verlockendes Angebot
– dumm nur, dass die Nichte keine solche Anstalt kennt. Eine Notlösung muss
her. Wieso der Tante nicht die Pension
Schöller, in der regelmässig nonkonformskurrile Gäste zu Besuch sind – womit
Oberst ausser Dienst und Co. gemeint
wären – als Nervenheilanstalt verkaufen? Ein risikoreiches Experiment beginnt, eines, das zu Beginn noch in ge-

ordneten Bahnen läuft, dann aber zunehmend aus dem Ruder zu geraten droht.
Ist das Unheil noch abzuwenden? Und
was passiert, wenn die vermeintlich Verrückten plötzlich zu Normalen und die
vermeintlich Normalen zu Verrückten
erklärt werden?
Die Antwort darauf liefert der Theaterabend im Propsteikeller zu Klingnau
(www.theaterklingnau.ch). Ein Abend,
der nicht nur bestes Amateurtheater
bietet, sondern auch Ohr und Auge auf
eine Entdeckungsreise mitnimmt. Christian Seidel legt mit seinem Piano ein absolut passendes Fundament, die Kostümierung, die gibt dem Ganzen dann den

Rest. Sehr ausgefallen, sehr übertrieben, ganz viel Stoff – wunderbar! Den
Kontrastpunkt dazu, den setzt das Bühnenbild. Wie bereits 2019 kommt auch
das diesjährige Stück mit wenig aus, ein
paar Tische und Stühle aus Wellpappe,
dahinter eine klug gemachte, schwenkbare Holzwand mit Türen – und schon
steht das Bühnenbild.
Was besonders gefällt am durch Regisseurin 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 eröffnet eine weitere Dimension und macht
Spass. Um das Lachen kommt an diesem
Abend keiner herum.

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

Ludwig Schöller (Hansruedi Born) führt
die Pension.

Fritz Bernhard (Jacques Fuchs), ein Weltreisender als Abenteurer.

Giovanni (Patrick Güntert), ein italienischer Kellner mit Witz.

Die Zeitung für das Zurzibiet

Instrumentenvorstellung

Gelegenheit, den Instrumentalunterricht
hautnah zu erleben, können die Besucher

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

Viel Stoff, ein Bühnenbild
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