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Theater Klingnau mit «Pension Schöller» nach Wilhelm Jacoby und Carl Laufs

EINE FRAGE DER PERSPEKTIVE

pd. Leonie Schläppi macht sich auf um
das Erbe ihres verstorbenen Gatten zu
verjubeln. Ob Kleider, Schmuck, Frisuren
oder gar eine Nervenheilanstalt, nichts
scheint vor der Kauflust der lebenslustigen
Witwe sicher zu sein.
Damit der Ausbau die Umgestaltung der
eigenen Villa im Tessin zu einer Nervenheilanstalt aber auch wirklich funktioniert,
braucht Leonie Schläppi eine Einführung
in das Metier. Ihre Nichte Katharina soll
ihr darum zu Studienzwecken den Besuch
in einer solchen Institution ermöglichen.
Als Belohnung lockt das Startkapital für
ein eigenes «Lädeli». Doch woher eine
Nervenheilanstalt nehmen? Katherinas
Freund Alexander weiss Rat.
Denn in der Pension Schöller findet
gleichentags eine Soiree statt. Da die
Gäste dieser Pension zwar keineswegs
«verrückt» sind, ihre Ticks und Spleens
jedoch liebevoll hegen und pflegen, gelingt
es Katharina und Alexander Leonie die
Pension Schöller als Irrenanstalt zu verkaufen. Zwar trifft Leonie hier nicht wie
gewünscht auf «Napoleon» dafür entschädigen sie aber die unterschiedlichen
Begegnungen mit den Schöllerischen
Pensionären. Da wären denn der generöse und charmante Weltenbummler, der
Oberst a.D. ausser Dienst, der mit seinem
militärischen Gehabe alle auf die Flucht
treibt, die Autorin diverser Herz-SchmerzRomane, die in jeder Begegnung sofort das
Potential eines weiteren Romans erkennt

oder Leopold, der trotz Sprachfehler die
Bretter, die die Welt bedeuten erobern
will.
Zurück im ländlichen Zuhause geniesst
Leonie im Rückblick ihre wundersamen
Abenteuer, weiss aber, dass das Führen
einer Nervenheilanstalt für sie selber doch
einiges zu mühsam ist. Damit wäre dieses
Kapitel für sie abgeschlossen, wenn da
nicht einige Bewohner der Pension Schöller beschlossen hätten Leonie bei sich
zuhause aufzusuchen…
Die rasante Posse wurde 1890 von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs geschrieben
und in Berlin uraufgeführt. Das Theater
Klingnau zeigt eine speziell überarbeitete
Frauenfassung von Hannes Zaugg-Graf
unter der Regie von Therese Delay.

Nähere Angaben:
Inserat Seite 24, Spielplan
und theaterklingnau.ch

theaterperlen spielt «Gueti Geischter» von Pam Valenti

FREUNDLICHER SPUK

pd. Verschwundene Schlüssel, die an den
unmöglichsten Orten wieder auftauchen,
Vasen, die wie von Geisterhand durch den
Raum wandern und schief hängende Bilder, obwohl man sie vor wenigen Sekunden gerade gerückt hat ... Das sind nur
die geringsten Probleme, mit denen sich
der Makler Mark Webster herumschlagen
muss, wenn er Cobblers Cottage betritt.
Nach dem frühen Tod des berühmten Krimiautors Jack Cameron und seiner Frau
Rose geistert das Paar in seinem ehemaligen Refugium umher, weil Jack der Zutritt
zum Himmel verweigert wurde, als er
sich an der Himmelspforte als Atheist zu
Erkennen gegeben hatte. Jetzt vertreiben
sie sich die Zeit damit, den Makler und
potenzielle Mieter zu vergraulen. Schliesslich will man ja auch als Geist seine Privatsphäre haben.
Dies ändert sich jedoch, als der erfolglose
Autor Simon Doyle und seine Frau Flo
in das Cottage einziehen. Die tiefe und
unbedarfte Liebe des Paares fasziniert Jack
und Rose, und sie fühlen sich mehr und
mehr für das junge Paar verantwortlich –
vor allem als die Streitereien zwischen den
beiden immer mehr zunehmen. Und der
Besuch von Flos Mutter Abigail belastet
die Beziehung noch zusätzlich. Dank der
Hilfe des herbeigerufenen Schutzengels
Gloria kann Rose und Jack die angespannte
Situation etwas beruhigen. Denn aus eigener Erfahrung wissen sie, dass das Leben
für Konflikte viel zu kurz ist.

