
Die Krone der Oetwiler
Dorfbeiz hängt schief
«Jetzt chunnts nöd guet!», hiess es am Freitagabend im Breiti-Saal.

Doch an der Premiere der Theatergruppe Oetwil am See kam es sogar sehr gut.

mit dem Dorfbäcker Rolf Unger (Röbi
Jud) und dem Metzger Karl Sieber (Han-
suli Gerig) am einzigen Tisch, der nicht
mit Güsel beladen ist, und jasst. Es ist
heiss, der Schweiss fliesst so intensiv
wie die Sprüche («Frauen sind wie Heft-
pflaster, entweder sie halten nicht, oder
sie bleiben ewig kleben»).

Glücksspiel und Geldwäscherei
Bäckersfrau Rosa Unger (Helene Utzin-
ger) und die Metzgerin Senta Sieber
(Anita Hänsch) möchten ihre Göttergat-
ten mit sanfter Gewalt dazu bringen,
weniger zu trinken und dafür mehr
Sport zu treiben. Irgendwann taucht Po-
lizeiwachtmeister Emil Ötterli (Chris-
tian Herrmann) auf, der gegen den Wirt
der Krone ermittelt. Es wird vermutet,
dass im Hinterzimmer Glücksspiel,
Geldwäscherei und sogar Mädchenhan-
del betrieben werden.

Dann beehrt Gesundheitsinspekto-
rin Frida Felber (Priska Ziltener) den
Kronenwirt. Der wimmelt die Inspekto-
rin ab und schickt sie in die Bäckerei,
wo sich gewisse Tierchen tummeln
sollen, und dann in die Metzgerei, wo
der Fleischkäse vor sich hin gammle.
Wirt Stadler will Ordnung in seinen
Laden bringen, damit dieser nicht ge-
schlossen wird, und heuert Serviertoch-
ter Bea Heller (Anita Joller) und Köchin
Gabi Renfer (Evelyne Guldener) an.

Diese aber sind verkappte Fitness-
trainerinnen und suchen einen Betrieb,
aus dem man ein Sporthotel machen
könnte. Es kommt, wie es kommen

Von Willy Neubauer
Oetwil – «Jetzt chunnts nöd guet!» ist
eine der Schenkelklopfer-Komödien,
bei denen man die politische Korrekt-
heit am besten an der Garderobe abgibt,
um mehr Platz für die Taschentücher zu
schaffen, mit denen man die Lachträ-
nen abwischt. Die Protagonisten der
Theatergruppe Oetwil knallen sich die
Sprüche um die Ohren, und diese zielen
jeweils rund um die Gürtellinie. Der ver-
bale Gürtel hängt manchmal so tief wie
der Revolvergurt des Schauspielers
Clint Eastwood in seinen Kultwestern.

Auch klamaukhafte Komödien müs-
sen aber sauber inszeniert werden. Das
hat Regisseurin Stephanie Aebischer ge-
schafft. Vor allem müssen Komödien
punktgenau auf Anschluss gespielt wer-
den. Das hat das ausgeglichen besetzte
Oetwiler Ensemble an der Premiere mit
Bravour getan. Es bot dem Publikum
einen unbeschwerten, humorvollen
Abend, der mit vielen Lachern und
noch mehr Applaus verdankt wurde.

Abfallberge türmen sich
Der Vorhang öffnet sich und gibt den
Blick frei auf ein liebevoll gestaltetes
Bühnenbild. Metzgerei, Bäckerei und
Dorfbeiz, die Krone, rahmen den Dorf-
platz ein. Wobei das Wirtshausschild
nicht gülden glänzt, wie Kronen das
normalerweise tun. Die Beiz ist herun-
tergewirtschaftet, die Abfallberge tür-
men sich.

Der Beizer Sepp Stadler (André
Christen), ein schmuddeliger Typ, sitzt

muss: Die zwei sportlichen Frauen
räumen gründlich auf, Wachtmeister
«Trötteli», Pardon Öetterli, schleppt die
Abfallsäcke ab, um sie auf Beweismittel
zu durchsuchen. Die Frauen veranstal-
ten mit Bäcker und Metzger ein hartes
Konditionstraining. «Wir sind im kna-
ckigen Alter», sagt Metzger Sieber nach
dem Nordic Walking durch die Zu-
schauerreihen, «bei jeder Turnübung
knacken die Gelenke lauter.»

In der klamaukhaften Komödie ver-
dient das Metzgerpaar spezielle Erwäh-
nung. Hansueli Gerig erinnert in seiner
trockenen Art an Werner von Aeschs
Kultfigur Jimmy Muff, und der resolu-
ten Anita Hänsch traut man durchaus
zu, dass sie ihrem Angetrauten ein
Schnitzel aufs Veilchen legt, das sie
ihm verpasst hat. Ihr gebührt
besonderes Lob, da sie kurzfristig als
Metzgersfrau einspringen musste, und
nach Anfangsschwierigkeiten in ihre
Rolle hineingewachsen ist. Und Chris-
tian Herrmann erhielt als trotteliger
Polizist mehrmals Szenenapplaus.

Zufrieden ist auch Regisseurin
Stephanie Aebischer, die zum ersten
Mal mit Amateuren inszenierte. «Es
war Zeit, dass sie vor Publikum spielen
konnten», meint die ausgebildete
Schauspielerin.

«Jetzt chunnts nöd guet!» von der Theater-
gruppe Oetwil am See. Fr, 6. 11., und
Sa, 7. 11., 20h, Mehrzweckhalle Breiti.
Reservation unter 076 720 21 69,
17–19h. Theaterbeiz ab 18.30h, Bar ab 19h.

Die Ehefrauen wollen ihre faulen Männer vom Stammtisch jagen und ins Konditionstraining schicken. Foto: Michael Trost


