
«Eifach degäge» heisst das 
neue Stück der Theater-
gruppe Oetwil. Die Komödie 
ist gespickt mit Pannen und 
Verwirrungen.  

Von Willy Neubauer
Oetwil – Eigentlich hat die Theater-
gruppe Oetwil am See die falschen Spon-
soren. Für das Lustspiel in drei Akten 
«Eifach degäge» von Walter G. Pfaus 
wäre ein Brautmodegeschäft passend. 
Und nicht der Abfallentsorger und die 
Bank der Region. Das Stück beschreibt 
die verschlungenen Wege, wie Männlein 
und Weiblein trotz Hindernissen zusam-
menfinden. Und das alles in der Familie 
Bachmann, wo der viel beschäftigte Va-
ter (Marcel Hintermann) Haus und Kin-
der, aber keine Frau mehr hat. Er ist Wit-
wer, die älteste Tochter Vera (Evelyne 
Guldener) führt den Haushalt und die 
jüngeren Geschwister am Gängelband. 
Sie will der Familie schonend beibrin-
gen, dass sie demnächst auszieht, heira-
tet und eine Familie gründet. Das erste 
Kind ist bereits unterwegs. 

Also muss man für den Vater eine 
Frau suchen, die den Haushalt schmeisst. 
Bruder André (David Bachmann) sträubt 
sich mit Händen und Füssen dagegen. 
Der junge Comic-Fan ist ein Muttersöhn-
chen und hat Angst vor älteren Frauen 
wie Tante Hedi aus Basel, die ihn mit 
ihren sabbernden Küssen jeweils der-
massen zudeckt, dass er danach du-
schen muss. Schwester Anja (Priska Zil-
tener), einer zickigen Etepetete-Frau, ist 
es egal. Hauptsache, sie muss nichts im 
Haushalt machen und kann sich Tennis 
und Disco widmen. Der Opa (Hansueli 
Gerig) ist Feuer und Flamme. Er hofft, 
dass sich unter den interessierten Da-
men ein «Gschpusi» für ihn befindet. 

Das alles spielt sich in einem liebevoll
gestalteten Bühnenbild ab, das ein per-
fektes «Füdlibürger-Bild» vermittelt.
Von der Uhr auf dem Sideboard bis zum
Schinken «Segelschiff auf stürmischer
See unter dräuendem Himmel» an der
Wand lässt das Bühnenbild kein Fett-
näpfchen aus. Die Wand zur Küche wird
je nach Licht transparent und erlaubt so
ein Spiel auf zwei Ebenen. 

Wortwitz und Tempo
Jetzt kommt Nachbarin Eva Christ (Bea-
trice Burri) ins Spiel, deren halbwüch-
sige Tochter Biggi (Anita Joller) einen
herrlichen Punk abgibt. Single Hanna
Haas (Lilli Kägi) wird von den Kindern
mit unsauberen Mitteln vertrieben, weil
die glauben, sie sei die Zukünftige für
den Vater. Das bringt den Opa auf die
Palme, weil er ein Auge auf die Dame mit
dem neckischen Hütchen geworfen hat.
Dann buhlt auch noch Autohändler Pe-
ter Balmer (Martin Berg) um Anja. 

Das Verwirrspiel nimmt seinen Lauf.
Und weil das Leben und die Liebe keiner
Autobahn, sondern einer Landstrasse
mit vielen Kurven und Kreuzungen
gleicht, kommt es immer wieder zu Un-
fällen und Pannen. Birgit Hoogeveen,
die zum ersten Mal Regie führt, hat eine
rasante Komödie inszeniert. «Eifach
 degäge» lebt vom Wortwitz und dem
 hohen Tempo der Spieler. Aus dem gut
besetzten Ensemble sticht Anita Joller
als aufmüpfiger Teenager Biggi hervor.
Evelyne Guldener spielt die haushalts-
führende Tochter unaufgeregt, sicher
und überzeugend.

«Eifach degäge», Theatergruppe Oetwil, 
Mehrzweckhalle Breiti, Sa, 30. 10., Fr, 
5. 11., Sa, 6. 11., 20 Uhr, So, 31. 10., 16 Uhr, 
Vorverkauf Mo und Mi 18–19.30 Uhr, Tel. 
076 720 21 69, www.theater-oetwil.ch, 
Theaterbeiz ab 18.30 Uhr.

Eine Familie sucht eine neue 
Frau für den verwitweten Vater 


