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reiemHimmel
r Männerchor Schmerikon und Bürg-Neuhaus tritt
t seinem traditionellen Theater zum ersten Mal
I einer Freilichtbühne auf. Die Proben fur die
fführung in Schmerikon sind in vollem Gange
Tante Rösli verliebt und zudem auch
noch die richtige Tante unverhofft zu-
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Charlys Tante ist gespiclit
mit Verwimmgen, Verwechslungen, einer Prise

Liebe und ganz viel Hu-

basiert auf dem gleichnamiTheaterstück von Brandon Thound wurde 1892 in London urauß
hrt. Berilhmtheit im deutschspra. Sie

en Raum erlangte «Charlys Tante»

allem durch Heinz Rirhmann, der
i in die Frauenkleider schlüpfte.
i

war

es

dam

Peter Alexander, der

e Rolle ebenfalls humorvoll und
zeugend spielte. Die Dialektfas;die auf die Birhne in Schmerikon
ngt, hat Hans Gmirr geschrieben.
r Schmerikon schlüpft nun Albert
er als Göpf in die Rolle der Tante
damit in Pumps, Bluse und Jupe.
seiner blonden Perücke gehört er
ler Gruppe junger Leute, die von
clys richtiger Tante Rösli (Lisa Kalr) eingeladen wird, in ihrem Worendhaus im Tessin ein paar Tage

rückkehrt, ist das Chaos perfekt.

Der Traum von Charlys Tante
Die Proben laufen zurzeit auf Hochtouren. «Dank der Grosszügigkeit
des Elek8izitätswerks Schmeri-

kon können wir jede
zweimal in dessen
ten proben», sagt Regisseurin
Malika Huber. Mehrere Jahre
sie die SouJfleuse b€im Männerchortheater. «Ich lerne sehr schnell

auswendig und deshalb gab ich
immer wieder die Einsätze», erj
zählt sie. Ihre Kollegrnnen und KolIegen merkten, mit wie viel
und Interesse Huber sich ei
Sie kamen zur Überzeugung,

sich das Verständnis und
lungsvermögen auch gut firr die
giearbeit eignen würde.

Eine neue Souffleuse Wurde

ge-

sucht und in Theres Rüegg gefunden;
Damit war die neue Regisseurin gebucht. Firr die beiden letzten Theater,

ub zu machen, während sie auf

die auf der Schmerkner <<Seehof»-

r I(reuzfahrt weilt.
ie ersten Verwirrungen beginnen,
die Haushdlterin nicht informiert
dass junge Leute anreisen. Die

Birhne spielten, fuhrte Huber Regie.
In den Köpfen der Laienschauspieler geisterte die Idee, «Charlys Tante»
aufzuf'ühren, schon lange herum. Einmal etwas Grösseres spielen, das war
der Wunsch. «Aber die'Seehof'-Birhne

ste Stufe

des Durcheinanders

bil-

Onkel Roberto (Paul Forrer), der
t erfahren darf, dass die richtige
e nicht im Tessin weilt. Das ist der
rd, dass sich aus dem I0eis der
en Leute Göpfopfert und sich als
lys Tante ausgibt. Als sich aber
el Roberto in die vermeintliche

war einfach zu klein

fir

diese Ge-

schichte», so Huber. Plötzlich war die
Idee da,die Bühne in die Badi Schme-

rikon zu verlegen. Den endgütigen
Entscheid erleichterte die Aussage
von Aldo Gilardoni, dem Dirigenten
des Männerchors Schmerikon und

Rollen waren zwar von der Regisseurin

verteilt, ihr war es aber wichtig, dass
sich die Schauspieler in ihren zugeteilten Rollen wohlfirhlen. "Sie müssen
sich in die Personen einffihlen können,
ihnen ihr eigenes Leben einhauchen.»
So kommt es auch, dass Göpf, Tante
RösIi, Frau Fumagalli oder Roberto
nicht so daher kommen, wie man es
aus den alten Filmen mit Heinz Rirh-

chauspielern
erbotenn die alten
ilme von Chärlys
ante anuuschauen.»

Wie eine harmonische Familie

rlika Huber

Die erste Probe fand im Januar statt.
Damals wurde lediglich der Text im-

marur oder Peter Alexander kennt. Sie
bewegen sich anders - so, wie sie sich
eben auch neben der Birhne bewegen.
«Zudem habe ich allen verboten, die alten Filme anzuschauen», sagt Malika
Huber lachend.
Die Theatertruppe kommt wie eine
harmonische Familie daher. Tolerant
und hilfsbereit. Es wird viel gelacht
und an Details gefeilt. Die Regisseurin
bittet hier um etwas mehr Betonung,
dort um mehr Emotionen in der Bewegung und lacht mit,wennjemand den

gisseurin

mer wieder gemeinsam

Einsatz verpasst. <<Heute wird nicht ge-

Ich habe allen

Birg-Neuhaus : «Wir probierens.»
Fir diese Stück wollte aber die Re:

gisseurin

ihr Handwerk noch besser

kennen. Sie besuchte einen Regie-Kurs

und holte sich dabei das optimale
Rüstzeug für die Freilichtaufführung.

gelesen. Die

- ist das Echo und schalle
Gelächter ertönt im Probelokal.

küsst"

Gedeckte Bühne und Tribüne
Während die Proben bis Mitte

der Halle stattfnden, spielt

Mr

«Ch

Tante» ab Samstag, 28. Mai, in der

Schmerikon. Die von unzähligen
willigen Helfern gebauten und von
witha Hässig gemalten Kulissen
den dann auf deiFreiluftbirhne ste
Damit aber Schauspieler sowie
likum vor Regen geschützt sind, e:
tenBtihne und Tribirne ein Dach.«

tergerechte Kleidung ist aber trotz
von Vorteil>>, erklärt Malika Huber.
solange kein Sturm gehe, werde
spielt. Für Besuche6 die sich vor

Aufführung kulinarisch verwöt
lassen möchten, kocht der Badiauf Bestellung ein Nachtessen.

Premiere 28. Mai, Derniere 18. Jr
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