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TurbulenteFamiliengeschäfte
TheaterHottwil spielt eine Komödiemit Biss und viel Action – grosses Ensemblemit drei Nachwuchsdarstellern auf der Bühne.

Charlotte Fröse

Esgeht inderneuenProduktion
der Spielleute Hottwil ein biss-
chen so zuwiemitunter im rich-
tigenLebeneiner grossenFami-
lie.Nachundnachkommengut
gehüteteGeheimnisseundklei-
ne Betrügereien ans Licht, und
dieFassadederheilenWelt brö-
ckelt nach und nach. Premiere
des Stücks «Familiengeschäfte
– Lauter ehrliche Betrüger» ist
amFreitag, 13.März, um20Uhr.

Die Basis vom Stück liege in
der menschlichen Unvollkom-
menheit, berichtet Marc Frey,
der in diesem Jahr zum zweiten
MaldieRegieübernommenhat,
an einem Pressegespräch im
Vorfeld der sieben im März zu
sehenden Aufführungen. «Man
kannzwar lachen, aber es steckt
vielmehrdahinter»,berichteter.

Wer hat was zu verbergen,
wie geht es mit der Familie und
dem Familiengeschäft weiter
undkannRoger, demMoral und
Wertenochetwasbedeuten,die
Firma und die Familie retten?

Abwärtsspiraledreht sich
immerschneller
DieAbwärtsspiraledreht sich je-
doch immer schneller und ist
nicht mehr aufzuhalten. Dabei
ergeben sich spannende Kon-
stellationen. Ein bisschen wird
dabei auchderbürgerlichenGe-
sellschaft der Spiegel vorgehal-
ten. Das verspricht viel Action
auf der Bühne und bedeutet für
die Darsteller eine grosse Her-
ausforderung, zumaldieSzenen
und Dialoge in dem rund zwei-
stündigenStückfliessend inein-
ander übergehen.

In rund50Probenwurdedas
Stück erarbeitet. Gespielt wird
in einem einzigen, allerdings
zweistöckigenBühnenbild,was
auf der kleinen Bühne nicht
ganz einfach zu realisierenwar.

13 Mimen, von jung bis alt,
stehenheueraufderBühne.«Es
freut uns ganz besonders, dass
wir für die Produktion mehrere
jungeVereinsmitgliedermitein-
beziehen konnten», stellte

Christa Leber, Präsidentin vom
Theaterverein Spielleute Hott-
wil, erfreut fest.NoemiLakatos,
TehyaSennundSebastianLeber
sinddieneuen jungenDarsteller.

Vom Spielleute-Team wer-
denweiterRobertKeller,Christa
Leber,SabrinaMüller,Franziska
Winter, Mirjam Müller, Käthi
Keller und Rolf Gärtner mit von
der turbulentenPartiesein.Trotz
des grossen Pools an potenziel-
lenMimenausdeneigenenRei-
henwerdendreiexterneDarstel-
ler mit auf der Bühne stehen:
Beat Wormstetter spielt als Ro-
ger, Schwiegersohndes Firmen-
gründers und neuer Geschäfts-
führer des Familienunterneh-
mens, eine führendeRolle.

InsSchweizerdeutsche
übertragen
IhmzurSeite stehtals seineFrau
Christa Leber. Thomas Krebs –
er verkörpert den Bruder von
Roger – kommt ebenfalls von
aussen zum Ensemble. Und da
ist noch Salvatore Cardella, ein
«echter» Italiener, der gleich in
fünf Rollen von italienischen
Geschäftsleuten schlüpft. «Wir
wolltenunbedingt fürdieseRol-
le einen Darsteller haben, der
wirklich italienisch spricht», be-
tonen Christa Leber und Marc
Frey.

Das Stück wurde vom engli-
schenAutorAlanAyckbournver-
fasst. Er hat bisher rund 80 Stü-
cke geschrieben und wurde da-
für mehrfach ausgezeichnet.
Ayckbourn zählt zu den popu-
lärstenGegenwartsdramatikern
Grossbritanniens.MarcFreyhat
mit Genehmigung vom Roh-
wohlt Theater Verlag das Stück
in eine Schweizerdeutsche Ver-
sion umgeschrieben. Denn das
Stückwurdezwar schonoffiziell
in etliche Sprachen übersetzt,
abereineSchweizerFassungwar
nochnichtdabei, berichtetFrey.

Premiere Freitag, 13. März, um
20 Uhr, Turnhalle Hottwil.
Weitere Aufführungen: 14., 17.,
18., 20. und 21. März um 20 Uhr,
15. März um 10.30 Uhr.

Drei junge Darsteller stehen erstmals auf der Hottwiler Bühne: Noemi Lakatos (v.l.), Tehya Senn und Sebastian Leber. Bilder: Charlotte Fröse

Gespielt wird in einem einzigen, zweistöckigen Bühnenbild. Thomas Krebs und BeatWormstetter (links) mimen Brüder im Stück.
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