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«Eine etwas sonderbare Dame» 
Theater Hottwil inszeniert Erfolgsstück neu – Premiere am Freitag, 11. März

Die etwas schrullige alte Damen mit 
dem Teddybären im Arm feierte vor 25 
Jahren mit «Gspässigi Lüüt» einen tol-
len Erfolg. Nun gibt es ein Wiederse-
hen. «Eine etwas sonderbare Dame» 
kehrt auf die Theaterbühne in Hottwil 
zurück. Die wilde Suche nach ihrem 
Millionenvermögen beginnt von Neu-
em. Premiere feiern die Spielleute 
Hottwil mit «Eine etwas sonderbare 
Dame», am Freitag, 11. März.

JÖRG WÄGLI

Beim Stöbern und Sortieren in ihrem Ar-
chiv stiessen die Spielleute Hottwil auf 
ein Erfolgsstück aus dem Jahre 1991: 
«Gspässigi Lüüt». Dies weckte den 
Wunsch, diese Komödie von John Patrick 
nochmals auf die Bühne zu bringen. Doch 
keine Angst, das Theater Hottwil schaltet 
damit nicht in den «Fernseh-Modus» und 
bringt einfach Wiederholungen. «Es ist 
eine komplett neue Inszenierung», beto-
nen Spielleute-Präsidentin Christa Leber 
und Regisseur David Imhoof an der Me-
dienkonferenz unisono.
Und auch die drei Schauspieler, welche 
von der 91er-Truppe erneut dabei sind, 
Käthi Keller, Rolf Gärtner und Frank Stoll, 
bestätigen: «Gewisse Erinnerungen sind 
zwar noch da, doch es ist schon so lange 
her. Und eigentlich ist alles neu.» Und sie 
spielen allesamt andere Rollen als vor 25 
Jahren, das Stück wurde von den Spiel-
leuten neu (aktuell und zeitgemäss) in 
Dialekt übersetzt und auch das Bühnen-
bild hat nichts mehr mit jenem der ersten 
Aufführung gemeinsam. «Es handelt sich 
um ein schräges Stück – und so wollten 
wir auch ein schräges Bühnenbild», ver-
rät Frank Stoll lachend.

Auf gewöhnungsbedürftigem Parkett
Und so bewegen sich Keller, Gärtner und 
Stoll zusammen mit acht weiteren Dar-
stellern auf gewöhnungsbedürftigem 
Parkett, beleben den Aufenthaltsraum 
einer Nervenklinik – das «grüne Zimmer» 
– mit viel Komik und teils skurrile Art und 
Weise. «Richtig verliebt» ins Bühnenbild 

zeigt sich Regisseur David Imhoof, der für 
die komplette Neuinszenierung der Ko-
mödie «Eine etwas sonderbare Dame» 
verantwortlich zeichnet. «Wir hatten eine 
mega Idee für das Bühnenbild. Und diese 
wurde vom Bühnenbauteam einfach toll 
und professionell umgesetzt. Allein der 
Raum erzählt sehr viel… – fast schade, 
ihn nach den acht Aufführungen wieder 
abbauen zu müssen», betont er.
Viel zu erzählen haben auch die Schau-
spieler – von einer liebenswerten Millio-
närswitwe mit Teddybären, die sich zum 
Ziel gesetzt hat: «Nun mache ich, was ich 
will!» Und dazu gehört, anderen Men-
schen durchaus auch seltsame und ab-
sonderliche Herzenswünsche zu erfül-
len. Ein Vorhaben, das bei ihren Stiefkin-
dern auf alles andere als Begeisterung 

stösst. Diese fürchten um «ihre» Millio-
nen. Bringt die Einweisung in die «Villa 
Waldfriede», eine Nervenheilanstalt, die 
Lösung? 
Die «sonderbare Dame» freundet sich 
schnell mit den anderen «Gästen» der 
Villa an. Gäste, die trotz oder gerade we-
gen ihrer eigentümlichen Marotten alle-
samt liebenswert sind. – Und so bleibt 
der Zugriff auf das wohlweislich gut ver-
steckte Vermögen den Kindern trotz Ein-
weisung versperrt. 
Sie wollen das Millionengeheimnis je-
doch unbedingt lüften. Eine wilde Suche 
beginnt – eine Sucherei, bei der sich man-
che zum Narren machen, in einem Spiel 
um «normale Verrücktheiten und ver-
rückte Normalitäten», wie der Untertitel 
der Produktion lautet.

«Fantasie, Freiheit, Toleranz» –  
aktueller Stoff für eine Komödie mit 
Tiefgang
Auch wenn die Komödie von John Patrick 
in den 40er-Jahren geschrieben wurde, 
hat sie nichts an Aktualität verloren. «Es 
geht um Fantasie, Freiheit, Toleranz – To-
leranz gegenüber Menschen, auch wenn 
diese etwas seltsam sind», erklärt David 
Imhoof, der von den Spielleuten bereits 
zum dritten Mal in Folge als Profiregis-
seur engagiert werden konnte. «Ich mag 
Komödien mit Tiefgang und ich mag, 
wenn etwas weiter geht und der Funke 
springt.» 
Letzteres bezieht er nicht nur auf die ak-
tuelle Inszenierung sondern vor allem 
auch auf die Zusammenarbeit mit den 
Hottwiler Spielleuten. «Es macht sehr 

viel Spass mit David Imhoof. Wir haben 
eine super Zusammenarbeit und lernen 
sehr viel von ihm», gibt Präsidentin Chris-
ta Leber das Kompliment für die gute 
Zusammenarbeit nur zu gerne zurück. 
Und dass David Imhoof definitiv in Hott-
wil angekommen ist, zeigt auch eine an-
dere Aussage der Regisseurs: «Es war ein 
absolut cooler Vorverkauf. Wir dürfen auf 
ein sehr treues Publikum zählen. Ein Pu-
blikum, das unsere Aufführungen schätzt 
– und das Fest, das es anschlies send je-
weils gibt!»

Wer ebenfalls Teil dieses Theaterpubli-
kums und des dazugehörigen Festes wer-
den möchte, muss sich beeilen. Für die 
sieben Vorstellung, die mit der Premiere 
am Freitag, 11. März, starten, sind nur 
noch wenige Plätze verfügbar. Und selbst 
bei der Zusatzvorstellung von Sonntag, 
20. März, 10.30 Uhr, sind bereits viele 
Plätze besetzt. Ein «cooler» Vorverkauf 
– für ein weiteres «cooles» Theatererleb-
nis auf der Hottwiler Bühne.

Einweisung in die Klinik (von links): die Kinder, Samuel (Beat Kurmann), Titus (Matthias Kalt) und Isabelle (Petra Keller), Arzt 
Dr. Bucher (Frank Stoll) sowie  Mutter Pia Waldmeier (Daniela Kalt)  Foto: Jörg Wägli

Theater Hottwil 

«Eine etwas sonderbare  
Dame» 
Komödie in drei Akten von John 
Patrick. Deutsch von Joseph 
Glücksmann; Mundartfassung: 
Spielleute Hottwil.
Die Aufführungen: Freitag, 11. 
März, Samstag, 12. März, je-
weils 20 Uhr; Sonntag, 13. 
März, 10.30 Uhr; Mittwoch, 16. 
März, Freitag, 18. März, Sams-
tag, 19. März, jeweils 20 Uhr; 
Zusatzvorstellung: Sonntag, 
20. März, 10.30 Uhr.
Auf der Bühne: Marc Frey, Rolf 
Gärtner, Daniela Kalt, Matthias 
Kalt, Käthi Keller, Petra Keller, 
Beat Kurmann, Christa Leber, 
Mirjam Müller, Sabrina Müller, 
Frank Stoll. Regie: David Im-
hoof.


