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Wirken wohl himmlische Kräfte mit?
BAAR Mit einem witzigen
Spektakel zwischen Himmel
und Erde begeistert die Volks-
bühne das Publikum – und
sorgt für eine Überraschung.

MONIKA WEGMANN
redaktion@zugerzeitung.ch

«Grüss Gott. Ist hier das Wartezim-
mer?», fragt plötzlich eine Männerstim-
me im dunklen Gemeindesaal. Ein
Mann im karierten Hemd mit Latzhose
und Kappe wird jetzt vom Scheinwerfer
erfasst, über seinem Arm hängt ein
weisser Kittel. «Warten Sie auch?», wen-
det er sich an eine verblüffte Zuschaue-
rin, als aus dem Nichts eine Stimme
ertönt: «Huber, du bist nach einem Sturz
von der Leiter ein Engelanwärter und
musst dir deine Flügel mit einem Spe-
zialauftrag verdienen.» Erst jetzt wird
dem früheren Polizisten bewusst, dass
er gestorben ist. Doch er ist überzeugt,
dass das kein Problem ist, die Aufgabe
erscheint leicht, zudem sei er stets an-
ständig und Kirchgänger gewesen.
Schon der ungewöhnliche Beginn des

neuen Theaterstücks «De Himmel war-
tet ned» der Volksbühne bietet an der
Premiere von Freitagabend dem voll
besetzten Saal Grund genug zum herz-
haften Lachen. Denn die dreiaktige
Komödie von Markus Scheble und Se-
bastian Kolb ist gespickt mit träfen
Sprüchen und Situationskomik.

Unerwartete Verzögerungen
Die Aufgabe Hubers (Silvio Speri), der

jetzt nur noch eine arme Seele ist, den
frisch verstorbenen Schreinermeister
Steiner (Werner Brändle) innert 24 Stun-
den in den Himmel zu begleiten, wird
viel schwieriger als gedacht, obwohl er
von einem hilfreichen Engel (Sandra Di
Puma) begleitet wird. Denn als Geister
auf der Erde angekommen, nehmen die
Verwicklungen unerwartet zu und ent-
wickeln sich zum Kriminalfall. Dabei
drängt die Zeit, denn, so mahnt der
Engel: «Der Himmel wartet nicht.»
Die Geschichte spielt sich in der

bürgerlichen Stube des Schreinermeis-

ters ab, dessen Tochter Anna (Eliane
Schmid) um den Vater trauert. Als die
habgierigen Verwandten Froschmeier
(Robin Köpfli und Tanya Paratore) ein-
treffen, werden die beiden unsichtbaren
Engelanwärter in Lauerstellung grässlich
gefordert, denn sie dürfen nicht mehr
ins irdische Geschehen eingreifen. Zu-
dem sind sie für die Protagonisten auf
der Bühne unsichtbar.
Doch die zwei geben nicht einfach

auf. Unerwartet bietet sich Hilfe an.
Welche Rollen dabei die Haushälterin
Helga (Barbara Landolt) mit ihrer über-
sinnlichen Spinnerei, der brave Schrei-
nergeselle Alex (Colin Müller) und die
Schnapsdrossel Rosa (Patricia Amgwerd)

spielen, soll nicht verraten werden, Nur
so viel: Es löst sich alles auf – und zwar
völlig überraschend.

Szenenapplaus
Für besonders originelle Gags gibt es

immer wieder Szenenapplaus. Den
heimsen auch Silvio Speri als pflicht-
bewusster Engelanwärter, Werner
Brändle, dem die Rolle des tempera-
mentvollen Schreiners förmlich auf den
Leib geschrieben ist, und besonders
Patricia Amgwerd ein, welche die
schwierige Rolle der Schnapsdrossel
hervorragend meistert. Zum erfolgrei-
chen Start tragen jedoch alle Akteure
bei, die zuletzt zusammenmit der Regie

und engagierten Helfern den grossen
Beifall entgegennehmen dürfen.
Hinter den Kulissen hat Regisseurin

Renata Brändle-Speri gespannt denAblauf

verfolgt. Sie hat das Stück in aufwendiger
Arbeit vom der schwäbischen in die hie-
sige Mundart übersetzt und als Schweizer

Erstaufführung auf die Bühne gebracht.
«Ich bin erleichtert, nun warte ich auf die
Reaktionen der Leute, schliesslich sind
drei Personen im Spiel unsichtbar.
Voller Vergnügen hat Leni Bütler, Baar,

die Aufführung verfolgt. «Es war glatt,
sie spielen alle super, besonders Werner
Brändle. Da bekommt man eine gute
Vorstellung, wie es im Himmel zugeht
und wie habgierig Verwandte sein kön-
nen», sagt sie und lacht ganz schelmisch.

HINWEIS

Weitere Vorstellungen der Volksbühne Baar mit
«De Himmel wartet ned» finden am 2., 4., 5., 9.
und 11. März, jeweils um 20 Uhr im Gemeindesaal
Baar statt: www.volksbuehne-baar.ch

Umwerfende Komik in der Klapsmühle
UNTERÄGERI Das Theater
zeigt die Komödie «Nid ganz
hundert». Die Schauspielerin-
nen und Schauspieler wachsen
förmlich über sich hinaus.

Agnes Adalon (Corinne Lijak), die
sexsüchtige Tochter einer reichen Hotel-
dynastie, ist in der Klapsmühle gelandet,
wo sie aufreizend gekleidet auf dem Sofa
den zwangsneurotischen Finanzberater
Hans (Thomas Salvisberg) zu verführen
versucht. Agnes Adalon lässt von ihrem
Versuch ab, als ihr Handy klingelt. Im
Glauben, einer ihrer Verehrer rufe an,
zeigt sie ein verzücktes Lächeln. Doch
ihre Miene verdüstert sich schlagartig.
Es ist kein Verehrer, der anruft. Es ist
ihre Mutter Cécile Adalon (Monika
Heinrich), die ihren Besuch ankündigt.
Nun ist guter Rat teuer, zumal Cécile
Adalon davon ausgeht, dass sich ihre
Tochter in einer luxuriösen Villa von
den Strapazen des Alltags erholt.
Agnes Adalon beschwört ihre Psychi-

atrie-Wohngruppe, sich beim Besuch
ihrerMutter wie ganz normaleMenschen
zu verhalten. Der schüchterne, tollpat-
schige Hans muss Agnes’ Lebenspartner
spielen, die unentwegt vom Volksmusik-
star Harri Hammer (Niklas Helbig)
schwärmende Marianne
(Brigitta Bienz) wird kurzerhand zur
Haushälterin erklärt und die manisch-
depressive Künstlerin Desirée zur Freun-
din des Hauses. Dass der menschen-
scheue Willi (René Weber), dessen skur-
riler Auftritt das Publikum von den Sitzen
reisst, den Hausmeister spielen soll, lässt
erahnen, dass das Vorhaben von Agnes
Adalon kaum glaubhaft gelingen wird.
Es geht schon drunter und drüber, als

die plötzlich aufgetauchte Tupperware-
Verkäuferin Brigitte (Tamara Löhri) nie-
dergeschlagen und versteckt werden
muss. Rolf (Werner Müller), der Beschäf-
tigungstherapeut, wird erfolgreich ab-
gelenkt, aber die gestrenge Psychiaterin
Dr. Dr. Elsa Schanz (Sonja Breitler) lässt
sich nicht so einfach veräppeln. Sie will
für Ordnung undDisziplin sorgen, indem
sie die inzwischen eingetroffene, mondän
aufgetakelte Cécile Adalon und die mit
dem Volksmusikstar Harri Hammer er-
schienene Klatschspaltenreporterin San-
dy (Cindy Bucher) zum Verlassen der
Klinik auffordert. Ob es ihr gelingt? Sicher

ist, dass sich noch einiges Unvorherge-
sehenes tut, das vom Publikum mit
Beifall quittiert wird.

Hervorragende Rollenverteilung
Ein dickes Kompliment gebührt nebst

den Schauspielerinnen und Schauspie-
lern dem Regisseur Beat H. Bürgi. Er
hat sowohl mit der Wahl der Komödie
in drei Akten «Nid ganz hundert» von
Winnie Abel in der schweizerdeutschen
Bearbeitung von Etienne Meuwly als
auch mit der Rollenverteilung ein gol-
denes Händchen bewiesen. Das Stück
bietet nebst einer vergnüglichen Unter-

haltung viel Tiefgang. Letztendlich kom-
men die Zuschauer nicht darum herum,
sich die Frage zu stellen: Wer ist hier
eigentlich verrückt, und was heisst nor-
mal? Der Ausgang des Theaters regt auf
jeden Fall zum Nachdenken an.

MARTIN MÜHLEBACH
redaktion@zugerzeitung.ch

HINWEIS
Weitere Vorstellungen des Theaters Unterägeri
finden am 2., 4., 5., 6., 9., 11. und 12. März,
jeweils um 20 Uhr, in der Ägerihalle in Unterägeri
statt (die Aufführung vom 6. März beginnt um
17 Uhr): www.theater-unteraegeri.ch

Im Liebesrausch ist
Volksmusik-Fan

Marianne (Brigitta
Bienz, links). Dem

Objekt ihrer
Begierde, Harri
Hammer (Niklas
Helbig), scheint
dies nicht ganz

geheuer.
Bild Werner Schelbert

«Man bekommt
eine Vorstellung, wie
es im Himmel läuft.»

LENI BÜTLER,
ZUSCHAUERIN, BAAR

Und was nun? Der
Engel Huber (Silvio
Speri, links) und
der Engel auf
Probe Steiner

(Werner Brändle).
Bild Werner Schelbert

Erstmals unter
neuer Führung
ZUG red. Die Männerchöre Zug-
Cham treten am Sonntag, 6. März,
um 10.30 Uhr im Theater Casino
wieder vor das Publikum. Dabei hat
erstmals Peter Scherer aus Ennet-
bürgen die Leitung inne. «Mit viel
Humor und Einfühlungsvermögen
leitet Scherer das musikalische Ge-
schehen», schreiben die Chöre in
einer Mitteilung. Die erwähnte Sonn-
tagsmatinée soll den Zuhörern ein
«munteres und vielsprachiges» Mu-
sikerlebnis bieten.
Neben Tönen aus den vier Landes-

teilen der Schweiz erklingen Lieder
von finnischen, estnischen, norwegi-
schen, russischen, deutschen und
litauischen Komponisten – in Origi-
nalsprache. Begleitet werden die Sän-
ger vom Waldhornquartett Zug unter
der Leitung von Alois Hugener.

Basteln für
die Wildbienen
STEINHAUSEN red. Am Mittwoch,
9., und am Samstag, 12. März, findet
im Einkaufscenter Zugerland das Bie-
nenhaus-Basteln für Gross und Klein
statt. Vorgefertigte Häuschen aus
hochwertigem Holz werden mit ver-
schiedenen Gegenständen aus der
Natur gefüllt, wie die Genossenschaft
Migros Luzern mitteilt. Daraus ent-
stehen Nistplätze für die vielen ein-
heimischen Wildbienen. Das Basteln
findet amMittwoch von 11 bis 17 Uhr
und am Samstag von 11 bis 16 Uhr
auf der oberen Verkaufsebene statt.


