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pd. In einem Dorf im Emmental sind 
die Frauen wegen des Alkoholkonsums 
ihrer stets durstigen Männer aufgebracht. 
Sie glauben deren Beteuerung nicht, pro 
Abend nur einen einzigen Schoppen zu 
trinken. Die Männer wiederum äussern 
die Vermutung, die Frauen zerschlügen 
mutwillig Geschirr um des Vorwands wil-
len, stets neues kaufen zu können. Um 
einen Beweis in Händen zu haben, stellen 
die Frauen den Männern und diese den 
Frauen eine Falle   und beide treten sie 
hinein. 

Als «eine wahre Geschichte» bezeichnete 
Gotthelf diese kurze, äusserst humorvolle 
Erzählung. Als «Wurst wider Wurst» hat er 

Seniorenbühne Worb mit «Chachelihannes» von Simon Burkhalter (nach Gotthelf)

MISSTRAUEN UND VERSÖHNUNG
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pd. Zum Glück nur auf der Bühne! "Frau 
Müller muss weg" ist ein Schauspiel eines 
Elternabends, bei dem so ziemlich die 
Fetzen fl iegen. 

Leistungsdruck ist heute allgegenwär-
tig, auch in der Schule. Besorgte Eltern 
verlangen von ihren Kindern um jeden 
Preis einen guten Schulabschluss. Wenn 
die Noten nicht den Erwartungen ent-
sprechend ausfallen, wird der Fehler oft 
bei den Lehrkräften gesucht. So auch in 
diesem Theaterstück von Lutz Hübner. 
Sein Stück überzeugt mit Sachkenntnis, 
Rasanz und Witz und bleibt trotz der 
theatergerechten Überzeichnung nahe an 
der Schul-Realität mit Eltern, die keine 
Grenzen kennen, wenn es um ihr Prestige 
und um die künftige Karriere ihrer Kinder 
geht. 

Lutz Hübner: «Am Elternabend zeigt sich, 
wie solidarisch eine Gesellschaft wirklich 
ist und wie sie mit Erfolg und Niederlagen 
umgeht. Da werden keine Gefangenen 
gemacht und keine Konzessionen. Soziale 
Vermischung schön und gut, aber doch 
nicht in der Klasse meines Kindes! Und 
weil an Elternabenden nicht nur Eltern 
um ihre Kinder kämpfen, sondern auch 
immer die Eltern für sich selbst, ist man 
sich im Vorfeld des Treffens einig gewor-
den: Es geht darum, die blöden Bälger 
irgendwie durchzukriegen! Frau Müller 
muss weg!» 

Besagte Frau Müller hat aber vorerst kei-
nesfalls im Sinn, die Klasse abzugeben. 
Stattdessen konfrontiert sie die ahnungslo-
sen Eltern mit dem Verhalten ihrer Kinder. 
Es sind nämlich genau diejenigen Eltern 
anwesend, deren Kinder die grössten 
Schwierigkeiten bereiten. Plötzlich muss 
sich nicht mehr Frau Müller rechtfertigen, 
sondern es sind die Eltern, die ob ihrer 
eigenen Versäumnisse in Erklärungsnot 
geraten.

Die mundARTbühni hat für die aktuelle 
Theatersaison diesen Klassiker ausge-
wählt, welcher auch verfi lmt wurde und  
vor rund einem Jahr in den Kinos zu sehen 
war. Die Komikerin Anke Engelke gewann 
dafür den Ernst-Lubitsch-Preis für die 
beste komödiantische Leistung in einem 
deutschsprachigen Film.

Für die Übersetzung in Mundart, die 
Bearbeitung und die Regie konnte in 
diesem Jahr der Theaterautor und Regis-
seur Ueli Remund gewonnen werden. 
Sein Stück "Body & Soul" wurde 2014 
erfolgreich durch die mundARTbühni 
inszeniert.

Nähere Angaben: Inserat 
Ausgabe 1601, Spielplan 
und mundartbuehni.ch

mundARTbühni uetendorf mit «Frau Müller muss weg» von Lutz Hübner

ELTERN-MOBBING

pd. Wie empfangt man Besuch in einer 
Irrenanstalt, ohne dass der Besuch merkt, 
dass man in einer Irrenanstalt wohnt? Vor 
dieser Herausforderung steht die sexsüch-
tige Agnes Adolon, Tochter einer Hoteldy-
nastie. Denn ihre Mutter meldet spontan 
Besuch an. Doch diese geht davon aus, 
dass Agnes in einer Villa residiert und 
nicht in der Klappsmühle. Kurzerhand 
sollten die Mitbewohner aus Agnes' 
Psychiatrie-Wohngruppe nun versuchen, 
wie ganz normale Menschen zu wirken 
und das wahnwitzige Verwechslungsspiel 
nimmt seinen Lauf.

Diese ersten Zeilen im Theaterbüchlein 
der Komödie «Nid ganz hundert» von 
Winnie Abel haben uns im Vorstand 
bereits gefesselt und uns animiert, das 
ganze Stück durchzulesen. Je länger wie 
gelesen hatten, desto zuversichtlicher 
wurden wir, dass dies genau unser Stück 
für die diesjährige Aufführung sein wird. 
Nach der Erstlesung mit den Schauspie-
lerinnen und Schauspielern, die Interes-
se am Mitmachen bei der diesjährigen 
Aufführung zeigten, hatten wir danach 
das Luxusproblem, dass wir mehr Interes-
sierte als die Anzahl benötigten 11 Rollen 
hatten. Da war es dann auch für unseren 
langjährigen, bewährten Regisseur Beat H. 
Bürgi keine einfache Aufgabe, die Rollen 
zuzuteilen, da ja klar war, dass nicht alle 
eine Rolle bekommen konnten. Dank dem 
wohlwollenden Verhalten aller, ging die 

theater unterägeri mit «nid ganz hundert» von Winnie Abel

«IRRE» KOMÖDIE

Rollenverteilung dann zum Glück ohne 
Blutvergiessen über die Bühne…..

Sieben bisherige Schauspielerinnen und 
Schauspieler spielen nun zusammen mit 
vier neuen Talenten diese «irre» Komödie. 
Diese Zusammensetzung macht allen 
Beteiligten Riesenspass, da es durch die 
«Neuen» auch wieder frischen Input ins 
Schauspiel gibt.

Auch unsere Bühnenmannschaft bekam 
wieder eine anspruchsvolle Aufgabe, gilt 
es doch, ein grosszügiges gemeinschaftli-
ches Wohnzimmer einer Psychiatrie mit 
vielen verschiedenen Elementen aufzu-
bauen. Auch die bewährte Bühnenmann-
schaft hat erfreulicherweise neuen Zulauf 
erhalten!  

Weitere Angaben zum Stück und zu allen 
Beteiligten fi ndet man unter www.theater-
unteraegeri.ch.

Nähere Angaben: 
Inserat S. 32, Spielplan und 
theater-unteraegeri.ch

sie 1847 in Berlin veröffentlicht. So soll es 
sich zugetragen haben, schreib er. Dabei 
spielen einerseits das Wirtshaus und seine 
kluge Wirtin, andererseits der schalkhafte 
Hausierer und Kachelträger eine nicht 
unbedeutende Rolle. Letzteren nun stellt 
Autor und Regisseur Simon Burkhalter ins 
Zentrum seiner der Seniorenbühne Worb 
gewidmeten Bühnenfassung. Folgerichtig 
hat er ihr den Titel «Chachelihannes» 
gegeben. Dass dabei auch Musik ein-
fl iesst, ist beim jungen Regisseur nicht 
verwunderlich. 

Nähere Angaben:
Inserat S. 32, Spielplan und 
vseseworb.ch/seniorenbuehne
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