Volksbühne Cham

erwarlen können, ebenso auch von Zimmermädchen Babette im H0tel Aphrodite,
die irgendwie zu bratr wirkte für eine
Angestellte in einem Stundenhotel. Einen
echten Farbtupfer brachte der schwarze
H0telgasl X4ahub mit, seinem fröhlichen

und fast aftislischen Auftrelen in die

r

...

Szene.

Im Saal des Restautants Kreuz in Cham
hat die \blksbtihne keine mit allen Raffinessen ausgestattetc Biihne zur Verfügung. Sie mu-qs leueils um die Hälfte
vergrössert ucrden und etlaubt b."züglich
der Höhe keine spezielle n Eint ichtungen. Das zn,ingt dcn Btihntnl,ililner mit
einfachen NIitteln etni .1;lr Sl.tick enisprechende zti eckmas>i;r Sl rellläche
zu schaffen. Im hieI bp:lt -l rren Stück
hätte die Bühne beziigli,l. l.: r'iis,stattung noch etwas mehr',ai:ia:an \ot'
allem im zweiten \kt kallr .ll .asrnen
vom geschickt eingebautil, S.l altle. die
schummrige Atmosphäre er:re: Stundenh0tels dekofativ zu tt'enig zL,l t'irlung.

Cäsar Rossi
Das Publikum dankte dem Ensemble
mit mehfnalrgent Zu ischenapplaus und
einem anhaltenden Schlussapplaus. Und
das verdient. \icht auf ieder Volkstheaterbühne rverden Schuänke in derafl,igel
(notwendiger) Perfektion tnszeniert wie
das auf der kleinen Bühne der \iolksbühne
Cham zu sehen war. lm vom Regisseur
Harry Sturzenegget nach einer Idee des
Franzosen G. Feydeau entwickelten Slück
.En fatale Liebesbrief,, stimmle einfach
alles. Da lachten rvir über gezielt eingebaute Gags und ausgefeilte Szenen r'on
Situationskomik. Das Ensemble agierte
sehr diszipliniert, war sprachlich und
mimisch auf der Höhe und legte das bei
Schu,änken geforderte Tempo auf die

Brelter, ohne dass die Verständlichkeit
verloren ging. Die Bewegungsabläufe
siimmlen und der knappe Bühnenraum
wurde geschick[ genu[zt. Eine I]nsembleleistung wie wir das zu sehen u'ünschen,
umso mehr auch betreffend Kostümierung
und N4asken alles slimmte.
Die Regie hat spezielle Anforderungen
an einzelne Protagonisten gestellt. s0
zum Beispiel an den Träger det Rolle des
Direktors Inderbitzin, der zugleich auch
rien ihm ähnlich zu sehenden Hausburschen in einem Stundenhotel zu mimen
hatte. Der Darstellef meisterte den
zumeist schnellen, vom Charakter und
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vom Kostüm her rröllig un[erschiedlichen
Rollentausch bravourös. Die Rolle der
vermeintlich betrogenen Gattin Rita war
ein weiterer Höhepunkt darstellerischen
Könnens. Was diese Frau an EmPörung, Temperament, und Entrüstung auf
die Bühne brachte ist bemerkenswert.
Immer etrvas problematisch ist das Darstellen behinderter Menschen. Ohne die
Behinderung der Lächerlichkeit preis zu
geben, hat der Darstellet des Isidor den

markanten Sprachfehler bis zur let'zten
Minu[e des Stücks durchgezogen. \tlil
einem gebrochenen DeuLsch hatte def
Italiener Casagrande zu agieren. Hier
hätte sprachlich gesehen noch etwas
mehr nltalianita, det Rolle mehr Farbe
gegeben, zumal die schauspielerische
Leistung gut war. Seine Frau Yvonne
sland darstellerisch gesehen ihrer Freunclin Rita in nichts nach. Die Inhaberin des
Stundenhotels, Zarah Orlov, war die zrveite im Ensemble, die mit einem Akzent zu
sprechen hatte. Auch sie scheu[e sich

nicht, ihre ganze Temperamen[s-Pa]ette
sehr glaubhaft auszuschöpfen. Die V'ertfauensärztin Fahrni und der Junggeselle
Vögeli agierten glaubhaft und mit def
für ihre Rolle notwendigen Zurückhaltung. Etwas weniger Zurückhaltung
und ein forscheres Auftreten hätte man
von Inderbitzins Dienstmädchen Maria
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Kurzbeschrieb: Der Anlass st gering. Ein
Päckchen mit Hosenträger aus dem Hotel

"Galants Chätzli,, adressiert an Herrn

lnderbitzin, geräi in die Hände von Rita

Inderbitzin. Der Verdacht, dass VikiorEmanuel in diesem beruchiigten Hotel ver-

kehrt, keimt auf, Rita stellt ihrem Gatten
eine Falle. Sie diktiert ihrer Freundin einen
anonymen Liebesbrief. Dieser soll ViktorEmanuel an den Ort der Sünde locken.
Viktor-Emanuel, fern jeden ehebrecherischen Gedankens, schickt seinen Freund
Roman, einen notorischen Schürzenjäger,

an seiner Stelle zu diesem Rendez-vous.
Damit beginnt sich das Karussell der
Verwechslungen und Verwirrungen immer
schneller und schneller zu drehen.

