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Eingefuchster Theatertross  
mit guten Nerven
WETZIKON Das neue Stück des Theaters Robehuuse heisst 
«Reini Närvesach». Tatsächlich benötigte die Truppe einige 
Nerven, als im letzten Moment die Hauptdarstellerin ausfiel.

Martina Gradmann

Im seidenen Morgenmantel sitzt 
Stefan Schmid, alias Pedro 
 Hediger vor seiner Schreibma
schine und zerknüllt ein Papier 
nach dem anderen. Der erfolg
lose Schriftsteller hadert mit 
 seiner Schreibblockade, als  
die Pfändungsbeamtin Antonia 
Meier alias Mea Hauser an der 
Tür klingelt.

Das neue Stück des Theaters 
Robehuuse handelt von einem 
erfolglosen Buchautor, vom 
Geld, das nie reicht und von 
ganz vielen Verwicklungen und 
Verwechslungen. «Das Stück 
ist, wie es heisst, eine Nerven
sache» sagt TheaterRobehuuse
Präsident und Regisseur Jos 
Linssen. Vor vier Wochen sei 
die Hauptdarstellerin aus ge
sundheitlichen Gründen aus
gefallen, doch zum Glück habe 
man sofort Ersatz gesucht – und 
wie ein LottoSechser, Claudia 
Götz gefunden. 

Linssen ist als Regisseur gefor
dert. «Eigentlich wollte ich nach 
meinem Einstand im letzten Jahr 
heuer jemand von extern suchen, 
doch die Truppe hat mich über
redet, die Regie wieder zu über
nehmen.» Weil Linssen ein lei
denschaftlicher Schauspieler ist, 
hat er mit Mea Hauser eine Re
gieAssistentin verpflichtet, die 

ihn unterstützt, wenn er den 
Freund des Schriftstellers Harry 
Wächter spielt. Der Aufwand  
sei zwar riesig, doch er habe 
mittlerweile eine eingefuchste 
Truppe zusammen. So habe man 
erstmals ein Bühnenbild gezim
mert, das jetzt dem Theater ge
höre. Vor der Probe wird denn 
auch gebohrt und geschraubt 
und nach Anweisung von Lins
sen optimiert. «Mittlerweile ha
ben wir einen tollen Zusammen
halt.» 

Aufführung für Feuerwehr
Neben einem Abend mit Thea
terDinner spielt das Theater 
Robehuuse erstmals auch eine 
Benefizveranstaltung zuguns
ten des Schweizerischen Wohn 
und Arbeitszentrums für Mobi
litätsbehinderte Iwaz. Begeis
tert vom Theater war auch der 
Feuerwehrverein Robehuuse, 
für den die Theatertruppe zum 
100JahrJubiläum ein zusätz
liches TheaterDinner auf
führte. Dies sei die letzte Gele
genheit gewesen, denn danach 
werde sich der Feuerwehrverein 
wohl auflösen, erklären der ehe
malige Kommandant Franco 
Sommerhalder und Aktuar 
Marc Humbel. Für die Schau
spieler des Theaters Robehuuse 
bedeutet dies eine zehnte Auf
führung. 

Generell laufe es im sechs
ten Jahr immer besser, sagt 
Linssen, weil viele gute Seelen 
habe die Truppe unterstützen. 
Erstmals läuft zudem auf You
tube ein Trailer zum Stück, 
realisiert durch Wetzikon TV. 
«Darauf sind wir alle stolz.» 
Sagts, geht sich umziehen, um 
wenig später als Harry Wäch
ter im bunten Hemd auf der 
Bühne zu stehen. 

Premiere: Freitag, 9. September, um  

20 Uhr im Schulhaus Robenhausen 

www.theater-robehuuse.ch

Die Robenhauser ist heuer erstmals auch auf Youtube präsent. Bild: Martina Gradmann 

 Kolumne

Entlang den Stränden 
der Normandie

Die ersten Sommergefühle 
kommen auf. Zwei perfekte 
Tage auf den Britischen 
Inseln, Himmel stahlblau, 
Temperaturen gemacht für 
Tenü kurz. Speziell in dieser 
Gegend zwischen Manchester 
und Liverpool ist, dass es sehr 
viele Dörfer mit wunderschö
nen Häusern gibt. Aber es hat 
keinen Dorfkern, wie wir ihn 
kennen. Keinen Laden, keine 
Beiz, einfach nur Quartiere 
mit vielen kleinen Strassen. 
Wo treffen sich diese Leute? 
Wo kaufen sie ein? Wir wis
sen es nicht.

Vor der Überfahrt nach 
Le Havre in Frankreich 
musste ein Sprung ins Meer 
schon sein. Immerhin: Wir 
haben das Vereinigte Kö
nigreich durchquert. 130 
Stunden im Sattel, über 
3500 Kilometer, 35 000 Hö
henmeter. Wir sind ein biss
chen stolz!

Auf dem Festland: An 
den berühmten Stränden 
des DDay vorbei und der 
Küste der Bretagne entlang 
bis zum Cap Fréhél – um 
dann den Blinker Richtung 
Süden zu stellen.

 Marcus Niessl 
 Andreas Isler

Die Gossauer Marcus Niessl und  

Andreas Isler pedalen durch Europa – 

vom Nordkap bis nach Gibraltar. Sie 

 berichten regelmässig von ihren Erfahrun-

gen. Infos unter www.jedemeilezaehlt.ch.


