
Marthas erwachende Lebenslust 
bringt das ganze Dorf auf Trab
Die Laienbühne Pratteln 
zeigt in diesem Jahr den 
«Altweiberfrühling» – und 
wie schwer sich Männer 
damit tun.

Von Reto Wehrli

Für eine Regisseurin ist eine gelun-
gene Premiere das denkbar schönste 
Geschenk. Genau dies wurde am 
vergangenen Freitag Tiziana Sarro 
zuteil, die nach der gefeierten Erst-
aufführung der Prattler Laienbüh-
ne beim Schlussapplaus auch noch 
die gesungene Gratulation des En-
sembles zu ihrem Geburtstag ent-
gegennehmen durfte. Sarro, die 
bereits zweimal (2007 und 2009) in 
Pratteln Regie geführt hat, bewies 
mit ihrer Inszenierung von «Altwei-
berfrühling» erneut, dass sie das 
passende Gespür für die hiesigen 
Mitwirkenden und ihre Möglich-
keiten besitzt: Zu sehen gibt es einen 
herrlich komischen, aber auch im-
mer wieder menschlich berühren-
den Theaterabend, der seine hinter-
sinnigen Momente aufweist.

Mut zur zweiten Chance
Das Vorbild ist bis heute einer der 
kassenträchtigsten Schweizer Film-
erfolge: «Die Herbstzeitlosen» 
(2006) von Bettina Oberli. Auf de-
ren Grundlage entstand eine hoch-
deutsche Bühnenfassung, die wie-
derum ins Schweizerdeutsche 
rückadaptiert wurde und nun dem 

lich gibt Martha zu, in jungen Jahren 
nicht nur Schneiderin gewesen zu 
sein, sondern sich dank einer Zu-
satzausbildung auch auf edle Linge-
rie zu verstehen. Ermutigt von Lisi, 
versucht sich Martha wieder in ih-
rem filigranen Handwerk – und 
möchte die selbst gefertigten Stücke 
zum Verkauf anbieten. So wird aus 
dem Gemischtwarenladen des ver-
blichenen Gatten die Lingerie-Bou-
tique «Petit Paris».

Ansteckende Munterkeit
Marthas Umfeld reagiert mit Er-
staunen – und die Männer mit blan-
kem Unverständnis. Vor allem ihr 
Sohn Walter, der sich als Dorf-
pfarrer für die Unterwäsche aus 
mütterlicher Anfertigung in den 
Boden schämt, und Gemeindeprä-
sident Fritz Bieri, der den Raum der 
Boutique eigentlich zur Zentrale 
seiner Land- und Leute-Partei um-
funktionieren wollte, verhalten 
sich offen ablehnend. Dass Martha 
nach Startschwierigkeiten immer 
mehr Abnehmerinnen findet, sta-
chelt den Unmut der beiden Herren 
nur noch mehr an – zumal das Vor-
bild der rüstigen Schneiderin auch 
ihre Freundinnen dazu animiert, 

verstärkt den eigenen Interessen 
und Bedürfnissen nachzugehen.

Die Laienbühne bringt die 
Wohlfühl-Komödie mit Charme 
und sensibel anklingenden Zwi-
schentönen auf die Bühne. Dass sich 
das Dorf in einer Nebenhandlung 
auch noch für ein Chorfest vor-
bereitet, führt zu Zwischenauftrit-
ten einer volkstümlichen Gesangs-
gruppe, die in einem cleveren Kniff 
jeweils auch gerade die Umbauten 
am Bühnenbild vornimmt. Dank 
einem Begleitakkordeonisten bleibt 
die Musik über das gesamte Stück 
hinweg präsent und erhält beinahe 
den Stellenwert einer «Filmmusik».

Unter den durchwegs sehr tref-
fend besetzten Mitwirkenden ver-
dient Christa Kapfer als Martha 
besondere Erwähnung – mit fein 
abgestimmtem Spiel bringt sie das 
gesamte Gefühlsspektrum ihrer Fi-
gur zum Tragen. Wie sie mit Mimik 
und stimmlichem Ausdruck die Ge-
mütsschwankungen der alten Dame 
fassbar macht, ist hohe Kunst.

Weitere Aufführungen:
bis 26. November (siehe Kalender S. 23). 
Vorverkauf bei Mandala, Oberemattstrasse 
14 b, Tel. 061 821 20 72, oder über  
www.laienbuehne-pratteln.ch.

Prattler Ensemble als Spielfassung 
diente.

Im Zentrum steht die bald 
75-jährige Martha Jost, die nach 
dem Ableben ihres Mannes keine 
lohnende Perspektive mehr in ih-
rem Dasein findet. Bis ihre Freun-
din Lisi in einer Schachtel mit ent-
rümpeltem Hausrat auf ein Stück 
Spitzenunterwäsche stösst: Zöger-

Martha (Christa Kapfer, Zweite von links) im Kreise ihrer «Mitverschwörerinnen». Von links: Lisi (Susi 
 Grauwiler), Frieda (Annemarie Aebi) und Hanni (Evi Burkhalter). Fotos zVg Laienbühne Pratteln

Theater

Marthas Sohn Walter (Markus Wälterlin) hat selbst eine heimliche Lieb-
schaft – seine Freundin Shirley (Brigitte Schaub).
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