Waldegg-Bühne Uitikon
Streiflichter aus 30 Jahren Theaterleidenschaft
auf, hinter und neben der Bühne
Sonja Furger

AUSSCHNITT AUS DEM
WEIHNACHTSKURIER 2020
DER GEMEINDE UITIKON

Seit ihrer Gründung im Jahre 1990 bringt die Amateurtruppe der Waldegg-Bühne Uitikon (WBU) jedes Jahr
eine neue Inszenierung auf die Bühne des ÜdikerHuus. Lediglich 1999 kam es infolge der Verlegung der
Aufführungstermine vom Herbst aufs Frühjahr zu
einem Unterbruch. Und heuer blieb es bei einer einzigen Aufführung, der Première von Mord on Backstage
am 7. März 2020; alle weiteren Vorstellungen mussten
danach coronabedingt abgesagt werden. Grund genug,
um einen Blick hinter die Kulissen und auf die Geschichte der WBU zu werfen.

Gründung im Eiltempo
Ende August 1989, Sonny Herdener, Silvia und Carl
Hirrlinger treffen sich im Üdiker-Huus, im Restaurant
Dörfli. Zusammengekommen sind die drei, weil man
einen Ort schaffen will, um der gemeinsamen Theaterbegeisterung nachzuleben. Bald folgt eine erweiterte
Runde, denn auch die erwachsenen Kinder der beiden
Familien aus Uitikon und Birmensdorf sind Theaterfans. Bei Hirrlingers beispielsweise ist die Liebe zum
Theater seit Jahrzehnten fester Bestandteil im Familienalltag, stand Vater Carl doch seit der Schulzeit regelmässig auf der Bühne und engagierte sich bis zum Wegzug von Zürich ins Birmensdorfer Sternenquartier als
Laiendarsteller und Regisseur beim Theater Altstetten.
Über vierzig Theaterstücke aus Deutschland, Österreich, Holland und England hat er in Dialekt übertragen, sie an die hiesigen Verhältnisse angepasst und im
eigenen Verlag herausgegeben. Bestens vernetzt in der
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Theaterszene, organisiert Carl Hirrlinger alsbald eine
Begutachtung der Bühne im Üdiker-Huus mit einem
Sachverständigen der Zürcher Schauspiel-Akademie.
Anfang Oktober ist in Uitikon, Ringlikon und Birmensdorf folgender Aufruf zu lesen:
«Wer macht mit? Einige Freunde des Volkstheaters
planen die Gründung einer Theatergruppe …».
Ein Echo bleibt zunächst aus, doch weder Herdeners
noch Hirrlingers lassen sich entmutigen. Schliesslich
finden sich Mitte Dezember doch 15 Interessierte aus
der näheren und weiteren Umgebung im Üdiker-Huus
ein. Weil Abklärungen auf der Gemeindeverwaltung
zu den Nutzungsbedingungen von Bühne und Saal ergeben, dass Vereinsstrukturen den Umgang mit den
lokalen Gegebenheiten erleichtern würden, erfolgt die
Gründung der WBU als Verein im Februar 1990. Und
schon sind für den September zwei Aufführungstermine fixiert, damit sich die WBU erstmals mit einer
Inszenierung der Öffentlichkeit präsentieren kann.

Zufrieden und stolz präsentiert sich die WBU-Truppe im September 1990 vor dem
Bühnenbild ihrer ersten Inszenierung (Gründungsmitglieder mit * markiert).
Jeweils v.l.n.r., Reihe 1: Dieter Hüni*, Cony Rüttimann*, Carl Hirrlinger*;
Reihe 2: Silvia Hirrlinger*, Sabine Rüttimann*, Dino Graf, Walter Müller*, Willy Mathys*;
Reihe 3: Richard Naegeli, Esther Rösli*, Cornelia Rüttimann (nicht verwandt mit den
Schwestern Cony und Sabine Rüttimann), Doris Beyeler;
Reihe 4: Sonny Herdener*, Franz Füglistaler*, Elisabeth Fratton, Marc Friedli*
Prominent in der Bildmitte übrigens einer der seltenen tierischen Darsteller:
ein Kaninchen aus dem Stall von Willy Mathys.
Seit 1990 aktiv bei der WBU dabei sind Doris Beyeler, Elisabeth Fratton, Marc Friedli,
Dieter Hüni, Esther Lochmatter-Rösli sowie die beiden Töchter der 2015 verstorbenen
WBU-Initiantin Sonny Herdener, Sabine Steigmeier-Rüttimann und Cony Seres-Rüttimann. Kurz vor Drucklegung musste diese Aufzählung um zwei Namen gekürzt werden:
Margrit Pedersen und Willy Mathys, beide wegen ihres langjährigen Einsatzes für die
WBU zu Ehrenmitgliedern ernannt, sind im Oktober 2020 verstorben.
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Unter der Regie von Carl Hirrlinger beginnen die Proben für eine Dialektkomödie, ein zweitägiger Theaterworkshop hilft der inzwischen bereits angewachsenen
WBU-Truppe, sich zum Ensemble zu formen. Silvia
Hirrlinger, ebenfalls seit Jugendjahren mit dem Volkstheater verbunden, hat das Vereinspräsidium über
nommen und kümmert sich um den Aufbau einer
organisatorischen Infrastruktur, das Erstellen von Einsatzplänen, den Kontakt zu Medienschaffenden und
vieles mehr. Die WBU profitiert ungemein von den
Erfahrungen und Kontakten der beiden Hirrlingers
wie auch vom Enthusiasmus aller Vereinsmitglieder –
mit und ohne Bühnenerfahrung –, etwas Neues und
Dauerhaftes zu schaffen. Die beiden Aufführungen
von De Brütigam vo minere Frau gehen denn auch erfolgreich über die Bühne, sind mit insgesamt rund 900
Zuschauerinnen und Zuschauern so gut wie ausverkauft und werden in der Regionalpresse durchwegs
positiv gewürdigt: «Immer wieder wurden die Szenen
von Applaus und Gelächter unterbrochen. Am Schluss
der Vorstellung verwandelte sich die Bühne in ein
eigentliches Blumenmeer und die Spieler durften herzlichen Beifall entgegennehmen», hält der Berichterstatter im Bezirks-Anzeiger Dietikon fest. Seither sind
dreissig Jahre vergangen und von der damaligen WBUTruppe sind noch heute sieben Frauen und Männer auf
und hinter der Bühne aktiv.

Mit Herzblut und Disziplin
Seit diesen Anfängen sind in der WBU die Ansprüche
ans eigene Schaffen hoch, unverändert gilt der in den
Statuten fixierte Vereinszweck: «die Pflege des Volkstheaters durch die Einstudierung und Aufführung gut
inszenierter Theaterstücke». Professionalität wird gross
geschrieben, sie zeigt sich im Beizug einer professionellen Regie, in der sorgfältigen Stückwahl, im Bemühen
um Verbesserungen bei der Bühnentechnik, in den liebevoll gestalteten Kulissen, in der Sorge um das Wohl
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des Publikums und im Umgang mit den unentbehr
lichen Helferinnen und Gönnern. Bis vor wenigen
Jahren griff die Waldegg-Bühne auf die Dienste einer
Souffleuse zurück.
Um als Ensemble überzeugen und dem Publikum einen
vergnüglichen Abend mit Niveau bieten zu können, ist
nicht nur Spielfreude gefragt, sondern ebenso seriöses
Rollenstudium, disziplinierte Probenarbeit während
fünf bis sechs Monaten vor einer Aufführung, Präzision und Konzentration auf der Bühne sowie Verlässlichkeit im Vereinsalltag. Die Spannung im Saal, wenn
das Publikum gebannt dem Spiel auf der Bühne folgt,
der Applaus, die Glücksgefühle am Ende einer gelungenen Darbietung, Anerkennung und Lob honorieren
den erbrachten Einsatz. Die Begeisterung für ein
Hobby, das so aufwändig und zeitintensiv ist wie das
Amateurtheater, nährt sich aus ganz individuellen
Quellen. «Spannend am Theater ist doch, dass man auf
einmal eine Seite ausleben kann, die man sich gar nicht
zugetraut hätte. Eintauchen für ein paar Stunden in
eine ganz andere Welt, das ist das Faszinierende am
Schauspielern …» formulierte einst Marie-Louise
Metzger, WBU-Präsidentin von 1994 bis 2001. Cony
Seres, Tochter der WBU-Initiantin Sonny Herdener,
erinnert sich denn auch gerne an eine ihrer eindrücklichsten Rollen: Sie hatte eine demenzkranke Greisin
zu spielen und trainierte sich deren verlangsamte Art
des Gestikulierens über Wochen an, indem sie Handgelenk und Unterarm mit Gewichten belastete. Walter
Müller, neben Willy Mathys der zweite Üdiker Landwirt, der sich in der WBU engagierte (1991 bis 2014 als
Verantwortlicher für den Bühnenbau, 2004 bis 2014 als
Präsident bzw. Co-Präsident), erwartete vom Theaterspiel einen «entspannenden Ausgleich zum hektischen
Berufsalltag», wie er gegenüber dem Limmattaler Tagblatt erklärte (Ausgabe vom 7. März 2006). Und Roland Wismer, auf der WBU-Bühne seit 2011 und Sohn
des jetzigen WBU-Präsidenten Alfred Wismer, liess
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es Zeiten, die von Nachwuchssorgen, kurzfristigen
Ausfällen und von Auseinandersetzungen verschiedenster Natur bis hin zu heftigen Konflikten überschattet waren. Dennoch war man nie gezwungen, mit
einem Zweipersonenstück vors Publikum zu treten,
wie es im Programmheft zur Saison 2007 launig hiess.
Die Mitgliederzahlen des Vereins schwanken zwischen
20 und 30 Aktiven, die Besetzung der acht bis zwölf
Rollen pro Stück gelang in jedem Jahr, notfalls unter
Beizug externer Hilfe.

Was wird gespielt? Und unter wessen Regie?

Szene aus Aurelia, der einzigen Kriminalkomödie, welche die WBU bislang zur
Aufführung brachte (Oktober 1996).

sich im Programmheft zur Saison 2016 wie folgt zitieren: «Es ist immer wieder spannend mitzuerleben, wie
eine Produktion zustande kommt … und so macht es
mir auch Spass, Leute zum Lachen zu bringen oder
wenigstens für ein paar Augenblicke Freude zu bereiten.»
Was die WBU-Truppe, deren personelle Zusammensetzung aus familiären, beruflichen oder vielen anderen
Gründen von Saison zu Saison ändern kann, besonders
motiviert, ist die nicht alltägliche Erfahrung, zu einer
starken Ensembleleistung auf und hinter der Bühne zu
finden. Die Mischung aus spielerischem Experimentieren und intensiver Auseinandersetzung, aus Spass und
Ernst, macht es vielleicht aus, dass sich in der WBU
über all die Jahre ein Kernteam erhalten hat. Wohl gab
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«Lesen, lesen, lesen!» Bevor die WBU 1992 eine vierbis fünfköpfige Stückwahlkommission einsetzte, ging
diese Aufforderung an sämtliche Vereinsmitglieder.
Geeignete Theaterstücke mussten gesucht, die empfohlene Vorauswahl überprüft werden. Wohl hatte die 1991
durchgeführte Umfrage über die Vorlieben des Üdiker
Publikums eindeutige Präferenzen ergeben: Gefragt
war das Lustspiel. Man will sich amüsieren und lachen,
liebt temporeiche Verwechslungskomödien, witzige
Wortgefechte, boshafte Intrigen. In der Volkstheaterszene zirkuliert eine Unmenge an solchen Stücken, hat
doch das Laientheater schon im vorletzten Jahrhundert
wachsende Beliebtheit erfahren. So sind in vielen
Sprachregionen Europas Stücke entstanden, die übersetzt, umgearbeitet, interpretiert und immer wieder
neu an lokale Verhältnisse angepasst werden. Es gilt
also, eine Auswahl zu treffen, die zur Anzahl der verfügbaren Darstellerinnen und Darsteller passt, deren
Wünschen nach Haupt- oder Nebenrollen entspricht
und den Vorlieben des Publikums im Üdiker-Huus
entgegenkommt.
Natürlich hat auch die Regie ein Wörtchen mitzureden.
Sie prägt mit ihren Ideen die Inszenierung insgesamt,
die Rollengestaltung im Einzelnen, das Tempo der
Aufführung und die Stimmung bei den Proben. Trotz
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seriöser Arbeit am Stück sollen die gegen fünfzig Proben pro Saison, zu denen die WBU-Spielerinnen und
-Spieler im Durchschnitt in ihrer Freizeit zusammenkommen, auch Spass machen. Unter den dreissig bis
herigen Inszenierungen fallen drei Namen professioneller Regisseure auf, mit denen die WBU mehrmals
zusammengearbeitet hat: Sebastian Dietschi (2004–
2007 und 2010–2013), Harry Sturzenegger (2014–2019)
und Jürg C. Maier, der mit Unterbrüchen seit 1995 an
bislang acht Inszenierungen als Regisseur mitgewirkt
hat und für die kommende Saison 2021 bereits wieder
verpflichtet werden konnte. Als ausgebildeter Schauspieler mit reichlich Bühnenerfahrung, Theaterpädagoge und Schauspieler-Coach geniesst Maier einen ausgezeichneten Ruf in der Welt des Amateurtheaters. Er
gilt als «Theater-Wirbelwind», der Anweisungen nicht
bloss vom Regiepult aus erteilt, sondern auf die Bühne
springt, in die jeweilige Rolle schlüpft und vorspielt,
wie er sich die Szene vorstellt. Dennoch bleibt er offen
für Anregungen. Je nach Bedarf wird auch einmal ein
Stück umgearbeitet, eine nicht zu besetzende Rolle
gestrichen oder eine neue hinzu erfunden, um alle

WBU-Regisseure bei der Probenarbeit in den Jahren 2018, 2019 und 2013:
Harry Sturzenegger, Jürg C. Maier und Sebastian Dietschi (im Vordergrund)
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Wünsche abzudecken. Dass die WBU zur Zeit sehr gut
aufgestellt ist, dass jüngere und männliche – über die
Not, Männerrollen zu besetzen, wird in der Volks
theaterszene seit vielen Jahren geklagt – Spielfreudige
das Ensemble ergänzen, darunter bereits Sonny Herdeners Enkelgeneration, ist sicherlich auch sein Verdienst.

Im Üdiker-Huus zuhause
Mag sich der persönliche Bezug der WBU-Truppe zur
Gemeinde Uitikon über die Jahre etwas gelockert haben, die Bühne im grossen Saal des Üdiker-Huus ist ihr
Anker vor Ort. Schon bei der Gründung der WBU
erwies sich der Umstand, dass eine Bühne vorhanden
war, als entscheidend, begegnete man im Dorf den
Theaterträumen doch auch mit Skepsis. Umso willkommener war der WBU jegliche Unterstützung seitens der Gemeindebehörden, sei es in Form günstiger
Nutzungsvereinbarungen für die Räumlichkeiten im
Üdiker-Huus, sei es durch einmalige oder wiederkehrende Beiträge an spezielle Anschaffungen beziehungsweise ans Vereinsbudget. 1991 beispielsweise bewilligte
der Gemeinderat einen grösseren Kredit für den Kauf
von Kulissen, die dann der WBU zur freien Verfügung
standen. Immer wieder fallen auch Investitionen in die
Bühnentechnik an, welche die WBU nicht alleine tätigen kann.
Naturgemäss intensivieren sich die Raumbedürfnisse
der WBU, je näher Hauptprobe und Première rücken.
Sobald die tragenden Elemente für das Bühnenbild aufgestellt und die Kulissen aufgebaut werden, um darin
die letzten Proben vorzunehmen, ist zumindest der
Bühnenraum im grossen Saal über eins, zwei Wochen
von der WBU belegt. Seit dem Jahr 2000 finden die
WBU-Aufführungen vor zahlendem Publikum an
sieben Tagen statt – das ergibt immerhin rund vier
Wochen, an denen eine anderweitige Nutzung des
Bühnenraums kaum oder nur unter grossem Zusatz17

peramente aufeinanderprallten. Umso erfreulicher die
offizielle Anerkennung, die Wehrli gegenüber der
WBU in einem Schreiben vom Februar 1992 zum Ausdruck brachte: «Sie haben massgebend mitgeholfen, das
kulturelle Leben in der Gemeinde Uitikon zu bereichern und einen Schwerpunkt zu setzen.» Seit vielen
Jahren ist die Waldegg-Bühne nunmehr fest etabliert
im Üdiker Kulturleben.

Unter professioneller Leitung veranstaltet die WBU hin und
wieder vereinsinterne Theaterworkshops, wie hier im Bild Ende
April 1993 ein Wochenende in der Aula des Schulhauses Schwerzgrueb. Unabhängig von den Proben zu einer konkreten Inszenierung geht es dabei um die individuelle Weiterentwicklung des
schauspielerischen Könnens und ums Zusammenspiel innerhalb
der Truppe. Nicht einzelne Stars sollen auf der Bühne brillieren,
sondern die präzise und mitreissende Leistung des gesamten
Ensembles.

aufwand (Ab- und Wiederaufbau des Bühnenbilds)
möglich wäre. Rücksicht zu nehmen ist dabei insbesondere auf die Bedürfnisse des Restaurants Dörfli, dem
Saal und partiell auch die Bühne trotzdem für grössere
Anlässe zur Verfügung stehen muss. Verbindliche Termin- und Platzabsprachen sind unumgänglich, ebenso
eine frühzeitige Veranstaltungskoordination mit anderen Dorfvereinen, deren Frühjahrsprogramm tangiert
ist, wie gegenwärtig die Durchführung der Kinderkleiderbörse durch den Elternverein Uitikon. Allseitiges
Entgegenkommen und grundsätzliches Wohlwollen
sind gefragt, ein Lernprozess, der in den Anfangszeiten
erst noch zu durchlaufen war. Vermutlich mehr als einmal musste der damalige Gemeindepräsident Martin
Wehrli zwischen der WBU, der Betriebskommission
des Üdiker-Huus und dem zuständigen Hausabwart
vermitteln, weil unterschiedliche Ansprüche und Tem
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Neben den Räumlichkeiten im Üdiker-Huus wird
überall geprobt, wo’s gerade passt: Vor 1999, als die
Probenphase in die Sommermonate fiel, versammelten
sich WBU-Nachbarinnen im Garten zum abendlichen
Rollenstudium mit anschliessender Grillade; für die ein
bis zwei Probenwochenenden pro Saison mietete man
ein Pfadihaus oder die Aula im Schulhaus Schwerzgrueb; für einzelne Proben und Vereinsanlässe stellen
die evangelisch-reformierte wie auch die katholische
Kirchgemeinde Räume zur Verfügung. Und weil im
Üdiker-Huus im Requisitenraum unter der Bühne die
Platznot übergross wurde, kann die WBU ihren wachsenden Theaterfundus in einem Zivilschutzraum der
Gemeinde unterbringen.

Mit Muskelkraft und Phantasie
Wer bei der WBU für den Bühnenbau verantwortlich
ist, nimmt Einsitz in den Vorstand. Kurzfristig anfallende, mit Kosten verbundene Entscheide können so
zeitnah gefällt werden, etwa wenn für die Ausstattung
eines Bühnenzimmers Möbel beschafft und transportiert werden müssen. Der Bühnenmeister – oder die
Bühnenmeisterin, denn nach dem langjährigen Einsatz
Walter Müllers haben Käthi Schaffhauser und Roland
Wismer diese Funktion gemeinsam übernommen –
braucht kräftige und handwerklich begabte Helfer für
Auf- und Abbau des Bühnenbilds. Nicht selten ist man
im Bühnenbau darauf angewiesen, dass ein hilfsbereiter
Gewerbetreibender aus Uitikon oder Ringlikon einen
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grösseren Transporter zur Verfügung stellt. Kreativität, Stilsicherheit oder manchmal auch die Lust am Stilbruch sind gefragt, wenn es um die Ausstattung des
Bühnenraums im Detail geht.
Besonders viel Muskelkraft war im Umgang mit der
Drehbühne gefragt, die 2015 für den Dreiakter En
fatale Liebesbrief zum Einsatz kam und einen schnellen Wechsel der Bühnenbilder vor den Augen des Publikums ermöglichte. Um die Turbulenz der Komödie
zu unterstreichen, verfiel der damalige Regisseur,
Harry Sturzenegger, auf die Idee, im letzten Akt das
gesamte Stück im Schnelldurchlauf nochmals durchzuspielen, mit allen Auf- und Abgängen und allen Szenewechseln. Es resultierte ein Spektakel sondergleichen:
Wortlos, begleitet von temporeicher Musik, rannten die
Spielerinnen und Spieler hin und her, während die
Drehbühne pausenlos in Bewegung blieb. Das Publikum, so Sabine Steigmeier, habe etwas Zeit gebraucht,
um das irrwitzige Geschehen zu durchschauen, dann
aber begeistert und mit grossem Applaus reagiert.

Vom gutbürgerlichen Salon (Villa Durchzug, 1991) zur neuro
logischen Spitalarztpraxis (De Neurolüüge-Kongräss, 1995):
Jedes Jahr verwandelt sich der Bühnenraum im grossen Saal des
Üdiker-Huus in eine völlig andersartige Szenerie mit je eigener
Atmosphäre. Damit dies gelingt, ist bei der Ausgestaltung des
Bühnenbildes ebenso viel Geschick und Ideenreichtum im Spiel
wie bei der Auswahl und Kombination stimmiger Requisiten.
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Das einzige Gastspiel in der Geschichte der WBU fand
im Januar 1994 statt, als man auf Einladung das Stück
Gschtürm im Schtägehuus in der Hostellerie Geroldswil aufführte. Bemüht um eine realistische Wiedergabe
der Situation im Treppenhaus, hatte das BühnenbauTeam eine komplexe Bühnenstruktur kreiert, die den
Darstellerinnen und Darstellern ihren jeweiligen Auftritt als Aufgang durch den Bühnenboden ermöglichte.
Ausgerechnet diese Treppenstruktur galt es nun zu
transportieren. Trotz grossem Erfolg erwies sich der
Aufwand insgesamt als dermassen hoch, dass die
WBU inskünftig von Auswärtsverpflichtungen absah.
Gleichwohl treten WBU-Mitglieder hin und wieder
mit kurzen, selbst erarbeiteten Sketches an besonderen
Veranstaltungen auf oder beteiligen sich, früher spielend, seit der Neugestaltung des Anlasses mit witzigen
Wettbewerbsfragen, am alljährlichen Neuzuzügerabend der Gemeinde. Die meisten Texte für solche
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Kurzauftritte stammten früher aus der Feder der
WBU-Mitbegründerin Sonny Herdener, die 2015 verstorben ist. Bis zuletzt hat sie die Geschicke der Wald
egg-Bühne in vielerlei Hinsicht geprägt.

Von guten Geistern und Gönnern
Viele Helferinnen und Helfer wirken am Gelingen
einer Aufführung mit, sind mehr oder weniger direkt
am Geschehen im Rampenlicht beteiligt und stehen
dennoch im Dunkeln: die Verantwortlichen für Bühnentechnik/Beleuchtung, für Maske und Frisuren, für

Verpflegung und Ordnung im Saal, für Vorverkauf und
Abendkasse, für die Gestaltung von Foyer, Programmheft und Website und vieles mehr. Mit und ohne
Bühnenrolle übernehmen WBU-Mitglieder pro Saison
meist mehrere Funktionen, um all die anfallenden technischen, organisatorischen und administrativen Arbeiten zu bewältigen. Man hilft sich gegenseitig bei der
Suche nach Requisiten und stimmigen Accessoires fürs
Kostüm, motiviert im Familien- und Freundeskreis für
den personalintensiven Einsatz rund ums Theaterbeizli
und wirbt wo immer möglich in eigener Sache, also fürs
Wohl der Waldegg-Bühne.
Wegen ihrer jahrelangen Treue zur WBU sollen hier
drei Namen herausgegriffen werden: Margrit Pedersen
hat zusammen mit Doris Beyeler – auch sie seit 1990
aktiv dabei und inzwischen Ehrenmitglied – jede
Saison die Nummerierung der Sitzplätze im Theatersaal übernommen. Esther Lochmatter-Rösli ist Gründungsmitglied und seit den ersten Aufführungen darum besorgt, dass alle Darstellerinnen und Darsteller
die Garderobe augenfällig geschminkt Richtung Bühne
verlassen können. Alle drei gehörten bislang zum Team,
das sich zweimal pro Jahr in der Stube von Silvia und
Alfred Wismer-Läubli, WBU-Präsident seit 2014, versammelt, um den Versand von Gönnerbriefen und Programmheft zu erledigen. Den Kreis ihrer Gönnerinnen
und Gönner zu erhalten beziehungsweise laufend zu
vergrössern, ist für die WBU nicht nur aus finanzieller
Sicht von grösster Wichtigkeit, sondern auch hinsichtlich ihrer lokalen Verankerung. Ein Blick ins Programmheft mit der seitenlangen Gönnerliste zeigt, dass der
Üdiker/Ringliker Anteil noch immer gut vertreten ist.

Meist sind die Bühnenbilder zu den WBU-Aufführungen realistisch gestaltet, beinahe
experimentell daher die Reduktion auf plane Wände, bemalt mit abstrahierenden Formelementen aus der Bürowelt in schwarz und weiss (Beschti Referänze, 1994). Links im
Bild Buchhalter Nötzli (Peter Ascari) an der Schreibmaschine vor dem expressiven
Hintergrund. Rechts das Programmheft, wo sich dieselben Gestaltungsideen der damaligen
Regieassistenz, Ingrid Müller-Graber, auf dem Umschlag wiederfinden.
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Profitieren darf und durfte die WBU auch vielfach von
der Unterstützung einzelner Firmen: Über Jahre stellten die Zürcher Kantonalbank und der Üdiker Volg
Schalter- bzw. Verkaufsraum für den Vorverkauf zur
Verfügung, die ZKB-Filiale Urdorf übernahm zudem
den Druck von Plakaten und Programmheft. Noch
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heute erhält die WBU die Couverts für die jährlichen
Versandaktionen von der Firma Goessler als Sachspende. Unterstützungswillige Firmen haben darüber
hinaus die Möglichkeit, im Programmheft zu inserieren, oder wie die kommunale Kultur- und Freizeitkommission als Sponsor (früher «Tagesgötti» genannt)
aufzutreten.

Vorhang auf für die Generalprobe
«Ein eigenartiges Gemisch von Bangen und Hoffen, ein
seltsam mulmiges Gefühl und eine beklommene Un
sicherheit lag in der Luft.» So schilderte WBU-Präsidentin Metzger die Anspannung im Ensemble vor der
Generalprobe zum Stück Neurolüüge-Kongräss im
September 1995: Wird das über Monate einstudierte
Theaterstück vor Publikum funktionieren? Werden
sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von der Handlung mitreissen, vom (Un-)Geschick der Bühnenfiguren

Versandarbeit in trauter Runde im
Wohnzimmer von WBU-Präsident
Alfred Wismer. Jedes Jahr hofft man
auf Treue und Grosszügigkeit bisheriger
und neu zu gewinnender Gönnerinnen
und Gönner. V.l.n.r.: Sabine Steigmeier,
Cony Seres, Esther Lochmatter, Silvia
Wismer, Doris Beyeler und die kürzlich
verstorbene Margrit Pedersen.

berühren, von der Situationskomik zum Lachen verführen lassen? Nachdem eine rasante Konversa
tionsszene wieder und wieder geprobt worden ist, kann
im Ensemble durchaus Zweifel aufkommen, ob ein
Schlagabtausch tatsächlich so witzig sei, wie er bei der
erstmaligen Lektüre befunden worden ist.
Seit 1990 sind zur Generalprobe der WBU die Seniorinnen und Senioren der beiden Gemeinden Uitikon
und Birmensdorf eingeladen, zeitweilig zählten auch
die höheren Schulklassen der Üdiker Schulgemeinde
dazu sowie Gäste umliegender Alters- und Behindertenheime. Es ist ein unkompliziertes Publikum, das mit
Szenenapplaus nicht geizt, obwohl es sich beim vermeintlich genialen Regieeinfall um ein bühnentechnisches Missgeschick handeln kann. So geschehen 1995,
als sich ein Fenster plötzlich von der Kulissenwand
löste, in den Bühnenraum fiel und das Verwirrspiel
noch steigerte. Ob Generalprobe, Première oder Dernière: In solchen Fällen sind auf der Bühne schnelle
Reaktion und Improvisation gefragt.

Treffpunkt Theaterbeizli
Unentbehrlich vor jedem Auftritt: Maria Oliveri (im Vordergrund links) und Esther
Lochmatter (hinten rechts) beim Frisieren und beim Schminken in der Garderobe des
Üdiker-Huus, März 2019.
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Weder Durst noch Hunger sollen den Genuss eines
unterhaltsamen Theaterabends im Üdiker-Huus beeinträchtigen, dafür sorgt das Theaterbeizli vor, während
und nach den WBU-Aufführungen. Im ersten Jahr,
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1990, zählten nebst Speis und Trank zusätzlich eine
Tombola, Musik und Tanz zum Angebot, was die Erfolgsrechnung der WBU wesentlich verbesserte und ein
finanzielles Polster für spätere Zeiten schuf. Der Aufwand, eine attraktive Tombola zu organisieren, erschien allerdings so abschreckend, dass sich in den Folgejahren nie mehr jemand dafür zur Verfügung stellen
wollte. Auf Musik und Tanz wurde ebenfalls verzichtet, im Theaterbeizli ging es zuweilen auch ohne Einmannorchester hoch zu und her, wie das Limmattaler
Tagblatt in Erfahrung brachte: «In der Beiz, die im
kleinen Saal des Üdiker-Huus untergebracht ist, würden sich nach den Aufführungen jeweils kleine Dorffeste abspielen …» (Ausgabe vom 16. Oktober 1993).
Trotz Wegfall von Tanz und Tombola: Der Beizli
betrieb bleibt anspruchsvoll und personalintensiv, ist
doch der Andrang in der Pause und nach dem Schlussapplaus jeweils hoch, der Appetit der Gäste schwer
einzuschätzen und die Lust gering, nach Mitternacht
noch ans Putzen von Buffet und Saalküche denken zu
müssen. Dennoch hält die WBU am Prinzip der Restauration in Eigenregie fest: Versuche, den Beizlibetrieb
in die Hände Dritter zu legen, verliefen wenig befriedigend. Den vielen ehrenamtlich tätigen Helferinnen und
Helfern ist es zu verdanken, dass der erwirtschaftete
Gewinn voll und ganz den Vereinsfinanzen zu Gute
kommt und so zur Sicherung der WBU-Zukunft beiträgt.
Wie die Bühne, ist auch das Theaterbeizli ein Experimentierfeld: Zum Wienerli gibt’s Brot anstelle von
Kartoffelsalat, da stundenlanges Kartoffelschälen über
Tage auch den gutmütigsten Ehrenamtlichen nicht
mehr zuzumuten war. Weder Lachs- und Tartarcanapés
noch währschafte Suppen konnten sich dauerhaft auf
der Speisekarte halten, mit einem Cüpli anzustossen ist
und bleibt hingegen nicht nur unter Theaterleuten beliebt. Selbstgebackenes und unkomplizierte Snacks sind
immer verfügbar. Glücklicherweise kann die WBU
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derzeit auf Leute wie Elisabeth Fratton, Silvia und
Alfred Wismer zählen, die nicht nur über mehrjährige
Erfahrung verfügen, sondern auch treue Helferinnen
und Helfer für einen Einsatz rund ums Theaterbeizli
zu gewinnen wissen.

Fixpunkte im Vereinsjahr
Wie erwähnt, ist die Waldegg-Bühne als Verein organisiert. Oberstes Organ ist die jährliche Generalversammlung, an der erste wichtige Entscheide für die
bevorstehende Saison fallen. Die Proben für die Frühjahrs-Aufführungen beginnen jeweils im Herbst, wer-

Beim Lustspiel Mord on Backstage, der für 2020 erarbeiteten Inszenierung, handelt es
sich um ein ‘Theater im Theater’. Eine Amateurtheatertruppe ähnlich der WBU probt
zunächst, entsprechend kostümiert, für ein Stück, das im England des vorletzten Jahrhunderts spielt und an dem sie nicht so recht Gefallen finden will. Ein Mordanschlag auf den
Regisseur und Autor des Stücks kurz vor der Première bringt die Truppe zusätzlich in Bedrängnis, zu guter Letzt gelingt dennoch eine erfolgreiche Aufführung, wenngleich anders
als vom Verfasser vorgesehen. Das Bühnenbild im Üdiker-Huus war zweigeteilt, Spielerinnen und Spieler wechselten hin und her zwischen der Garderobe der zerstrittenen
Truppe – hier im Bild, aufgenommen an der Hauptprobe – und dem Bühnenraum für
das altenglische Stück, am rechten Bildrand noch knapp erkennbar an Trennwand und
Blumentapete.
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den intensiver, je näher die Première rückt und beinhalten nebst den abendlichen Zusammenkünften auch ein
bis zwei Wochenenden. Zur Weiterbildung und Nachwuchsförderung leistet sich die WBU gelegentlich
einen Theaterworkshop unter Leitung eines professionellen Coachs. Die WBU ist Mitglied des Regional
verbands Amateurtheater Zürich-Glarus und profitiert
von verschiedensten Verbandsdienstleistungen wie Kurs
angebote im schauspielerischen und bühnentechnischen Bereich und Vermittlung von Expertenwissen.
Zur Zeit sind dem Regionalverband rund neunzig
Volks- und Amateurtheatergruppen angeschlossen, die
untereinander teils regen Austausch pflegen. Man begutachtet die Inszenierungen der andern, lässt sich in
spirieren, hilft sich zuweilen mit Bühnenbild und Requisiten aus und pflegt freundschaftliche Kontakte.
Über das ganze Jahr verteilt fallen organisatorische Arbeiten an, deren Planung und Abwicklung vom Vereinsvorstand im Auge behalten werden müssen. Zuverlässigkeit und zeitliche Verfügbarkeit sind gefragt!
Beim Blättern durch die alten Protokolle verfestigt sich
der Eindruck, der Vereinsvorsitz komme beinahe einem Vollzeitjob gleich. Etwa in der Aufbauphase unter
Silvia Hirrlinger, welche die WBU bis 1994 präsidierte.
Doch im theateraffinen Hause Hirrlinger war die Arbeitsteilung vermutlich fliessend, sass ja der verantwortliche Regisseur in der Person von Ehemann Carl
gleich mit am Familientisch. Weil Marie-Louise Metzger nebst Präsidium weitere Aufgaben übernahm –
mehrmals war sie es, die eine Dialektfassung für die
Aufführungen im Üdiker-Huus erarbeitete; 1998 führ
te sie Regie –, belief sich ihr Arbeitspensum ihr zufolge
auf gegen 50 Prozent. Ihr Engagement für die WBU
und fürs Amateurtheater generell führte sie denn auch
allmählich über die Waldegg-Bühne hinaus.
Um Belastung und zeitliche Beanspruchung in Präsidium und Vorstand besser handhaben zu können, bewährt es sich in der WBU von heute, die Zuständig
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keiten klar zu trennen. Seit Alfred Wismer 2014 das
Vereinspräsidium übernommen hat, kümmert er sich
um die organisatorisch-administrativen Angelegenheiten. Als alteingesessener Üdiker ist er bestens in der
Gemeinde vernetzt und weiss genau, wo er anklopfen
muss, um Hilfe jeglicher Art zu mobilisieren. Früher
schon hat das Ehepaar Wismer-Läubli angepackt, teils
unterstützt von einem gut eingespielten Helferteam:
beim telefonischen Vorverkauf, an der Abendkasse
oder im Theaterbeizli. Für die genuin schauspielerischen Belange hingegen ist Vizepräsidentin Sabine
Steigmeier-Rüttimann verantwortlich. Seit der Gründung engagiert sie sich im WBU-Vorstand und wirkt,
wenn immer es die familiären Umstände erlauben, regelmässig auch auf der Bühne mit.
Rund fünfzig Probenabende, sieben Aufführungen mit
all den Arbeiten davor und danach, Termine und Absprachen zwischendurch, gute Theatertexte finden,
Kuchen backen, Kulissen bauen, Hilfe für dies und das
organisieren, in hektischen Augenblicken ruhig Blut
bewahren – um den Anforderungen des Theaterlebens
als Team begegnen zu können, braucht die WBUTruppe Gelegenheiten, in unbeschwert geselligem Rahmen zusammenzukommen. Hierzu dient der jährliche
Vereinsausflug, der – wie könnte es unter Theaterfans
anders sein – hin und wieder in Form einer Theaterreise stattfindet. Folglich fuhr man nach Interlaken an
die Tell-Freilichtspiele, nach Verscio zum Teatro Dimitri, ja sogar bis nach Verona, um einer Aufführung
von Verdis Rigoletto beizuwohnen. Die Teilnahme an
einem Mystery-Weekend ermöglichte es, das interaktive Theaterspiel kennen zu lernen und sich unter Detektiven, Mörderinnen und ihren Mordopfern in Meiringen zu amüsieren. Im selben Jahr, 1996, führte die
Waldegg-Bühne das Stück Aurelia als bisher einzige
Kriminalkomödie auf.
Fest verankert im Terminplan ist das traditionelle Helferessen, womit sich die WBU bei all ihren Helferinnen
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und Helfern für die tatkräftige Unterstützung bedankt.
Und am Chlaushöck, der im engeren Kreis der WBUMiglieder stattfindet, wird Rückschau auf das Vereinsleben des vergangenen Jahres gehalten, nicht ohne besondere Vorkommnisse in neckisch-humorvoller Weise
zu würdigen. So war es auch für 2020 geplant. Das
Waldegg-Ensemble war verjüngt, vergrössert und in
bester Verfassung ins dreissigste Jahr gestartet, doch
mit dem Auftritt eines neuen Coronavirus auf der globalen Bühne veränderten sich in Uitikon wie überall
Pläne und Gewissheiten.

Ausblick auf 2021
Bereits die Première vom 7. März stand im Zeichen von
Corona: Älteren und besonders gefährdeten Personen
hatte die WBU auf ihrer Website vom Besuch der Aufführung des Dreiakters Mord on Backstage abgeraten;
im Theatersaal selbst war für genügend Abstand zwischen den Stuhlreihen gesorgt worden. Trotz einiger
Absagen erschienen rund 140 Personen, manche vielleicht auf der Suche nach Ablenkung von den sich täglich verschlimmernden Nachrichten: «Man konnte viel
lachen und alles rundherum für einen Moment vergessen», so eine Zuschauerin gegenüber der Limmattaler
Zeitung (Ausgabe vom 9. März 2020). In den folgenden

Nach dem Ausfall
der weiteren
Aufführungs
termine von Mord
on Backstage:
Das Bühnenbild
wird vorzeitig
abgebaut.
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Tagen trafen dann allerdings mehr und mehr Absagen
ein, gleichzeitig zeichnete sich angesichts schnell steigender Fallzahlen eine Verschärfung der Massnahmen
ab, die bislang zum Schutz der Bevölkerung angeordnet worden waren. Noch bevor am 13. März der Bundesrat per sofort alle Veranstaltungen mit über hundert
Personen verbieten sollte, kamen WBU und Üdiker
Gemeinderat überein, die restlichen sechs Vorstellungen im Üdiker-Huus abzusagen. Dem spielfreudigen
Waldegg-Ensemble war dieser Entschluss keineswegs
leichtgefallen. Zum Bedauern über die verlorenen Auftrittsmöglichkeiten kamen die Sorgen über die finan
ziellen Konsequenzen des Ausfalls und das zukünftige
Engagement der Gönnerschaft.
Trotz vieler Unwägbarkeiten lässt sich die WBU nicht
entmutigen und hat Mitte Oktober bereits wieder mit
der Probenarbeit für die nächste Saison begonnen – unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln. Ein neues
Stück steht auf dem Programm: die Komödie Super
Theo, verfasst vom renommierten Zürcher Duo Katja
Früh und Patrick Frey. Wie seit dreissig Jahren üblich
sollen die Aufführungen im Üdiker-Huus stattfinden,
mit Spieldaten im März 2021 (so der Planungsstand
Mitte November 2020, aktuelle Informationen finden
sich unter www.waldeggbuehne.ch). Bleibt zu wünschen: toi, toi, toi!
Ohne die Unterstützung seitens Alfred Wismer-Läubli,
Sabine Steigmeier-Rüttimann und Cony Seres-Rüttimann, alle in Präsidium und Vorstand der Uitikon
Waldegg-Bühne engagiert, wäre dieser Beitrag nicht
zustande gekommen. Einen Nachmittag lang haben die
drei meine Fragen beantwortet, mehr als einmal haben
sie auf der Suche nach Quellenmaterial das WBUArchiv durchkämmt und stundenlang Fotografien gesichtet. Herzlichen Dank dafür, mir Zeit und Wissen
über die Waldegg-Bühne so grosszügig zur Verfügung
gestellt zu haben!
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