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THAYNGEN Bevor das reiche Ehe-
paar Bruno und Sylvia Siegentaler 
(gespielt von Rolf Peyer und Maria 
Blanck) in den Urlaub fahren, gibt 
es noch einige Dinge zu erledigen. 
Während Sylvia sich zum dritten 
Mal umzieht, beauftragt Rolf sei-
nen Nachbarn Albert (Markus 
Schelling), die Pflanzen zu giessen. 
Dazu beurlaubt er die Haushälterin 
Käthi (Eva Galiot) und die Gärtne-
rin Rosa (Claudia Moser). Nach 
einem lebhaften Hin und Her sind 
die Siegentalers endlich bereit, 
nach Italien zu fahren. Die Lichter 
werden gelöscht und die Tür fällt 
ins Schloss.

Ein perfektes Chaos
Das bleibt jedoch nur für kurze 

Zeit so: Die verirrten Velofahrer, 
Max und Lisa (gespielt von David 
von Webern und Brigitte Tartler) 
suchen Schutz vor der Kälte und 
machen es sich im grossen Haus 
bequem. Während Max und Lisa 
gemeinsam eine ausgiebige Du-
sche nehmen – wie Max zwinkernd 
anmerkt, «um Wasser zu sparen» –
kommen der nervöse Albert und 
seine Frau Hedy, die ihn ständig  

zurechtweist, reingeschlichen: Sie 
wollen ihre ausgeliehenen Sachen 
zurückholen. Jedoch können sie 
dem Weinvorrat der Siegentalers 
nicht widerstehen und betrinken 
sich im Keller.

Dann kommen Max und Lisa 
ins Wohnzimmer. Plötzlich hören 
sie, wie Einbrecher ins Haus ein-
dringen. Diese haben es auf den 
Tresor abgesehen. Kurzerhand ver-
stecken sie sich hinterm Sofa und 
schauen dem chaotischen Treiben 
der Einbrecher Oskar (Serena 
Schelling) und Vinzenz (Rolf Wies-
mann) zu. Bisher weiss noch kei-
ner der Partien, dass sie nicht die 

einzigen im Haus sind. Bis die 
Hausangestellten, Käthi und Rosa, 
ebenfalls ins Wohnzimmer hinein-
spazieren. Ihr Grund: Sie wollen 
ebenfalls den Tresor knacken. Das 
Chaos könnte nicht perfekter sein, 
als ausgerechnet die Siegentalers 
unerwartet früh nach Hause kom-
men. Bruno hat seinen Pass ver-
gessen. Nun stehen sich alle Gau-
ner gegenüber und die Siegenta-
lers mittendrin. Am Ende werden 
die dussligen Einbrecher Oskar 
und Vinzenz, der gelbe Sponge-
bob-Unterhosen trägt, festgenom-
men. Die Hausangestellten werden 
entlassen und den Nachbarn ver-

ziehen. Die verirrten Velofahrer, 
Max und Lisa, übernehmen dar-
aufhin lustigerweise den Job als 
Hausangestellte.

Lacher garantiert
Die Leistung der Schauspieler 

war beachtlich: Die Rollen waren 
wie auf den Leib geschnitten. Sie 
verkörperten authentisch und hu-
morvoll die verschiedenen Charak-
tere. Die Outfits sowie das Bühnen-
bild waren stimmig gewählt. Die 
lustigen Pointen und sarkastischen 
Schlagabtausche sorgten für viele 
Lacher und so vergingen die zwei 
Stunden wie im Fluge.

Wasserpistolen, gelbe 
Spongebob-Unterhosen 
und viel Witz: Auch dieses 
Jahr begeisterte die 
Thaynger-Bühne das Pub-
likum im Reckensaal mit 
ihrem actionreichen Stück 
«Ganovenparty» und  
mit schauspielerischem 
Talent. Jasmin Stihl

Vier Einbrüche in einer einzigen Nacht

Die Eheleute Bruno und Sylvia Siegenthaler verreisen in die Ferien, ... … in ihrem Haus finden die Velofahrer Max und Lisa Unterschlupf.

Die Einbrecher Oskar und Vinzenz (rechts im Bild) werden nach langem Hin und Her erwischt.  Bilder: js


