
Dabei sorgte ein spitzen-
mässiges, rotes Damenhös-
chen für viel Aufregung
und immer wieder spontane
Lacher im Publikum. Regis-
seurin Mary Kündig – sie
führte zum ersten Mal Re-
gie – und den Laiendarstel-
lern gelang ein Meisterstück
der theatralischen Unter-
haltung.
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Der Drei-Akter «s’rote Spitzehös-
li» von Josef Zeitler, dialektmässig
umgeschrieben von Neo-Regis-
seurin Mary Kündig, spielt auf
dem Bauernhof von Familie Leit-
ner. Zeit: die 60er Jahre. Um das
Haushaltbudget aufzubessern
werden Zimmer vermietet. Dies
bedeutet Mehrarbeit für die nicht
gerade arbeitsame Magd Ursi
(Claudia Lang) und Knecht Hans
(Reto Buffoni), die sich sehr gut
mögen. Nicht genug, dass die
Hausherrin, Vroni Leitner (Mary
Kündig), die Beiden ständig auf
Trab halten muss, eines Tages fin-
det sie in der Jackentasche ihres
Gatten Max (Marco «Fosi» Stadel-
mann) ein sexy Damenunterhös-
chen. Als jemand in die gute Stube
kommt, lässt sie es schnell ver-
schwinden, später jedoch ist es
unauffindbar. Der Haussegen ge-
rät vollends in Schieflage. Aber
zum Glück weilt Pfarrer Matthias
Riederer (Christopf Urbancek)
auf dem Hof und diesen bittet sie

um Rat, was in einer solchen Situ-
ation zu tun sei. Aber er kann ihr
nicht wirklich helfen. 

Wohin mit dem verflixten Ding?
Nicht nur beim Bauern, auch in
Grossvater Godis (Otti Schilliger)
Strickjacke taucht das verführeri-
sche Etwas auf. Ganz cool anali-
siert er, dass es nicht sein Eigen-
tum ist. Etwas delikater wird die
Sache, als das Corpus Delicti aus
der Manteltasche von Hochwür-
den zum Vorschein kommt. Ent-
sprechend entsetzt reagiert Pfar-
rer Riederer, doch sein Freund
Godi will ihm helfen, das Höschen
verschwinden zu lassen. Eine
nicht unbedeutende Rolle spielt
das Spitzenhöschen auch bei As-
sessor Dr. Lausig (Koni Dahin-
den), der als Gast bei Leitners
wohnt. Er ist sehr angetan von der

hübschen, jungen Lisa Schneider
(Petra Carraro). Diese hat sich
hingegen in Toni Leitner (Stefan
Krapf), den Sohn des Hauses, ver-
guckt. Zum vermehrten Mal gas-
tieren Dr. iur. Hedi Garaus (Anto-
nia Jenny) und ihre Tochter Meta
(Karin Meier) auf dem Bauernhof.
Die alte Dame hofft, endlich einen
Mann für ihr Kind zu finden. Ob
ihr dies gelingt, davon kann man
sich an einem der nächsten Thea-
terabende überzeugen lassen.

Im Mittelpunkt des Geschehens: ein roter Spitzenslip
n Bei ausverkauftem Haus ging am letzten Samstag die diesjährige Theater-Premiere über die Weggiser Bühne

Einzig Grossvater Godi (Otti Schilliger, r.) bewahrt den Überblick und klärt (v.l.) Bauer
Max (Marco «Fosi» Stadelmann), Knecht Hans (Reto Buffoni) und seinen Enkel Toni (Ste-
fan Krapf) auf.

Doppelfunktion für
Mary Kündig

Das Theaterspiel ist für Mary Kün-
dig aus Küssnacht eine grosse
Leidenschaft. Bereits vier Mal
stand sie als Akteurin auf der
Bühne des Theater Weggis. Heuer
engagierte sich die 51-Jährige
gleich in doppelter Funktion,
nämlich als Regisseurin und als
Bäuerin Vroni. Dies nachdem das
ursprünglich dafür vorgesehene
Mitglied des Theater Weggis rund
einen Monat vor der Premiere aus
gesundheitlichen Gründen aus-
fiel. In der kurzen Zeit war des-
halb intensives Texteinstudieren
angesagt. «Die Übernahme die-
ses Parts war nur möglich, weil
ich die Rolle der Bäuerin kannte,
wusste, wo und wie sie auf der
Bühne zu agieren hatte und ich
etwa im gleichen Alter bin», er-
klärte Mary Kündig. Angespro-
chen auf die erstmalige Regie-
führung sagte sie: «Im Herbst 2011
habe ich einen Regie-Kurs absol-
viert, denn es reizte mich, auch
die «andere» Seite des Theater-
spiels näher kennen zu lernen.
Als es darum ging, wer über-
nimmt die Regie für das Theater
2013, nahm ich diese Herausfor-
derung gerne an. Bei der Pro-
duktion haben mich die beiden
erfahrenen Regisseure Otti Schil-
liger und Stefan Krapf tatkräftig
unterstützt. Ihnen und auch al-
len Mitwirkenden danke ich
herzlich, sie haben mich toll ge-
tragen.

Mary Kündig führte zum ersten Mal
Regie.

Weitere Aufführungen im
Pfarreizentrum Weggis: 19.,
23. und 26. Januar 2013, jeweils
um 20.00 Uhr; 20. und 27. Ja-
nuar (Derniere) jeweils um
17.00 Uhr.

Sniff, sniff – wem könnte dieses Spitzen-
höschen gehören, fragt sich Grossvater
Godi (Otti Schilliger).Assessor Dr. Lausig (Koni Dahinden) fleht um die Gunst von Lisa Schneider (Petra Carraro).


