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Lacher sind beim Zweiakter 
«Zimmer 12a» mehr als garan-
tiert. Das Theater Georgsbühne 
bringt einen Schwank vom 
Feinsten mit vielen Irrungen 
und Verwirrungen. Noch gibt es 
Tickets. 

z Von Stefanie Henggeler

Regisseur Benno Inderbitzin war an der 
Generalprobe vom Mittwochabend, 
8. März, die Ruhe selbst. Hier noch eine 
kleine Änderung, da noch eine «Lieber 
übers Bett als unter dem Bett durch»-
Anmerkung. Das Ensemble war gelöst 
und freute sich merklich auf die Pre-
miere, die dann am Samstagabend statt-
fand. 

Vreni Zurfluh, Georgsbühne-Präsi-
dentin, freute sich über die gelungene 
Erstaufführung und den grossen Ap-
plaus des Publikums. «Die Konstruktion 
der Bühne mit all den Türen ist wohl die 
grösste Herausforderung gewesen», gab 
sie preis, aber es habe sich gelohnt. 

Fünf der neun Schauspielenden ste-
hen dieses Jahr zum ersten Mal auf der 
Georgsbühne. Das merkt man dem 
Spiel nicht an – dynamisch, mit viel 
Wortwitz und unterhaltsam wird das 
Publikum ins Tohuwabohu hineingezo-
gen, und Lacher sind ab den ersten Mi-
nuten garantiert. 

Wer ist denn jetzt  
mit wem wie liiert?

Dr. Georg Graf (Renato Staub) und 
seine Praxisassistentin, Patientin und 
zugleich Geliebte Michelle Hübscher 
(Julia Dago) checken im Hotel Schwei-
zerhof in Interwald ein – unter fal-

schem Namen als Ehepaar Schmid, 
denn Herr Graf ist verheiratet. Zeit-
gleich trifft das frischvermählte biedere 
Ehepaar Annemarie (Dominique 
Kläusler) und Hansruedi (Julian Schu-
ler) Schmid ein. 

Da kann es ja schon mal dazu kom-
men, dass die Zimmer durch Managerin 
Johanna Müller (Doris Rauch) und den 
leicht cholerischen Portier Albert (Ste-
fan Frank) verwechselt werden, zumal 
ein Musikfestival stattfindet und das in 

die Jahre gekommene Hotel restlos aus-
gebucht ist. 

Grafs Gattin Eva (Meret Müller) 
wähnt ihren Mann derweil beim Golfen. 
Da beim Musikfestival eine Harfenspie-
lerin ausfällt, reist sie als Ersatz nach 

Interwald – und landet im «Schweizer-
hof». Ihr Mann gerät beim Aufeinander-
treffen in arge Erklärungsnot. Das Chaos 
ist vorprogrammiert, zumal auch noch 
Hubert (Matthias Hengartner) und die 
trinkfreudige Rosa (Sarah Zimmer-
mann) Jäger auftauchen und kräftig mit-
mischen …

Und so wechseln die Gäste frisch-
fröhlich freiwillig und unfreiwillig ihre 
Zimmer und ihre Begleitung. Wird es 
doch noch Gelegenheit für Zweisamkeit 
geben? Klären sich die Missverständ-
nisse auf? Und: Gibt es eine Hochzeits-
nacht für «Eichhörnchen und Bärli» 
Schmid?

Weitere Vorstellungen

Die ersten Aufführungen sind bereits 
über die Bühnenbretter gegangen. Noch 
sind Tickets für die restlichen Vorstel-
lungen online oder an der Abendkasse 
erhältlich. 

Das Ensemble 2023: Julian Schuler, Regisseur Benno Inderbitzin, Dominique Kläusler, Sarah Zimmermann, Julia Dago, Stefan 
Frank, Meret Müller, Matthias Hengartner, Renato Staub und Doris Rauch.

«Bärli» Schmid findet sich versehentlich mit Rosa Jäger im Bett wieder – und da ist dann noch Michelle Hübscher zugegen.  
 Bilder: Stefanie Henggeler

Ob es am Ende doch noch zur Hochzeitsnacht von «Eichhörnchen und Bärli» Schmid 
kommt?

Chaos im «Schweizerhof»-Zimmer 12a
Rasante Verwechslungskomödie der Georgsbühne Arth feierte Premiere

Wie muss man sich die Arbeit eines 
Regisseurs vorstellen?
Ein Regisseur organisiert die Proben 
und den ganzen Ablauf, quasi wie ein 
Dirigent. Ich sorge dafür, dass die 
Schauspielenden wissen, was und wen 
sie darstellen sollen, gebe ihnen Ge-
fühle vor und behalte das Gesamtbild 
im Blick, sodass die Hauptstory im  
Fokus bleibt.

Regisseure verwirklichen Ideen – wie 
kommen Sie zu Ihren?
Bei uns sind die Ideen nicht nur von 
mir, sondern entstehen als Team-

arbeit. Und manchmal einfach auch 
aus Zufall.

Sie führen zum 12. Mal bei der Georgs-
bühne Regie und waren auch als 
Schauspieler tätig. Was ist der Unter-
schied?
Als Schauspieler sind die Aufführun-
gen cooler, als Regisseur die Proben. 

Was gefällt Ihnen besonders bei der 
Georgsbühne?
Die Mitglieder lassen mir sehr viele 
Freiheiten, und sie machen allen Blöd-
sinn mit.

Wann beginnen jeweils die Vorberei-
tungen für ein Stück?
Schon bald nach der Dernière wird 
entschieden, welches Stück als nächs-
tes gespielt wird. Nach den Herbst-
ferien beginnen jeweils die Proben.

Das Ensemble hat dieses Jahr gleich 
fünf neue Mitwirkende. 
Stefan Frank, Meret Müller, Julia Dago 
und Matthias Hengartner sind be-
kannte Gesichter, und Julian Schuler 
hat bisher hinter den Kulissen gewirkt. 
Wir haben neue Schauspielende ge-
sucht und mit Doris Rauch, Renato 

Staub, Dominique Kläusler und Sarah 
Zimmermann passende gefunden. 

Weshalb hat sich die Stückwahlkom-
mission für «Zimmer 12a» entschieden?
Es sollte ein lustiges Stück sein dieses 
Jahr, etwas Lockeres – eine «Türli-
schletzkomödie». Und die ist es auch 
im wahrsten Sinne des Wortes.

Was waren die Herausforderungen bei 
den Proben?
Sicherlich die neue Ensemblezusam-
menstellung mit den unterschiedli-
chen Kenntnissen, auf was es beim 

Theaterspielen ankommt. Aber 
schlussendlich sind wir alles Amateure 
und haben einfach Freude am Spiel.

Warum sollte man sich «Zimmer 12a» 
nicht entgehen lassen?
Wer zwei Stunden abschalten will, ist 
bei uns richtig.

Das Theater Georgsbühne feiert 
nächstes Jahr sein 40-Jahr-Jubiläum. 
Gibt es schon Pläne?
Natürlich wollen wir dies zünftig feiern 
– aber noch sind die Pläne dafür ge-
heim (lacht).

Interview mit Regisseur Benno Inderbitzin

Wilde Verfolgungsjagd quer durchs Hotel mit Herrn Jäger (von links), Michelle Hüb-
scher, Eva Graf und Georg Graf.

Eva Graf (rechts) holt zum Schlag aus – und triff versehentlich die Managerin mit dem 
Bild. Herr Jäger (links) hat sich durch den Portier etwas beruhigen lassen.


