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Spannende Unterhaltung mit Theater «Ätsch, mir gründe e Bank»

Eine Bank überfallen oder gründen? 
Diese Frage stellte sich im diesjähri-
gen Theaterstück des Theaterver-
eins Oberburg, kurz TheO. Das Stück 
mit dem Titel «Ätsch, mir gründe e 
Bank» (Autor Hans Schimmel) aus 
dem Verlag Kaliolabusto ist mit sei-
nem Kernthema aktueller denn je.

Heiterer Schwank 
mit ernstem Hintergrund
Die beiden schwach begabten Bank-
räuber Kurt und Adi, gespielt von 
Etienne Meuwly und Robert Baum-
gartner, überfallen eine Bank. Diese 
ist allerdings schon lange geschlos-
sen. Gähnende Leere, und das nicht 
nur im Tresor. Doch eine alte Dame, 
das «Stähli-Grosi» (Marion Säges-
ser-Bolz), sieht in der Bank Licht, will 
ihr Geld einzahlen und hält die beiden 
Ganoven für Bankangestellte. Rasch 
kommen die beiden stadtbekannten 
Halunken auf die Idee, eine Bank zu 

gründen und damit ein Vermögen zu 
machen. Wie sie dabei enorme Sum-
men von steuersündigenden Gross-
industriellen einheimsen und zu-
gleich grosszügig Darlehen an Be-
dürftige verteilen, erinnert schon fast 
an Robin Hood und weckt Sympa-
thie.
Dabei bekommen sie auch noch 
Schützenhilfe von der etwas schrä-
gen, aber liebenswerten Sophie 
(Christa Hirschi), die durch Spekula-
tionen der Grossbanken ihr Erspar-
tes verloren hat. Doch die Polizei ist 
den Ganoven dicht auf den Fersen, 
wobei «dicht» den Hilfskommissar 
Brunner (Patrik Berger) nicht wirklich 
treffend beschreiben würde. Dieser 
macht nämlich sämtliche polizeili-
chen Bemühungen, die Schurken zu 
überführen, zunichte.
Schlussendlich stellt sich natürlich 
ein gutes Ende ein, wie sich das für 
eine Komödie gehört. Die Grossban-
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ken bekommen ihre Quittung, die 
geprellten Kleinkunden bekommen 
ihr Geld zurück und die Räuberban-
de geht als Sieger vom Platz – oder 
eben von der Bühne.

Gelungene Unterhaltung
Dieses Stück bot alles, was span-
nende, witzige und kurzweilige Un-
terhaltung braucht. Von Beginn weg 
riss einen das temporeiche Stück 
mit. Die Schauspieler unter der Regie 
von Bruno Mathys legten mit einem 
packenden Banküberfall los, und so-
fort lebte das Stück von irrwitziger 
Situationskomik, die sich gut ge-
mischt – teils zotig, aber auch fein 
und zum Schmunzeln – bis zum 
Schluss stetig weiter aufbaute.

Als Komödie konnte sich das 
Stück einen überspitzten Blick auf 
die wunden Punkte in der Finanz-
wirtschaft erlauben, und so regte 
es trotz Komik zu ernsten Gedan- 
ken an. Mit «Ätsch, mir gründe e 
Bank» wagte man mit einem 
Schmunzeln einen Blick auf ein 
ernstes Thema. zvg


