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PRESSETEXT	  ‚Landfroue-‐Hydrant’	  
Das	  Theaterduo	  Strohmann-‐Kauz	  zeigt	  mit	  ‚Landfroue-‐Hydrant’	  ein	  lustvolles	  Stück	  Lebensabend	  und	  
meistert	  dabei	  mit	  erfrischender	  Leichtigkeit	  und	  berührendem	  Fingerspitzengefühl	  die	  Balance	  zwischen	  
Humor	  und	  Ernst.	  Anfangs	  November	  2012	  feierten	  sie	  im	  Theaterstudio	  Olten	  Premiere	  seither	  touren	  
die	  beiden	  Schauspieler	  als	  Senioren	  Ruedi	  und	  Heinz	  durch	  die	  Lande.	  
	  
Das	  Leben	  ist	  wie	  ein	  Kinderkleidchen	  –	  von	  der	  Perspektive	  abhängig:	  Für	  Ruedi	  ist	  es	  «rosarot	  u	  härzig»,	  
für	  Heinz	  «churz	  u	  verschisse».	  Die	  beiden	  Senioren	  sind	  so	  gegensätzlich,	  wie	  man	  nur	  sein	  kann.	  Ruedi	  
(Rhaban	  Straumann)	  hat	  immer	  einen	  Spruch	  auf	  Lager,	  und	  seine	  Augen	  funkeln	  nicht	  nur,	  wenn	  er	  an	  
allerlei	  Anzüglichkeiten	  denkt.	  Heinz	  (Matthias	  Kunz)	  dagegen	  ist	  stur,	  etwas	  verbittert	  und	  kann	  dem	  Le-‐
ben	  nicht	  mehr	  viel	  abgewinnen.	  Ruedi	  und	  Heinz	  sind	  die	  verschrobenen	  Protagonisten	  des	  vierten	  Pro-‐
gramms	  des	  Schauspielduos	  Strohmann-‐Kauz.	  
	  
Kabarett	  im	  besten	  Sinne	  
Als	  die	  liebenswerten	  Figuren	  Ruedi	  &	  Heinz	  geniessen	  die	  beiden	  Schauspieler	  erfrischende	  Narrenfreiheit.	  
Aus	  fröhlichem	  Alltagstolpern	  wird	  ein	  berührendes	  Stück	  Lebensabend.	  Oder	  umgekehrt.	  Ihre	  letzten	  Tage	  
verbringen	  die	  alten	  Freunde	  im	  Altersheim	  mit	  hitzigen	  Diskussionen	  übers	  Leben,	  philosophischen	  Ge-‐
sprächen	  übers	  Sterben	  und	  nicht	  zuletzt	  mit	  der	  Schwärmerei	  für	  die	  Pflegerinnen.	  Ansonsten	  trinken	  sie	  
Tee,	  lösen	  Kreuzworträtsel	  oder	  klopfen	  einen	  Jass	  –	  auch	  wenn	  Ruedi	  eigentlich	  längst	  vergessen	  hat,	  wie	  
das	  geht.	  Obwohl	  Letzterer	  fleissig	  Todesanzeigen	  studiert	  und	  Heinz	  seine	  «Bräschte»	  kommentiert,	  ist	  das	  
Stück	  alles	  andere	  als	  traurig,	  sondern	  im	  besten	  Sinne	  Kabarett:	  In	  spitzen	  und	  fein	  ironischen	  Dialogen	  
kommentieren	  die	  Alten	  die	  Welt.	  Vom	  Blutspenden	  über	  die	  verschwundenen	  Dorforiginale	  bis	  zum	  Zu-‐
stand	  der	  Sozialwerke	  –	  alles	  ist	  den	  beiden	  ein	  humorvolles	  Wortspiel	  wert.	  Ruedi	  überkommen	  regelmäs-‐
sig	  liebliche	  Lachanfälle,	  und	  dennoch	  schimmert	  immer	  wieder	  die	  Melancholie	  des	  kommenden	  Todes	  
hindurch.	  Als	  Zuschauer	  ist	  man	  ständig	  hin-‐	  und	  hergerissen	  zwischen	  der	  Komik	  der	  Sprüche	  und	  Figuren	  
sowie	  der	  Tragik	  des	  Zustandes	  zweier	  Männer,	  die	  für	  die	  Welt	  nicht	  mehr	  von	  Interesse	  sind.	  Und	  falls	  
von	  Interesse:	  Der	  Landfrauenhydrant	  liefert	  nicht	  nur	  den	  Titel	  zur	  neusten	  Produktion	  des	  engagierten	  
Theaterduos,	  es	  ist	  auch	  der	  Übername	  für	  die	  Thermoskanne.	  

Umtriebiges	  Theaterduo	  aus	  Bern	  und	  Olten	  
„Landfroue-‐Hydrant“	  ist	  nach	  dem	  erfrischend	  fordernden	  Kabarettstück	  „Wasserschaden“	  (2006),	  dem	  
packenden	  Büezer-‐High-‐Noon	  „ungerdüre“	  (2008)	  und	  der	  bitterbösen	  Jägersatire	  „Waidmannsheil!“	  
(2010)	  bereits	  das	  vierte	  Programm	  des	  umtriebigen	  Duos.	  Und	  ihre	  Programme	  sind	  wie	  Ruedi	  und	  Heinz:	  
unterschiedlicher	  geht	  es	  kaum.	  Dieses	  Mal	  setzten	  Matthias	  Kunz	  und	  Rhaban	  Straumann	  bezüglich	  Regie	  
auf	  die	  bewährte	  Zusammenarbeit	  mit	  ihrem	  Bühnenpartner	  Rolf	  Strub,	  aus	  der	  Oltner	  Late	  Night	  und	  Sati-‐
reshow	  „Nachtfieber“.	  Die	  beiden	  Meister	  der	  Improvisation	  mit	  feinem	  Gespür	  für	  berührende	  Momente	  
führen	  zudem	  als	  Ruedi	  &	  Heinz	  in	  Olten	  satirische	  Stadtführungen	  durch.	  Auch	  sind	  sie	  in	  anderen	  Forma-‐
tionen	  (Wyss/Straumann)	  oder	  solo	  (Dr.	  W.B.	  Grünspan)	  zu	  sehen.	  
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