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Requisiten der Reganbühne
schlummern im Brocki

BülAch. Ob Bühnentreppe,
antike Flasche oder Staffelei.
Noch kann man Schwemmgut
des gestrandeten Regensdorfer
Laientheaters in der Brocki
aufstöbern.

BEATRIx BächTOlD

Das dreistufige Holztreppchen neben
dem Eingang dient gerade alsAbstellre
gal für alte Kerzenleuchter. Doch das
Möbel hat glorreichere Zeiten erlebt.
Könnte es reden,würde es von tosendem
Applaus, heissen Scheinwerfern und wild
pochenden Herzen der Laiendarsteller
berichten. «Beim Stück ‹DreiMänner im
Schnee› war die Treppe der pompöse
Hoteleingang», sagt LisetteHausammann.
«Sie hat gestrahlt», erinnert sich die Re
gensdorferin und atmet tief ein. Bei
ihrem jetzt so glanzlosen Auftritt spüre
sie keineWehmut. «Ich denke gerne zu
rück», sagt die 68Jährige. Die Zeit der
Treppe sei auch ihre Zeit gewesen. «Auf
der Bühne habe ich Kritik ertragen und
Selbstbewusstsein erlangt. JederArbeit
geber sollte seine Mitarbeiter in einen
Theaterkurs zurWeiterbildung schicken.
Theater – das ist das Konzentrat des
wirklichen Lebens», sagt sie.

Hartes Pflaster für Kultur
«Regensdorf ist kulturell weder Fisch
nochVogel.Weder städtisch noch länd
lich. Das wurde unserer Reganbühne

zum Verhängnis», ist Lisette Haus
ammann überzeugt. «Wer Kultur will,
macht den Katzensprung nach Zürich»,
sagt sie.

AmEnde der Saison 2010 fiel der letz
teVorhang der Reganbühne. 116Mitglie
der trugen den betagtenAmateurThea
terverein, der am 6.Mai 1950 mit grossen
Hoffnungen als «Dramatischer Verein
Regensdorf» geboren wurde, zu Grabe.
Doch wohin mit den Requisiten? «Ein
fach in den Container schmeissen – nie
mals», sagt Lisette Hausammann. «Ich
wurde Liquidatorin und wir beschlossen,
alles zu verkaufen und den Erlös nach
Abzug unsererVerbindlichkeiten an eine
wohltätige Institution der Region zu
spenden», sagt sie.

Im Oktober des vergangenen Jahres
kam das Erbe der Reganbühne erstmals
im Schulhaus Ruggenacher zumVerkauf.
Es erschienen vorwiegendTheaterverei
ne, um sich einzudecken. Eine Kundin
hat den gesamten Vorrat an Handschu
hen, elegante und klobige, dicke und
dünne aufgekauft. Kulissen wurden in
Kleinbusse gepackt und Perücken gingen
für neun Franken über den Tisch. Den
Rest hat die Brocki Bülach zu einem
Pauschalpreis abgeholt. Und jetzt reiht
sich das bisher unbegehrte Erbe der Re
ganbühne bescheiden in die Flut des Sor
timents ein. «Hier, diese antike Bierfla
sche hat 1996 im Stück ‹Schelmengässli›
mitgewirkt, diese Staffelei spielte bei
‹Das totale Nichts› eine Rolle», sagt
Hausammann und streichelt demKünst
lerutensil über die leicht angestaubten
Beine.

Würdiger Abschluss bald erreicht
Bald hat die ehemalige Reganbühne ihr
Ziel erreicht. Sie kann einen fünfstelli
gen Betrag aus demVerkauf der Requi
siten an die Stiftung Wunderlampe, die
Herzenswünsche von schwerkranken
oder behinderten Kindern erfüllt, über
weisen. Lisette Hausammann meint:
«Damit ist die Reganbühne Vergangen
heit. Sie war mein Leben und hat mich
viele Jahre ausgefüllt. Jetzt hat sie einen
würdigen Abschluss gefunden. Ich bin
froh.»

LetZte GeleGenheit
Wer sich beeilt, kann noch grössere und
kleinere requisiten der reganbühne in
der Brocki Bülach ergattern. auf Wunsch
hilft Lisette Hausammann beim aufspü-
ren der letzten erinnerungsstücke. Kon-
takt: 0793956353. Die Brocki befindet
sich inBülach anderWinterthurerstrasse
46. sie ist von dienstags bis freitags
von 13.30 bis 18 uhr und an samsta-
gen von 9 bis 16 uhr geöffnet. (beb)

lisette hausammann hält eine der letzten requisiten der reganbühne in der hand. Bild: Beatrix Bächtold

Wer will den schon nach Nashville
D ie Scheunentore sind weit offen, die

Sonnenstrahlen blinzeln noch in
die Festhütte. Es ist 30 Grad heiss in der
Scheune, die bereits kurz vor 20 Uhr
proppenvoll ist. Die Wangen sind rosa
gefärbt, die Schweisstropfen rinnen un
ter den Cowboyhüten und Sonnenbril
len hervor. «Baby get ready…» singt
Roger Leuenberger auf der Bühne. Sei

ne Bandmitglieder, die Wild Horses, ga
loppieren freudig mit und die LineTän
zer haben die Bühne bereits in Beschlag
genommen.Absatz, Spitze,Absatz, Spit
ze, eineVierteldrehung,Hüftschwung und
weiter gehts… Ja, Steinmaur ist in som
merlicher Festlaune.

Heidi Bertuca ist mit ihrem Freund
aus Winterthur angereist. Haupt

sächlich zum Tanzen und Leutetreffen.
«Man kennt sich in der Szene, und wir
haben es gut miteinander», sagt Bertuca,
die bereits seit ihrer Jugendzeit dank
John Denver Country hört.Wer jetzt auf
der Bühne stehe, sei eigentlich nicht so
wichtig, wenn man zur Musik tanzen
könne, findet sie.Am liebsten hört sie al
lerdings traditionelle Musik. Stolz zeigt
sie auf die Rückseite ihres roten Hem
des. «Das ist die Originalunterschrift von

Superstar Alan Jackson. Jetzt muss ich
einfach beimWaschen immer etwas auf
passen», meint sie lachend.

Hinter dem Tresen werden eifrig
Hamburger, Baked Potatoes und

saftige CountrySpiesse zubereitet und
rübergeschoben. Schliesslich wollen die
Gäste auch kulinarisch den «American
Way of Life» geniessen. Vor der Scheu
ne decken sich die Fans am CDStand
mit den neuesten Scheiben ihrer Lieb
linge ein. Andere erweitern ihr Outfit
mit einer silbernen Gürtelschnalle oder
einem neuen Cowboyhut. «Wer will
schon nach Nashville? Wir haben doch
unsere Steimernights», sagt der Bülacher
Peter, zündet sich eine Zigarette an und
bläst genüsslich Rauchringe in die laue
Sommernacht.

Drinnen stimmt Leuenberger «In the
Ghetto» an. Während sich die Li

neTänzer noch ratlose Blicke zuwerfen,
haben sich die CoupleTänzer längst in
denArm genommen und schwofen zum
Schmachtfetzen.Doch dann kommt auch
bei den LineTänzern Schwung auf. «Wir
lernen verschiedene Choreografien, und
da ist es nicht immer einfach, einen ge
meinsamen Tanz zu finden», weiss die
Buchserin Silvia Rüegg aufzuklären. Es
gäbe keine Hierarchien und meistens
werde nach demMotto angefangen: «Dä
Schnäller isch dä Gschwinder.» Rüegg
geht zweimal dieWoche in denTanzkurs

und reist mit ihren Kolleginnen und Kol
legen auch mal zu den Festivals ins
Albisgüetli oder nach Interlaken. «Wenn
man mal infiziert ist, kriegt man den
Tanzvirus nicht mehr so schnell los», sagt
sie und düst schon wieder los Richtung
Tanzfläche.

Seid ihr schon müde oder mögt ihr
noch?», will Marco Gottardi gegen

23 Uhr wissen. Von Müdigkeit ist in
Steinmaur jedoch keine Spur, denn da
geht die Party erst richtig los. Gottardi
machts gleich vor, indem er als Erster
auf die Festbänke steigt. Als die letzten
Cowgirls und boys die Party durch die
Salontüre verlassen, ist es bereits halb
zwei Uhr. «Blame it on the Night» singt
Gottardi – «mach die Nacht dafür ver
antwortlich». Daniela Müller-Smit

CouNtRyPARty
1300 Cowgirls und -boys pilgern zu
den steimernights

die steimernights stehen nashville bald in nichts mehr nach. Bild: sibylle meier

in kürZe
Venus beobachten
rümlAnG. Am Mittwoch, 6.Juni, kann
von 5 bis 7.30 Uhr der Durchgang derVe
nus vor der Sonne auch vonHobbyastro
nomenmit mobilen Geräten beobachtet
werden. Dieser Anlass der Sternwarte
Rümlang findet beim alten Spritzenhäus
chen an der Chätschstrasse in der Nähe
der Sternwarte statt.

Jupiter durch den Mond
rümlAnG. Am Sonntag, 15.Juli, kann
von 3 bis 4.30 Uhr die Jupiterbedeckung
durch den Mond mit mobilen Geräten
beobachtet werden. Der Anlass der
Sternwarte Rümlang findet beim alten
Spritzenhäuschen an der Chätschstrasse
in der Nähe der Sternwarte statt. (red)


