
Die Stühle haben 80 Jahre gehalten
CASINOTHEATER 80 Jahre
lang haben die Stuhlreihen im
altehrwürdigen Theatersaal
ihren Zweck erfüllt. Im Rah-
men der Gesamtrenovation
wurden sie gestern ausgebaut
und ihren Käufern übergeben.
Alles muss raus, um 8 Uhr mor-
gens haben die Techniker des Ca-
sinotheaters angefangen, die 370
Klappsessel vom Boden des denk-
malgeschützten Theatersaals ab-
zuschrauben. In Gruppen zu zwei,
drei, vier oder sechs miteinander
verbunden stehen sie auf der
Bühne und warten auf ihre Käu-
fer. Am Nachmittag kommen die
Käufer. «Alle Sessel sind ver-
kauft», sagt Ester Locher, die im
Casinotheater für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig ist.

Rund dreihundert der 80 Jahre
alten Stühle der Firma Horgen
Glarus sind noch so gut intakt,
dass man im Februar Käufer ge-
sucht hat. «Wir waren überrascht,
wie schnell alle Stühle weg wa-
ren.» Für ein Zweierset mussten
500 Franken, für ein Sechserset
900 Franken bezahlt werden, die
restlichen Sets liegen dazwischen.
50 000 Franken sind zusam-

mengekommen, 450000 Fran-
ken werden die neuen Stühle kos-
ten, die wieder von Horgen Glarus
kommen werden. Die Sitze wer-
den wohl mit dunkelviolettem
Plüsch statt wie bisher mit brau-
nem Kunstleder bezogen sein,
auch die Armlehnen werden ge-
polstert sein.

Eine Herausforderung für die
Handwerker ist es, die miteinan-
der verleimten Stühle sauber von-
einander zu lösen. «Mit der Zeit
hat man den richtigen Dreh raus»,
sagt Stefan Nievergelt, der nor-
malerweise als Eventtechniker
dafür sorgt, dass bei einer Veran-
staltung alles rund läuft.

Im August, wenn der Saal reno-
viert ist, werden die neuen Stühle
eingebaut. «Aus feuerpolizeili-
chen Gründen müssen wir auf
eine Reihe verzichten», sagt Ester
Locher. Auch die unbequemen,
aber praktischen Notsitze am En-
de der Reihen wird es nicht mehr
geben. «Für die Zuschauer wird es
etwas komfortabler.»

Die Stühle waren nach dem
Brand des Casinos 1934 in den
Theatersaal eingebaut worden.
Damals kaufte die Stadt das Ge-
bäude. Bis 1979 diente es als

Stadttheater. Bevor 2002 das Ca-
sinotheater eröffnete, war es
sorgfältig umgebaut worden. Der
Theatersaal wurde kardinalsrot
gestrichen, auf dem Boden wurde
ein Teppichboden in der gleichen
Farbe verlegt. Die Stühle wurden
schwarz gestrichen und die Sitze
aufgepolstert.

Seither sind 13 Jahre vergan-
gen, unzählige Besucher haben
die Stühle benutzt. Die Farbe ist
etwas abgeblättert, aber das stört
die neuen Käufer nicht. Nadia
Wehrli aus Neftenbach hat ein
Dreierset erworben, das sie wahr-
scheinlich ins Wohnzimmer
stellt, so genau weiss sie das noch
nicht: «Ich habe einfach gern alte
Sachen.»

Gemeinderat Christoph Mag-
nusson hat ein Dreier- und ein
Zweierset gekauft. Er ist ganz
glücklich darüber, dass er wie ge-
wünscht Stühle aus der Reihe 12
bekommt: «Das ist meine Glücks-
zahl.» Das Zweierset wird ihm da-
heim wohl zum Hinsetzen beim
Schuhanziehen dienen, was ge-
nau mit den anderen Stühlen pas-
sieren soll, weiss er noch nicht:
«Ich fand es einfach eine sympa-
thische Aktion.» Eva Kirchheim
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