«Uns war Treue
immer wichtig»
Er wills eigentlich gar nicht mehr wissen, wagts
aber trotzdem: JÜRG RANDEGGER feiert
mit 80 Jahren sein Bühnen-Comeback – und
damit auch das des Kult-Trios Cabaret Rotstift.

Harmonie Jürg und
Susanne Randegger
im R
 estaurant Oepfel
chammer in Zürich. Im
Holz hat auch er einst
seinen N
 amen verewigt.
Oben: Cabaret Rotstift:
Heinz Lüthi, Werner
von Aesch und Jürg
Randegger (v. l.).
Unten: Heute und
früher Jürg Randegger
und Christian Jott
Jenny spielen in
«Rotstift Reloaded».

W

as Jürg Randegger anpackt, währt
lange. Manchmal
sogar eine halbe
Ewigkeit. Er selber
ist kürzlich 80 Jahre alt geworden oder
wie der pensionierte Lehrer sagt: «Viermal zwanzig.» Und in diesem Alter hält
ers wie früher als Mitglied des legen
dären Cabaret Rotstift: «Mir macheds
namal.» Er kehrt auf die Bühne zurück!
Es ist das Comeback einer Legende. 50 Jahre stand der Zürcher auf der
Theaterbühne, 37 Jahre davon mit Werner von Aesch, 81†, und Heinz Lüthi, 74,
als Cabaret Rotstift. Sketche wie «Skilift» oder der «Scharfi Egge» am Schluss
jeder «Samschtig-Jass»-Sendung, welche
Randegger 24 Jahre moderierte, sind
Kult. 2002 hörte das Zürcher LehrerTrio auf. «Es war ein guter Abschluss.
Ich hatte keine Entzugserscheinungen,
null!», sagt Randegger.
Wäre da nicht Christian Jott Jenny,
36, gewesen. Vor zwei Jahren fing der
Kulturproduzent bei Jürg Randegger
wegen eines Comebacks «zpickle a».
«Ich sagte zu ihm: ‹Lass mich in Frieden!›
Doch er liess nicht locker», so Rand
egger. Die Folge: Ab dem 9. April stehen
die beiden gemeinsam mit «Rotstift
Reloaded» auf der Bühne. «Das Stück
ist keine Kopie. Das wäre das Dümmste
gewesen.» Die Handlung dreht sich um
die feierliche Einweihung eines Ver-
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kehrskreisels in Schlieren, an der Jürg
Randegger als Ehrengast geladen ist. In
diesem Rahmen kommen auch ein paar
nostalgische Rotstift-Elemente vor.
Gattin Susanne, 77, und die beiden
Kinder Eva, 49, und Hans, 46, waren sofort begeistert. «Seit er am Proben ist,
lebt er auf», sagt seine Frau. Seit 51 Jahren sind sie verheiratet – eine halbe
Ewigkeit. «In all den Jahren ist Jürg
immer der Gleiche geblieben. Ihm ist
nie etwas in den Kopf gestiegen.»
Humor- und rücksichtsvoll, genügsam,

bescheiden, ein Familienmensch, so beschreibt sie ihn. «Du hast viele Talente,
nur ein ‹Bäschteli›, ein Handwerker,
bist du nicht.» – «Susanne, dieses Talent schlummert bloss!» – «Soso, und
in all den Jahren ist es nie erwacht?!»
Während er das Rampenlicht genoss, blieb sie lieber im Hintergrund.
«Wäre Susanne immer an unsere Auftritte mitgekommen, sähe sie heute
nicht noch so gut aus!», lobt er, um danach gleich zu kokettieren. «Ich musste
mich draussen ganz alleine durchschla-
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