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Das ist ganz offensichtlich keine ge-
wöhnliche Vorstellung. Das Bühnenbild
steht erst rudimentär. Es wird noch ge-
zimmert und gebastelt. Der Autor Rick
Abbott (deutsche Fassung: Hannes
Zaugg Graf ) nimmt uns denn auch mit
auf eine Reise ins Innenleben eines Lai-
entheaters. Gespielt werden soll das
Kriminalstück «Ein abscheulicher
Mord». Nun, nur ein paar Tage vor der
Premiere, liegen die Nerven der Mitwir-
kenden blank. Die Schauspieler sind
mit dem Text noch kaum vertraut, er-
gehen sich dafür umso ausgelassener in
verbalen Spitzen gegen die Mitspieler.
Der Regisseur ist ohne Skript, dafür mit
Salat bewehrt und versucht, einiger-
massen die Disziplin aufrechtzuerhal-
ten, und auch die Inspizientin und
Souffleuse kann nur partiell mithelfen,
denn auch ihre Textvorlage ist unvoll-
ständig. Zuzuschreiben ist dies alles vor
allem der Autorin, die in höheren eso-
terischen Sphären schwebt und in ih-
rem Erstling ein Manuskript abliefert,
das ob seiner Ungereimtheiten nicht ge-
eignet ist, die Schauspieler zu beruhi-
gen. Dass sie regelmässig in die Proben

platzt, um weitere Szenen und absurde
Ideen einzubringen, macht das Ganze
natürlich nicht einfacher.

Das kann nicht gut gehen
Als die Hauptprobe ansteht, spürt

man, dass das nicht gut gehen kann.
Und tatsächlich. Patzer reiht sich an
Patzer, Versprecher an Versprecher, die
falschen Betonungen nehmen ein tra-
gisch-komisches Ausmass an. Es

herrscht ein Kosmos aus Angst und
Schrecken, welches durch einen Wut-
ausbruch des Regisseurs auch nicht ge-
mildert wird. «Nur irgendwie durch»
scheinen sich die Schauspieler nun zu
sagen und spielen die geforderte Szene
in einem atemberaubenden Tempo,
nur um sie darauf so schleppend träge
wiederzugeben, als dürften sie die Büh-
ne nie mehr verlassen.

Ob dieser Vorzeichen kann ja die Pre-
miere nur misslingen. Die total verunsi-
cherte Truppe lässt nun kein Fettnäpf-

chen mehr aus. Es herrscht das totale
Chaos. Irgendwie gelingt es dann doch,
das Rätsel der Rubin- oder Diamanten-
kette zu lösen und einen Mörder zu
überführen. Ein reinigendes Gewitter
erlöst schliesslich die erschöpften
Schauspieler, die zu Recht vom Publi-
kum gefeiert werden.

«Spilet wyter!» ist Theater im Thea-
ter. Die Aufgabe ist für die Schauspieler
denkbar schwierig, denn sie müssen
gleich zwei Rollen interpretieren, die
des Laienschauspielers und die eines
Teilnehmers an einem Diner in der
adeligen, englischen Gesellschaft zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts. Dazu bedarf
es auch eines besonderen Geschickes,
absichtlich falsch oder fehlerhaft zu
agieren. Regisseur Alex Truffer nimmt
sich Zeit, die Charaktere in das Gesche-
hen einzuführen. Und das ist gut so.
Denn das Stück nimmt immer mehr
Fahrt auf und verlangt nicht nur von
der glänzend aufspielenden Truppe,
sondern auch vom Publikum stetige
Präsenz.

Herrlich unbedarft
Benjamin Obrecht gibt den Edel-

mann mit viel Authentizität und spar-

samer, aber ausdrucksstarker Mimik,
Pia Schild überzeugt als Lady und als
Zielscheibe so mancher «Fotzeleien»,
Bruno Meier geniesst ganz offensicht-
lich sein Wirken als Bösewicht und
Absender zahlreicher ironisch-zyni-
scher Bemerkungen, Roman Weber
trifft den gelangweilten bis genervten
Millionärs-Schnösel bestens. Herrlich
unbedarft interpretiert Stefanie Ta-
boada Rocha ihre Rollen, ebenso
überzeugend agiert Alexandra Hau-
ser.

Lilian Jeannerat ist als abgehobene
Autorin eine Wucht. Das gleiche gilt es
von Felisa del Rio als überforderte Ins-
pizientin und Souffleuse zu sagen. Davi-
de Bruno spielt den der Verzweiflung
nahen Regisseur mit viel Verve und
Beat Jeannerat scheint sich als Bühnen-
techniker, der nicht gerade zur Beruhi-
gung des Geschehens beiträgt, eben-
falls sehr wohlzufühlen.

Premiere ist heute Samstag. Weitere Auf-
führungen: www.schopfbuehne.ch

VON ANDRE WEYERMANN

Schopfbühne Das Ensemble überzeugt in der Vorpremiere von «Spilet wyter!»

So gehts zu beim Laientheater
Eine Chaostruppe sucht Wege und Auswege. Das neue Stück der Schopfbühne weiss zu gefallen. HANSJÖRG SAHLI

Ob dieser Vorzeichen
kann ja die Premiere nur
misslingen.

Weitere Bilder finden Sie
online.

Daniel Brügger, seit September 2014
CEO der Etampa AG, hat die Geschäfts-
leitung teilweise
um- und neu be-
setzt. «Nach et-
was mehr als den
sprichwörtlichen
100 Tagen im Amt
hatte Brügger ge-
nügend Zeit, sich
die internen
Strukturen anzu-
schauen und ent-
sprechend Mass-
nahmen zu ergreifen, um den Wachs-
tumskurs des Unternehmens weiter zu
stützen und zu fördern», heisst es in ei-
ner Mitteilung des Grenchner Unter-
nehmens, das im Bereich Feinschnei-
den und Stanzen tätig ist.

Neue Mitglieder der Geschäftsleitung
sind Marco Costa und Imad Hussain.
Costa ist als Leiter Konstruktion und
Neuwerkzeugbau sowie als Projektlei-
ter für Neuprojekte tätig; im Januar fei-
erte er sein 20-Jahr-Firmenjubiläum.
Hussain agiert als Qualitätsmanage-
ment-Beauftragter sowie als Leiter Qua-
litätsmanagement und ist seit Januar
2014 bei Etampa tätig. Zu seinen Aufga-
ben zählen unter anderem die Quali-

tätssicherung und die Arbeitssicher-
heit; darüber hinaus ist er der Umwelt-
beauftragte des
Unternehmens.

Nicht neu in der
Geschäftsleitung,
aber mit einer zu-
sätzlichen Ge-
schäftsleitungs-
funktion betraut
wurde Elmar
Stoll; ihn hat Brüg-
ger jetzt zu seinem
Stellvertreter er-
nannt. Stoll, der der Geschäftsleitung be-
reits seit 1999 angehört, verantwortet die
Bereiche Technik und Produktion.

Das neben Brügger fünfte Geschäfts-
leitungsmitglied ist Sandro Badert-
scher, der als CFO das Finanzwesen
verantwortet; er zählt bereits seit 2013
zum Führungsteam.

«Neu an der Konstellation unserer
Geschäftsführung ist die Tatsache, dass
es eine Kernmannschaft gibt und einen
erweiterten Kreis», wird Brügger in der
Mitteilung zitiert. «Zum Kernteam der
Geschäftsleitung gehören neben mir
Stoll und Badertscher, während Costa
und Hussain die erweiterte Geschäfts-
leitung bilden.» (RRG)

Brügger formt neue Führung
Etampa

Daniel Brügger Elmar Stoll

Im Zusammenhang mit der Erstellung
einer neuen Stadtgeschichte findet am
10. März 2015 um 19 Uhr im Kultur-His-
torischen Museum ein Werkstattge-
spräch statt. Die Initianten des Stadtwi-
kis und die Autoren der Stadtgeschich-
te diskutieren zum Thema «Wie wird
Geschichte geschrieben?».

In Grenchen widmen sich aktuell
zwei Projekte der Aufarbeitung der lo-
kalen Geschichte. Ein Team von Histo-
rikern verfasst eine neue Grenchner
Stadtgeschichte, die 2017 erscheinen
soll. Gleichzeitig haben die Museums-
Gesellschaft, das Kultur-Historische
Museum und das Stadtarchiv Grenchen
unter wiki.stadtgeschichte-grenchen.ch
ein «Stadtwiki» erstellt.

Bei dem öffentlichen Werkstattge-
spräch werden die beiden Projekte vor-
gestellt und die unterschiedlichen Her-
angehensweisen der Geschichtsschrei-
bung dargelegt. Auf dem Podium ver-
treten sind Daniel Kauz, Projektleiter
Stadtgeschichte und Autor, sowie Mar-
tin Illi, Autor. Alfred Fasnacht, der Initi-
ant des Stadtwikis, wird über die Ge-
schichte der regionalgeschichtlichen
Beiträge im Internet berichten. Stefan
Haudenschild gibt Auskunft über die
vielfältigen Möglichkeiten der aktiven
Beteiligung am Projekt «Stadtwiki». Das
Gespräch wird von André Weyermann,
Journalist und Erwachsenenbildner, ge-
leitet. Anschliessend an den Anlass
wird ein Apéro serviert. Der Eintritt ist
frei. (MGT)

Gespräch

Grenchen schreibt
Geschichte

✒ Kurz vor Saisonende hab
ichs doch noch mal einen ganzen
Abend lang in unser neues Velodrome
geschafft. Nicht, dass ich ein Velomuffel
wäre, im Gegenteil. Doch in der Regel
strample ich dann doch eher, um an ein
Ziel zu kommen, statt im Kreis herum.

✒ Nicht gedacht hätte ich, dass
ein Abend dort derart inspirierend fürs

Leben sein kann. Ich meine jetzt nicht
die Plausch-Wettrennen von emeritierten
Radsport-Koryphäen wie Cadel Evans
versus Tony Rominger, auch wenn das
natürlich eine tolle Affiche fürs Publikum
ist. Ehre, wem Ehre gebührt.

✒ Viel mehr beeindruckt hat
mich dieser 70-jährige Militärvelofah-
rer, der mit seinem urtümlichen Draht-
esel scheinbar mühelos mit seinen jün-
geren Kollegen mithalten konnte. Wozu

der Mensch auch im fortgeschrittenen
Alter fähig ist, wenn er zu seiner Hard-
ware einigermassen Sorge trägt. Beim
Heimfahren hab ich dann schon mal ei-
nen Gang hochgeschaltet. Dazu ist es
beim Velofahren also nie zu spät.

✒ Den Fahrern beim endlos
scheinenden Rundendrehen zuschau-
en, hat fast etwas Meditatives. Bei den
Elitefahrern wird einem aber eher
«trümlig», so schnell geht das.

✒ Doch auch sie hatten eine Bot-
schaft für mich: Jugendliche Spannkraft
und Anmut (auch etliche junge Frauen
waren darunter) ist zwar toll und ver-
leiht sogar beim Zuschauen Flügel. Doch
manchmal kann sie auch in Übermut
münden. Wie bei jenem Jüngling, der
beim Zieldurchlauf als (knapper) Leader
die Hände vom Lenker nimmt und ju-
belt. Und dabei fast eine Massenkaram-
bolage auslöst. Der Übermut des Siegers
führte stante pede zur Disqualifikation.
Wenn es doch nur im «richtigen Leben»
auch so konsequent zu und her ginge.

✒ Und dann noch dieses seltsa-
me Rennen mit den Töfffahrern vorne-

weg. Was lernen wir da, ausser
schmunzeln statt reden? (Der Lärm ist
beträchtlich, wie wärs mal mit E-
Bikes?) Wir lernen, dass auch dicke
Brummer bisweilen einen soliden
Zweck erfüllen, nämlich Windschatten
produzieren für die «Nachfahren». Je
breiter die Schultern, die ganze Postur
des Töfffahrers, desto gäbiger geht das
Windschattenfahren. Also, mehr Res-
pekt für Mollige, man weiss nie, wann
man sie nötig hat.

✒ So, genug philosophiert.
Denn «a day at the races» soll ja nicht
in erster Linie dem Hirntraining die-
nen, sondern der puren Entspannung
bei Bier, Bratwurst und Kollegen. Oder,
um zu sehen, wie der Stapi mit Cadel
Evans fürs Poesiealbum posiert. Apro-
pos Stapi. Man mag ja vom letzten Sta-
pi halten, was man will. Das mit dem
Velodrome, das hat er gut gemacht.

✒ Doch auch das noch: Nebst
gefühlten 300 Autos standen beim Be-
sucher-Veloständer des Velodrome drei
Velos. Das von Luzia Meister, logischer-
weise, und die von meiner Frau und
mir. So viel vorerst zur Velostadt.

Velofahren ist mehr als Rundendrehen – viel mehr
✒ Stadtbummel

von Andreas Toggweiler

ABSTIMMUNG

Die Urne ist nur noch am
Sonntag geöffnet

Dieses Wochenende stimmen Grench-
nerinnen und Grenchner über zwei na-
tionale Initiativen, drei kantonale Vorla-
gen und auf kommunaler Ebene über
den Kredit für die Umsetzung bauli-
cher Massnahmen Sek I ab. Die Urnen
sind neu nur noch am Sonntag von
10 bis 12 Uhr offen. Man kann aber bis
Samstag um Mitternacht das Wahlcou-
vert in den Briefkasten des Stadthau-
ses einwerfen. (RRG)

KLEINTHEATER

Comedy Solo im
Galaformat

Helge Thun präsentiert heute Abend
ab 20 Uhr im Kleintheater sein Pro-
gramm voll literarisch anspruchsvol-
lem Bildungsnonsens. (RRG)
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