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Von gescheiterten Geschichten und heilender Hoffnung
Die Premiere der ersten 
Schauspiel-Produktion der 
neuen Kaiserbühne fand am 
Donnerstagabend statt. Das me-
lancholische Stück thematisiert 
vor allem den Verlust und die 
Trauer, bietet aber auch Lichtbli-
cke und Hoffnungsschimmer.

KAISERSTUHL (sf) – Das Schauspiel 
von der holländischen Autorin Lot 

Vekemans trägt den Titel «Gift. Eine 
Ehegeschichte». Darin trifft sich ein ge
schiedenes Ehepaar nach neun Jahren 
erstmals wieder. Die Begegnung findet 
auf dem Friedhof statt, auf dem ihr töd
lich verunfallter Sohn Jakob begraben 
liegt. Das Grab soll wegen entdeckten 
Giftemissionen im Boden umgebettet 
werden. 

Die verlassene Ehefrau spielt eine 
hervorragende Annette Wunsch, Thea
terleiter Peter Niklaus Steiner stellt den 
bereits wieder verheirateten Ehemann 
dar. 

Es ist, wie es ist!
Das Stück erzählt die Geschichte von 
zwei Menschen, die erst ein Kind verlo
ren haben, dann sich selbst und zuletzt 
einander. Von Anfang an ist eine distan
zierte Vertrautheit zwischen dem einsti
gen Ehepaar spürbar, die beiden Men
schen kennen sich gut. Vor über 20 Jahren 
lernten sie sich kennen, auf der Hinfahrt 
zum Friedhof sei ihm die erste Begeg
nung wieder eingefallen und damit auch 
der grösste Unterschied zu heute. Denn 
damals habe sie viel gelacht. Dieses La
chen hat sie beinahe verloren. Die Trauer 

über den Verlust des einzigen Sohnes liess 
sie nie wieder richtig glücklich werden. 

Der Mann verliess die Frau nach dem 
schweren Schicksalsschlag am Silvester
Abend und suchte sein Glück in einer neu
en Beziehung im Ausland. Er wird wieder 
Vater. Sie blieb, dem Schmerz verhaftet, 
im alten Haus wohnen. Zwar nimmt sie 
am Leben teil, ist über das Weltgeschehen 
informiert und trifft Freunde, aber wahre 
Freude fand sie nicht mehr. Er gibt ihr den 
Rat, ihre Erwartungen an das Glück und 
das Leben herunterzuschrauben. «Das 
hier ist es und es ist gut so.»

Vertrauen und Zuversicht
Er will ein Buch über seine Geschichte 
schreiben, was sie in Rage versetzt. Es sei 
pathetisch, die durch den Tod des Sohnes 
ausgelöste Trauer zur Schau zu stellen. 
Immer wieder geraten die beiden heftig 
aneinander. Alte Verletzungen tauchen 
auf, neue kommen hinzu. Sie ringen um 
Verständnis, aber das Gefühl der Fremd
heit scheint nicht überbrückbar. So hal
ten die Unversöhnlichkeit einerseits und 
die Erinnerungen an Momente der Zärt
lichkeit, Leichtigkeit und des Schönen 
andererseits den Abend in einer geheim
nisvoll schwebenden Hoffnung.

In jedem Fall animiert das Stück zur 
Reflexion über das eigene Leben, die 
Verlustängste, die man mit sich herum
trägt und die Strategien, mit denen man 
sich selber wieder aus einem tiefen Tal 
heraushelfen kann. Das Stück legt da
bei den Fokus auf Bewegung und Mu
sik; Waldspaziergänge und das Singen in 
einem Männerchor halfen dem Mann da
bei, sich mit seinem Schicksal abzufinden. 

Weitere Aufführungen
Das Stück lebt auch von der Intimität des 
Inszenierungsrahmens. Es zeichnet das 
Leben zweier Menschen, die ihre Liebe 
nicht vergessen haben und beschert den 

Zuschauern mit seinem «SprachDuett» 
einen berührenden Abend. Die kleine 
Kaiserbühne ist mittlerweile gut ausge
stattet, der Raum wurde für die Inszenie
rung ideal genutzt. Regie führte Sarah Bel
lin, es handelt sich um eine CoProduktion 
mit dem turbine theater aus Langnau am 
Albis. «Gift. Eine Ehegeschichte» kann 
man sich noch heute Abend, um 20 Uhr, 
oder morgen Sonntag, um 16 Uhr, auf der 
Kaiserbühne anschauen, nächste Woche 
gibt es am 25. und 27. Mai, um 20 Uhr, 
eine Aufführung und ebenso am Sonntag, 
28. Mai, um 16 Uhr. 

Bekifft einen Unfall gebaut
Nachdem ein 22-Jähriger bei ei-
nem Selbstunfall in ein Maisfeld 
raste, wurden in seinem Blut 
Spuren von Hanfkonsum festge-
stellt.

BAD  ZURZACH (chr) – Wegen «Füh
ren eines Motorfahrzeugs in fahrunfähi
gem Zustand», «Nichtanpassen der Ge
schwindigkeit» und «Nichtbeherrschen 
des Fahrzeugs» steht Nik (Name geän
dert) vor Gericht. Der Staatsanwalt for
dert eine bedingte Strafe von 90 Tages
sätzen à 110 Franken, sowie eine Busse 
von 1500 Franken. 

Blödsinn in der Fankurve
Es ist nicht das erste Mal, dass der 22Jäh
rige mit dem Gesetz in Konflikt gerät. 
«Nein, was im Fussball läuft verfolge ich 
nicht mehr», erklärt er dem Richter, «ei
gentlich habe ich mich ja nie wirklich für 
das Spiel interessiert. Es ging mir mehr 
darum, in der Fankurve zu sein und Blöd
sinn zu machen.» Weil er Pyros mit ins 
Stadion nahm, ist Nik wegen der Zu
widerhandlung gegen das Sprengstoff
gesetz vorbestraft. «Jetzt gehe ich nicht 
mehr zu Fussballspielen, schon rein vor
beugend».

Auch der Führerausweis war dem jun
gen Berufsmann, der immer wieder mal 
Marihuana konsumierte, schon einmal 
entzogen worden. Er hatte ihn kurz zuvor 
nach einer Nachprüfung wieder zurücker
halten, zur Probe, als der Unfall passierte. 
An einem Herbstnachmittag fuhr er mit 
seinem Sportwagen über eine bergige Stre
cke und kam dabei in einer Linkskurve ins 
Schleudern. «Infolge nicht den konkreten 
örtlichen Verhältnissen angepasster Ge
schwindigkeit» – so die Anklageschrift – 
kollidierte sein Fahrzeug mit einem Tele
fonmasten, zwei Randleitpfosten und ei
ner Winterdiensttafel. Und es entstand ein 
Sachschaden von 5000 Franken. Nik muss
te zur Blutkontrolle und es wurde ein THC
Gehalt von 2,4 Mikrogramm pro Liter fest
gestellt, was deutlich über dem erlaubten 
Grenzwert von 1,5 Mikrogramm liegt. «Ich 
ging davon aus, fahrtüchtig zu sein», er
klärt Nik dem Richter. Vom Joint, den er  
24 Stunden vorher geraucht habe, habe er 
nichts mehr gespürt, als er sich ans Steuer 
setzte. Ebenso gab er zu, eine Woche vor 
dem Unfall eine Linie Kokain konsumiert 
zu haben. 

«Opfer einer falschen Sicherheit»
Wie es denn heute mit den Drogen aus
sehe, will Einzelrichter Cyrill Kramer 
wissen. «Ich hab schon aufgehört», be
teuert Nik. Dank der Auszahlung von 
Überstunden hofft er, bald die 2000 
Franken für ein Gutachten zusammen
zuhaben, um sich ärztlich behandeln zu 
lassen. «Ich bin auch bereit, meine Ab
stinenz mit regelmässigen Urinproben 
prüfen zu lassen», sagt Nik, der wegen 
des fehlenden Autobilletts momentan 
weniger verdient.

Der Verteidiger spricht davon, dass 
Nik das «Opfer einer falschen Sicher
heit» geworden sei. Nicht aus Leicht
sinnigkeit sei dieser mit so viel THC un
terwegs gewesen, sondern aus fehlender 
Kenntnis. Weil er geständig sei und man 
ihm heute eine gute Prognose stellen 
könne, seien 90 Tagessätze zu hoch ge
griffen. Er fordert deshalb, dass Nik nur 
zu 45 Tagessätzen à 90 Franken zu ver
urteilen sei. 

Konsequenzen für Fehlverhalten
Einzelrichter Cyrill Kramer wählt ei
nen Mittelweg. Er spricht Nik im Sinne 
der Anklage schuldig und verurteilt ihn 
zu 60 Tagessätzen à 90 Franken sowie  
500 Franken Busse. «Sie müssen nun 
die Konsequenzen für Ihr Fehlverhal
ten tragen», spricht er Nik ins Gewissen, 
hält ihm aber zugute, dass er nach dem 
Unfall sofort selber die Polizei geru
fen hat. Auch so kommen mit Untersu
chungskosten, Anklage und Gerichts
gebühr von insgesamt über 4000 Fran
ken noch genügend Kosten auf Nik zu, 
der natürlich auch seinen Anwalt selber 
zu bezahlen hat.

Schatz im Acker
Am Muttertag feierten Schüler aus Bad Zurzach  
und den umliegenden Dörfern ihren Abendmahls-
gottesdienst in der reformierten Kirche Zurzach.

BAD ZURZACH (sr) – Während des Re
ligionsunterrichts beschäftigten sich die 
Schülerinnen und Schüler mit dem Le
ben von Jesus von Nazareth und berei
teten sich auf das Abendmahl vor. Für 
den Gottesdienst übten sie kurze Rol
lenspiele ein. 

Jesus kocht für seine Jünger
Alltägliches wird oft als selbstverständ
lich angesehen. So zum Beispiel die Für
sorge, die Eltern ihren Kindern tagtäglich 
entgegenbringen. Fürsorge, die sichtbar 
wird im Essen, das für die Familie zube
reitet wird. Im Rollenspiel der Schüler 
kocht Jesus für seine Jünger. Nachdem 
die Jünger vergeblich die ganze Nacht auf 
dem See gefischt haben, werden sie am 
Morgen von einem Mann am Ufer erwar
tet, der sie sogleich nochmals auf den See 
hinausschickt. Diesmal werden so viele 
Fische gefangen, dass das Netz zu schwer 
wird, um an Bord gezogen zu werden. Die 
Jünger fahren zurück ans Ufer. Der Mann 
hat dort schon ein Feuer entfacht und Fi
sche und Brot liegen für die Rückkehrer 
bereit. Nun wird den Jüngern klar, dass 
der Mann, der so für sie sorgt, kein ande
rer als Jesus selber sein kann. 

Abendmahl: Andenken an Jesus  
und Dank für seine Liebe
Für das Abendmahl versammelten sich 
alle Gottesdienstbesucher im Kreis um 

den Abendmahlstisch. Brot und Kelche 
wurden von Hand zu Hand weiterge
reicht. Nachdem sich alle Besucher wie
der an ihre Plätze begeben hatten, san
gen die Schüler: «Alles alles chunnt us 
dine Händ. Dini Liebi kännt keis Änd, 
mir danked dir.» Dabei wurden sie von 
Sarah Stäheli auf der Querflöte und von 
Severine Lee auf dem Klavier begleitet.

In ihren Gebeten dankten die Schüler 
für alles, was ihnen Gutes getan wird, für 
das Essen, die Kleider, das Zuhause, für 
den Trost und die Liebe. Da die Gebete 
auch an ihre Mütter gerichtet waren, er
hielten diese am Ende des Gottesdiens
tes ein Herz mit dem Gebet ihres Kin
des und ein Schokoladenherz als kleines 
Muttertagsgeschenk. 

Der Schatz im Acker
Im zweiten Rollenspiel macht eine Fa
milie die Erfahrung, was es heisst, ver
zichten zu müssen, um etwas Wertvolles 
zu erhalten.  Der Vater entdeckt einen 
Schatz im Acker. Obwohl die Familie 
nicht weiss, woraus der Schatz besteht, 
verzichten die Kinder auf ihre Lieblings
aktivitäten und die Eltern verkaufen das 
Auto, um mit dem gesparten Geld den 
Acker zu kaufen, in dem der Schatz ver
graben ist.

Man erfährt nicht, was für ein Schatz 
es ist. Ist es Geld, Schmuck oder ganz 
etwas anderes? In der vorangehenden 

Geschichte wurde die Fürsorge der El
tern für ihre Kinder thematisiert. Dass 
man sich um andere kümmert und auf
einander Rücksicht nimmt, macht eine 
Familie, eine Gemeinschaft aus. Und 
manchmal müssen Eltern auf etwas ver
zichten, um ihren Kindern die bestmög
liche Starthilfe zu bieten. Menschen, die 
sich so um einen kümmern, sind wie ein 
Schatz.

Jesus erzählt die Geschichte vom 
Schatz im Acker, um zu zeigen, dass das 
Reich Gottes ein Schatz ist. Das Reich 
Gottes findet man überall dort, wo Men
schen sich um andere kümmern und für
einander da sind. 

Geschenke aus der Schatzkiste
In ihren Fürbitten berücksichtigten die 
Schülerinnen und Schüler Menschen, die 
Trost und Hilfe benötigen. Aber auch Po
litiker wie Donald Trump und der türki
sche Präsident wurden in die Fürbitten 
miteinbezogen.

Als Erinnerung an den Gottesdienst 
erhielten die Schülerinnen und Schüler 
eine Urkunde, die ihnen von Therese 
Wagner und Sabine Rieder überreicht 
wurden.

Alle Gottesdienstbesucher wurden am 
Ende des Gottesdienstes dazu aufgefor
dert, die Kirche durch die Seitentüren zu 
verlassen, und zwar getrennt nach Ge
schlecht: Die Frauen verliessen die Kir
che durch den linken, die Männer durch 
den rechten Ausgang. Draussen vor den 
Türen wurden sie von den Schülerinnen 
und Schülern erwartet, die zwei Schatz
kisten geöffnet hatten. Als Dank und 
Zeichen der Wertschätzung erhielten 
alle Frauen und alle Männer ein Präsent 
aus Schokolade. 

Beim Apéro in der Arche wurde das 
Thema des Gottesdienstes in verschie
denen Gesprächen wieder aufgegriffen. 

Die Dritt- und Viertklässler aus Bad Zurzach und Rekingen mit ihren Urkunden.

Vor Bezirksgericht

Rekingen
Baubewilligungen: Leone Scoca, Rekin
gen, Einfriedung des Gartens und Terras
senerweiterung, Am Brunnen 4; Michael 
Boy und Katharina Zweifel, Rekingen, 
Sichtschutzwand, Garagentoreinbau, 
Fassade streichen, Vorplatz vergrössern, 
Weiherweg 6; Manuela Laube Hitz, Re
kingen, Ersatz Ölheizung, Einbau Gas
tank, Im Rank 4.

Gemeindenachrichten

Peter Niklaus Steiner und Annette Wunsch spielen ein geschiedenes Ehepaar.

Von Angesicht zu Angesicht.

Traurige Distanz.


