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Von den Umwegen der Liebe
Es war ein stimmungsgeladener Abend – Leidenschaft, Liebe, aber auch Eifersucht 
und Gewalt standen im Zentrum des Stücks «Kleine Eheverbrechen»,  
aufgeführt im besonderen Charme der alten Gemäuer der Kaiserbühne.

KAISERSTUHL (sf) – Auf der Bühne bril-
lierten Lisa (Franca Basoli) und Simon 
Berger (René Schnoz). Sie entführten 
das Publikum auf eine emotionale Ach-
terbahnfahrt von Schuldzuweisungen 
und -eingeständnissen. In der Kaiserbüh-
nen-Co-Produktion war Jens Meerstein 
um Licht und Technik besorgt, End-Re-
gie führte Peter Niklaus Steiner. Die In-
szenierung war geradezu perfekt auf die 
Räumlichkeiten des Kleintheaters Kai-
serbühne zugeschnitten. Das Stück von 
Éric-Emmanuel Schmitt erzählte mit 
feinem Humor zwischen Wahrheit und 
Wirklichkeit, Anziehung und Entfrem-
dung davon, wie wenig selbst Liebende 
einander kennen. Schmitt schrieb unter 
anderem auch «Monsieur Ibrahim und 
die Blumen des Koran» sowie «Oskar 
und die Dame in Rosa». 

Angerührte Amnesie
Durch einen Treppensturz hatte Simon 
sein Gedächtnis verloren – doch nur ver-
meintlich, denn nichts war, wie es schien. 
Das Stück begann, als beide gemeinsam 
in ihre Wohnung traten. Drehstuhl, Kom-
mode, Bett, Sitzbank, Bücherregal und 
eine Staffelei mit einem Schwarzweiss-
bild zierten die Bühne. Ein Persertep-
pich am Boden und eine Statue auf dem 
Wohnzimmerschrank komplettierten das 
Gesamtbild. Die Beleuchtung war bläu-
lich, die Musik klassisch.

Glaubhaft stellte Schnoz einen Mann 
dar, der sich zum ersten Mal bewusst in 
dem Raum bewegte. «Ich komme mir vor 
wie ein erwachsenes Neugeborenes», er-
klärte er seiner Frau verzweifelt. Ständig 
siezte er sie, woraufhin sie ihn oftmals 
korrigierte. Simon Berger fielen Namen 
aus seiner Kindheit ein, er konnte sich 
ans Einmaleins erinnern, genauso wie an 
Lateindeklinationen. Doch an seine Frau 
erinnerte er sich scheinbar nicht. «Nichts 
kommt mir bekannt vor, ich habe mich 
verloren.» Er fühlte sich wie in einem 
Hotel. 

Offene Fragen
«Liebst Du mich?», fragte er sie. Sie be-
antwortete die Frage mit Stille, worauf-
hin er gehen wollte. Plötzlich erkannte 
sie wieder ihren Ehemann, Simon regte 
sich über die Medikation auf. Ihre Be-
ziehung war sehr stark und sehr oft phy-
sisch, was ihn nicht wunderte. Einen ers-
ten Kussversuch in der Wohnung wehrte 
sie ab, erneut wollte er gehen. Sie hielt 
ihn zurück und er flehte: «Hilf mir, zu 
mir zurückzufinden.» Er gab vor, verun-
sichert zu sein darüber, ob sie ihm denn 
auch die Wahrheit über ihn erzählte oder 
aber ihn durch seine Amnesie optimie-
ren und zu einem besseren Ehemann 
machen wolle.

Tröpfchenweise wurde auch das Pub-
likum in ihre Beziehung eingeweiht. Si-
mon ist Kriminalromanautor, doch mit 
einem seiner Werke – «Kleine Ehever-
brechen» – hat er seine Frau unbemerkt 

tief verletzt. Auch Eifersucht – vor allem 
von ihrer Seite – schwelte in der Ehe: 
«Mit 20 Jahren kann man das Alter noch 
ignorieren, mit 40 kann man das nicht 
mehr.» Doch sie garantierte ihm: «Du 
wirst nichts über dich herausfinden, was 
dir unangenehm sein könnte. Ich schwö-
re.» Sein Geist wolle ihn durch Unwis-
senheit schützen. Er sei eine hinreissen-
de Mischung aus männlich und weiblich, 
den sie nach 15 Ehejahren immer noch 
toll finde. 

Leidenschaftliche Liebe
Sie tranken einen Single Malt auf seine 
Rückkehr – Lisa in einem Zug – und ge-
dachten ihrer Hochzeitsnacht in Italien, 
die «trivial aber leidenschaftlich war». 
Die Stimmung wurde romantisch, es 
folgte der erste, stürmische Kuss. Beide 
seien einander treu gewesen, beteuerte 
Lisa. «Wir hatten keine Probleme – je-
denfalls nicht mehr als andere Leute.» 
Abnutzungserscheinungen seien in ihren 
Augen mehr Tatsache als Problem.

Ein Problem für sie war jedoch sein 
Werk «Kleine Eheverbrechen». Darin 
beschreibt er die Ehe als Zusammen-
kunft von Mördern, die sich irgendwann 
gegenseitig töten. Sie schämte sich im-
mer für das Buch und fühlte sich bloss-
gestellt. Er deckte auf, dass er über ihre 
Alkoholsucht Bescheid wusste, sie stritt 
alles ab und leerte daraufhin beinahe 
eine Flasche. 

Wieder wurde es besinnlicher, die bei-
den spielten ihre erste Begegnung nach. 
Magnetisch seien sie voneinander an-
gezogen gewesen. Angeheizt von der 
Geschichte, wollte Simon Lisa erneut 
küssen, doch sie wehrte ihn ab. Etwas 
stimmte nicht: «Lisa, du schuldest mir 
die Wahrheit.»

Intensive Eifersucht
Sein Gehirn wolle ihm die Wahrheit er-
sparen – doch dann liess sie eine falsche 
Bombe platzen: «Du hast versucht, mich 
zu töten.» Für ihn unverzeihlich. Er wollte 
gehen, sie vergab ihm und flehte ihn an, zu 
bleiben. Beide waren Gefangene, die sich 
tief ineinander fallen liessen. «Wir können 
uns trennen, ja, aber verlassen können wir 
einander nie.» Sie beschlossen, auszuge-
hen. Lisa wechselte in ein schwarzes Kleid, 
rote Schuhe und Schmuck und offenbar-
te ihm alle ihre Ängste – dass er im Alter 
attraktiver sei als sie, dass sie einander al-
tern sehen, dass er sie verlassen werde für 
eine Jüngere. Und dass sie sich nicht vor-
stellen könne, ohne ihn zu leben.

Das Schicksal jeder Liebe ist ihr Zer-
fall, schrieb er in seinem Buch – ein schier 
unerträglicher Gedanke für sie. Beim ers-
ten Schluck aus der Flasche sei ihr seine 
Untreue möglich erschienen, beim Letz-
ten war sie sicher. Sie habe zwei Gehirne, 
ein modernes, das tolerant sei und ein ar-
chaisches, das ihn nicht teilen wolle: «Wie 
ein Reptil, tief in mir drin.» In die unbe-
kannten Gewässer der Liebe könne man 
aber nur mit Vertrauen schippern, erklärte 
Simon. «Du musst zeigen, dass es die Lie-
be gibt, nicht sie muss es dir beweisen.»

Er hatte das Gedächtnis nie verloren, 
die Amnesie war ein Mittel, zu begreifen; 
eine Lüge, um zu ihr zurückzukommen. 
Sie aber war seine Güte leid und ging. Im 
Dunkel, im Hintergrund schwermütige, 
klassische Musik, sass Simon nun alleine. 
Ein bedrückendes Bild, das bald durch-
brochen wurde. Wer wissen will, wie die 
Geschichte des Ehepaars ausgeht, hat 
an den kommenden Wochenenden noch 
fünf Gelegenheiten dazu. Abschluss fand 
der Premierenabend durch minutenlan-
gen Applaus. 

Eifersucht und Ängste gehören ebenso zu ihrer Beziehung.

Lisa (Franca Basoli) und Simon Berger (René Schnoz) spielen ein leidenschaftliches Ehepaar.

Toller neuer Weinjahrgang
Die Weinbaugenossenschaft Wi-
ler Trotte ist begeistert von den 
Weinen des Jahrgangs 2018. Am 
«Wiifäscht» konnte das ganze 
Sortiment degustiert werden.

WIL (rb) – Immer am letzten Wochenen-
de im April lädt die Weinbaugenossen-
schaft Wiler Trotte jeweils zum Weinfest 
mit Degustation, Festwirtschaft, Wein-
brunnen und Weinverkauf ein. Neu ist 
der Wiler Blanc de Noir, ein Wein aus 
Pinot-noir-Trauben. Durch ein schnel-
les Abpressen erhält der Wein nur ganz 
wenig Farbstoffe. Ein kräftiger, weicher, 
süffiger Sommerwein. Ebenfalls neu und 
von Pinot-noir-Trauben mit einem klei-
nen Zusatz von Dornfelder Trauben, 
aber mit etwas Restsüsse gekeltert ist der 
Wiler Esprit Rouge. Die Trauben wurden 
mit 115 Öchslegrade gelesen. Er ist fruch-
tig, vollmundig, rund und sehr weich mit 
feinen Tanninen. Er lässt die Fantasie und 
den Geist, «Esprit», aufleben.

In der von Claudia Oeschger festlich 
dekorierten Weinstube wurden Gäs-
te und Kunden von Kellermeister Gui-
do Oeschger und Präsident Oliver Kra-
mer herzlich empfangen und beim Wein-
einkauf beraten. Die hohe Qualität der 
Wiler Weine wurde an der Prämierung 
Aargauer «Goldener Weingenuss» im 
Dezember 2018 erneut mit drei Diplo-
men bestätigt. 

2018 ideales Rebjahr für Spitzenweine
Die Reben trieben früh aus und began-
nen bereits Ende Mai zu blühen. Das 
schöne Frühlingswetter liess die Reben 
schnell und kräftig wachsen. Nach einem 
frühen Farbumschlag Anfang August 
startete die Lese bereits Mitte August. 
Die Mostgewichte (Öchslegrade) er-
reichten Höchstwerte. Der Jahrgang 2018 
reiht sich in die Top-Jahrgänge 2003 und 
2015 ein. Guido Oeschger ist vom neu-

en Jahrgang begeistert. Die Menge ist et-
was kleiner, aber die Qualität ist perfekt. 
Gut ausgereiftes Traubengut kam in die 
Trotte. Die weissen Weine des Jahrgangs 
2018 sind teilweise bereits auf die Fla-
sche gezogen. Sie sind sehr fruchtig, fili-
gran, harmonisch, mit gutem Körper und 
einer fein eingebundenen Säurestruktur. 
Die Rotweine reifen noch in den Fässern 
und Tanks. Sie werden im Sommer und 
Herbst zum Abfüllen bereit sein. Sie zei-
gen sich reintönig, ausgewogen mit an-
genehmem Körper und langem Abgang. 
Insgesamt umfasst das Sortiment der Wi-
ler Trotte einen Schaumwein, fünf Weiss-
weine, zwei Roséweine, sieben Rotweine 
und einen Dessertwein. 

Feststimmung im Zelt
Im Festzelt neben dem Trottengebäu-
de wurden Fischknusperli, Bratwürs-
te und Cervelats mit Brot vom Wiler 
Beck serviert. Dazu konnten die exqui-
siten Weine genossen und die Gesellig-
keit gepflegt werden. Es herrschte eine 
frohe Stimmung, eifrig wurde diskutiert 
und gelacht. Die Kinder waren von der 
Spiel ecke im Festzelt begeistert. Am 
Samstagabend unterhielt die Blaska-
pelle Heitersberg die vielen Gäste. Am 
Sonntag gestalteten Pfarrer Dan Breda 
und Gemeindeleiterin Barbara Metzner 
den ökumenischen Gottesdient im Fest-
zelt, begleitet von einer Bläsergruppe der 
Musikgesellschaft Wil.

Am Sonntagabend äusserte sich Gui-
do Oeschger sehr positiv über das Wein-
fest: «Es herrschte Andrang sowohl in 
der Weinstube wie auch im Festzelt. Alle 
waren begeistert und unsere Weine wur-
den rege gekauft. Danken möchten wir 
allen unseren langjährigen Kunden, die 
uns regelmässig besuchen.»

Am Tag der offenen Weinkellertüren, 
1. Mai, ist die Wiler Trotte von 11 bis 18 
Uhr offen. Das «Räbhüüslifäscht» wird 
am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Au-
gust, durchgeführt. 

Kellermeister Guido Oeschger, Claudia Oeschger und Präsident Oliver Kramer.

Gemeindenachrichten

Mettauertal
Baubewilligung: Beat und Regula Baum-
gartner, Bergstrasse 29a, Urdorf, und 
Martial David Baumgartner, Baslerstras-
se 2a, Bad Zurzach (Grundeigentümer); 
Zweifamilienhaus mit Dreifach-Garage, 
Ritterhalde, Wil.

Strassenreinigung: Die Strassen in der 
Gemeinde Mettauertal werden in diesem 
Jahr noch an folgenden Terminen gerei-
nigt: 11. bis 13. Juni; 9. bis 11. September 
sowie 11. bis 13. November.

Pins  Gemeinde  Mettauertal: Der Ge-
meinderat hat Pins mit dem Wappen der 
Gemeinde Mettauertal bestellt. Die neu-
en Pins sind jetzt eingetroffen und kön-
nen bei der Gemeindekanzlei zum Preis 
von 5 Franken gekauft werden.

Hundetaxe: Für das Hundesteuerjahr 
2019 (1. Mai 2019 bis 30. April 2020) wer-
den die Rechnungen bis Mitte Mai durch 
die Abteilung Einwohnerdienste versen-
det. Die Hundesteuer beträgt 120 Fran-
ken. Die Gebühren sind mit dem Einzah-
lungsschein zu bezahlen und nicht mehr 
am Schalter der Einwohnerdienste. Alle 
Mutationen: Halterwechsel, Todesfall, 
Aufgabe Hundehaltung, Neuanschaffung 
eines Hundes, etc. müssen der Abteilung 
Einwohnerdienste bis zum 30. April ge-
meldet werden, 062 867 21 60.

Ehrendingen
Polysportive Turnstunde: Auch die Ge-
meindeverwaltung schliesst sich mit po-
lysportiven Turnstunden dem «Coop Ge-
meinde Duell von schweiz.bewegt» an. 
Am Montag, 6. Mai, finden Ballspiele 
übers Netz statt. Am Dienstag, 7. Mai, 
kann man seine Teamfähigkeiten bei 
diversen Gruppenspielen unter Beweis 
stellen, und am Donnerstag, 9. Mai, wer-
den Ballspiele mit Goal gespielt. Die 
Turnstunden finden jeweils von 12 bis 13 
Uhr in der Turnhalle Chilpen statt. Wich-
tig: Es sind keine sportlichen Vorausset-
zungen nötig! Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Der Spass an der Bewegung 
steht im Vordergrund.

Ehren(dinger)preis: Auf Initiative der 
Kulturkommission hat der Gemeinde-
rat das Konzept für einen Ehren(dinger)- 
preis verabschiedet. Einmal im Jahr ehrt 
die Gemeinde eine Persönlichkeit, eine 
Gruppierung oder eine Institution und 
verleiht den Ehren(dinger)preis. Das soll 
andere anspornen, sich auch in irgend-
einer Weise fürs Dorf und die Gemein-
schaft einzusetzen. Jeder kann dem Ge-
meinderat Vorschläge einreichen. Der 
Preis wird erstmals am Neujahrsapé-
ro im Jahr 2020 verliehen. Das Konzept 
zum Ehren(dinger)preis können Sie auf 
der Homepage www.ehrendingen.ch ein-
sehen.


