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Von Hochprozentigem zu Hochemotionalem
Im Lustspiel «Die Weinprobe» von Stefan Vögel wird auf unterhaltsame Weise nicht nur der Wein  
auf die Probe gestellt, auch Beziehungen stehen auf dem Prüfstand.

KAISERSTUHL (sf) – Es war nicht 
der gewohnte Rahmen eines Theater-
abends im mittelalterlichen Städtchen. 
Statt auf der Kaiserbühne war der 
Spielort in der Mehrzweckhalle Blöle-
boden, denn so konnten die benötigten 
Abstände eingehalten werden. Zudem 
galt im Saal Maskenpflicht. Es wurde 
trotzdem ein betörender Abend zwi-
schen viel Wein und noch mehr Gefüh-
len, in dem Intrigen und Drama nicht 
zu kurz kamen. Das Stück inszeniert 
einfühlsam und äusserst amüsant eine 
Beziehungskiste, die zwei Männer und 
eine Frau – zwei davon ein Ehepaar – 
in eine verwobene Geschichte manöv-
riert, die filmreif ist. 

Plötzlich Grosstheater
Regisseur Peter Niklaus Steiner richte-
te zu Beginn kurz das Wort an die An-
wesenden. Das sei zwar nicht üblich, 
erschiene ihm aber unter den gegebe-
nen Umständen passend. «Die Kaiser-
bühne ist eines der intimsten Theater 
der Schweiz – und gerade deswegen 
von vielen so geschätzt. Was wir hier 
nun bieten, ist quasi diametral etwas 
anderes.» Die besonderen Umstände 
lassen aus einem Klein- ein Grossthe-
ater werden. Es sei für alle Involvierten 
eine spannende Arbeit gewesen. Nun 
wünsche man viel Vergnügen. «Genies-
sen Sie jetzt einfach diesen Theater-
moment.»

Es wäre durchaus vorstellbar, dass die 
Wirkung im Kellergewölbe noch intensi-
ver gewesen wäre, doch das Bühnenbild 
– unter anderem bestehend aus grossen 
Weinflaschen, die sich drehen liessen – 
passte nicht nur inhaltlich sehr gut zum 
Stück, sondern liess sich nur von den drei 
Protagonisten schnell und leise umstel-
len. Dann erklang jeweils Sirtaki und das 
Licht zeigte sich in einem sehr gedämpf-
ten Rot. 

Intensive Gefühle
Dieses Rot passte wiederum sehr gut 
zur gesamten Geschichte. Ein Ehepaar 
kommt mit einem ehemaligen Schulka-
meraden nach einem Klassentreffen im 
eigenen Haus an, wo man beschliesst, 
noch etwas gemeinsam zu trinken. Der 
eine hat den exklusiven Wein, der ande-
re die wunderbare Frau – nur, wo mit ge-
zinkten Karten gespielt wird, lassen die 
Probleme nicht lange auf sich warten. 
Und so präsentiert sich dem Publikum 
bald darauf ein Labyrinth aus Liebe, Lei-
denschaft, Enttäuschung, Vorwürfen und 
Intrigen.

Nico (Patric Gehrig), verheiratet mit 
der attraktiven und aufreizenden Dani-
elle (Susanne Kunz), ist Unilektor und 
Wein spezialist. Er will in die exklusive 
Weinbruderschaft «Fraternité des Che-
valiers» aufgenommen werden. Seinem 
einstigen Schulfreund Roman (Jürg 
Plüss), der mittlerweile erfolgreicher Un-

ternehmer und Politiker ist, dienen die 
edlen Tropfen lediglich als Kapitalanlage. 
«Du kaufst, ich geniesse», warf ihm Nico 
an den Kopf. Nun hat Roman aber ausge-
rechnet den Wein im Portfolio, der Nico 
braucht, um in die Weinbruderschaft auf-
genommen zu werden. 

Beste Unterhaltung
Was also tun? Nico schlägt Roman ein 
unmoralisches Tauschangebot vor, wo-
rauf dieser einsteigt. Für eine Flasche 
«90-er Pétrus» erhält er eine Nacht mit 
der nichtsahnenden Danielle – ein lan-
ge gehegter Traum und quasi ein Tausch-
handel mit Naturalien. «Das ist doch ab-
artig», ist Romans erster Gedanke. Und 
doch lässt er sich darauf ein. Doch ganz 
so einfach ist es dann eben doch nicht – 
die Flasche korkt.

Danielle, die mehr dem Whiskey als 
dem Wein zugetan ist, erkennt irgend-
wann die Brisanz der Situation und weiss 
sie für sich zu nutzen, um die Waage wie-
der ins Gleichgewicht zu bringen. Selbst 
ist die Frau und den Männern bleibt 
nichts, als Sirtaki zu tanzen.

Mit köstlichem Wortwitz, humorvollen 
Dialogen und erstklassigen Schauspie-
lenden sorgt «Die Weinprobe» für kurz-
weilige Unterhaltung. Zwanzig Vorstel-
lungen, an denen die Abstandsregeln 
eingehalten werden, gibt es gesamthaft. 
Freitags und samstags jeweils um 20 Uhr, 
an Sonntagen um 17 Uhr. 

Roman (Jürg Plüss) und Nico (Patric Gehrig) befinden sich in harzigen Verhandlungen. Danielle (Susanne Kunz) geizt nicht mit ihren Reizen. 

Gefährliche Annäherung. 

Baurechtsvertrag  
für Metallbaufirma
Die Ortsbürgergemeinde Unter-
siggenthal will ein Grundstück 
im Industriegebiet Hard in 
Siggenthal Station für einen Ge-
werbebau abgeben.

UNTERSIGGENTHAL (chr) – An ihrer 
Gemeindeversammlung vom 22. Oktober, 
um 19.30 Uhr in der Mehrzweck halle, ent-
scheiden die Ortsbürger über einen Bau-
rechtsvertrag für eine Zeit von 60 Jah-
ren. Es handelt sich dabei um ein Grund-
stück von 7261 Quadratmetern hinter der 
GoEasy Freizeit- und Event-Arena. Ver-
tragspartner ist die Metallbaufirma Del-
fosse AG aus Brugg. «Für unsere Gemein-
de ist das interessant, weil so Arbeitsplät-
ze entstehen und Unternehmenssteuern 
anfallen», sagt Frau Gemeindeammann 
Marlène Koller dazu. Auf dem Gelände 
zwischen Bahnlinie und Aare stehen – auf 
dem Boden der Untersiggenthaler Orts-
bürger – bereits die GoEasy Freizeitare-
na, das Busdepot der Indermühle AG so-
wie ein Kunststoffrecyclingwerk. Für das 
noch freie Areal an der Bahnlinie (vorne 
im Bild) laufen momentan noch Verhand-
lungen, wie Koller erklärt. 

Firmensitz verlegen
Die Delfosse AG will ein neues Ge-
werbegebäude mit Produktions- und 
Büroräumen bauen und den Firmensitz 
mit 40 Mitarbeitenden nach Untersig-
genthal verlegen. Weichen müssen da-
für die Modellflieger, die hier seit län-
gerer Zeit eine Fesselfluganlage betrei-
ben. «Sie haben von Anfang an gewusst, 
dass die Nutzungszeit beschränkt ist», 
erklärt Koller. 

Strasse um 25 Meter  
verlängern
Ebenfalls auf der Traktandenliste der 
Ortsbürgergemeindeversammlung steht 
ein Kredit von 45 000 Franken zur Er-
schliessung des Areals. Damit würde die 
Vorderhardstrasse um rund 25 Meter 
verlängert.

Zudem entscheiden die Ortsbürger 
über einen Kredit von 170 000 Franken 
für den Anschluss der Waldhütte Hom-
rig an das Kanalisationsnetz. Abge-
stimmt wird zudem über die Rechnung 
2019, die mit einem Ertragsüberschuss 
von 115 500 Franken in der Ortsbürger-
verwaltung sowie einem Aufwandüber-
schuss von 19 500 Franken in der Wald-
wirtschaft schliesst. 

Neben der Freizeitarena GoEasy ist ein neuer Gewerbebau geplant. Zur Erschlies sung soll die Vorderhardstrasse, die heute in 
einem Wendehammer endet, verlängert werden.

Leserbrief

Mit Bundesrätin  
nicht einverstanden
Im Zusammenhang mit der Konzern-
verantwortungsinitiative hat Bundesrä-
tin Karin Keller-Sutter kürzlich ein Inter-
view unter dem Titel «Die Unternehmen 
haften bereits heute» gegeben. Ich bin 
mit ihren Antworten nicht einverstan-
den, möchte aber nur Folgendes zu be-
denken geben: Frau Keller-Sutter sagt: 
«Opfer von Umweltverschmutzung oder 
Menschenrechten können heute schon 
jederzeit vor Ort klagen, wenn sie geschä-
digt werden.» Es ist aber bekannt, dass 
die Regierungen in diesen Ländern, wo 
der Schaden entstanden ist, korrupt sind 
und mit den Konzernen einen Deal ein-
gehen, wovon dann beide profitieren.

Glauben Sie nicht auch, dass in sol-
chen Fällen Klagen der armen Geschä-
digten aussichtslos sind? Und können 
und wollen wir verantworten, dass ei-
nige Schweizer Grosskonzerne im Aus-
land weiterhin übelste Menschenrechts-
verletzungen und Umweltzerstörungen 
begehen?

Die UNO-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte sind  für 
Konzerne nicht freiwillig. Wer behaup-
tet, dass die geforderten Regeln unserer 
Wirtschaft schaden, verkennt, dass der 
Schweizer Wirtschaftsstandort darauf an-
gewiesen ist, dass minimale Umweltstan-
dards und Menschenrechte eingehalten 
werden.

Es geht nicht darum, Schweizer Kon-
zerne zu ruinieren, sondern darum, dass, 
zum Beispiel im Fall LafargeHolcim, die 
Zementfabrik in Nigeria ebenfalls ei-
nen Filter einbauen soll, wie dies in der 
Schweiz Vorschrift ist.
 Helen Danuser-Albisser, Leuggern

Handelsregister

F.A.T  natural  Care  Schweiz  Meinelt, in 
Koblenz, Landstrasse 46, 5322 Koblenz, 
Einzelunternehmen (Neueintragung). 
Zweck: Verkauf von Naturkosmetikpro-
dukten im Online-Handel. Eingetrage-
ne Person: Meinelt Christian, deutscher 
Staatsangehöriger in Koblenz, Inhaber 
mit Einzelunterschrift.

Art – Schreinerei Daniel Erdin, in Mettau-
ertal, Mitteldorfstrasse 40, 5276 Wil AG, 
Einzelunternehmen (Neueintragung). 
Zweck: Kunst mit Holz sowie Anbieten 
von Dienstleistungen im Bereich Innen-
ausbau. Eingetragene Personen: Erdin 
Daniel, von Gansingen in Mettauertal, 
Inhaber mit Einzelunterschrift; Erdin 
Adelheid, von Gansingen in Mettauer-
tal, mit Einzelunterschrift.
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