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Windisch: Fasnacht hatte doch noch einmal «Showtime»
(A. R.)  – Doch, der traditionelle Schrän-
zerball der Schwellbaumschränzer in 
der Dorfturnhalle fand wirklich statt 
– die Fasnacht hatte also trotz Co-
rona noch einmal «Showtime», wie 
das Ball-Motto lautete. Da hauten 
zum Abschluss der Windischer Fas-
nacht unter anderem die Trombon-

gos zünftig auf die Pauke (Bild), welche 
die fünfte Jahreszeit ja auch eröffnet 
hatten – bevor das restliche Programm 
mit Guggen-Open-Air und Umzug 
vom Absage-Virus befallen wurde. Fas-
nachts-Fazit: ein spektakulärer Auftakt 
und ein fulminantes Finale – aber leider 
nichts dazwischen. 

13 Darsteller im Haus unterwegs
Spielleute Hottwil präsentieren das anspruchsvolle Theaterstück «Familiengeschäfte» (13. – 15. 3.)
(ihk) – Turbulent, viel Action auf der 
Bühne, die lauter ehrliche Betrüger zei-
gen: Mit Alan Ayckbourns Stück führen 
die Spielleute eine Mischung aus Komö-
die und Satire auf. In rund zwei Stunden 
Spielzeit können sich die Gäste  – Corona 
hin oder her – über Querelen innerhalb 
einer Familie freuen. «Das Stück zeigt 
Menschen in ihrer Unvollkommenheit», 
sagt Regisseur Marc Frey dazu.

Die Geschichte ist rund um den Ge-
schäftsmann Roger Leuenberger (Beat 
Wormstetter) aufgebaut, der die Möbel-
firma seines Schwiegervaters Ernst Flury 
(Robert Keller) übernimmt. Anfänglich 
mit grossem Enthusiasmus an der Sache, 
merkt er bald, dass er sich auf verschie-
dene Betrüger eingelassen hat. Christa 
Leber, Präsidentin der Spielleute Hott-
wil, spielt Ehefrau Sibylle. «Das Stück ist 
aufwändig inszeniert, da 13 Schauspie-
lerinnen und Schauspieler auf der Bühne 
stehen.» Besonders freut es sie, dass die 
Jungschauspieler Tehya Senn, Sebastian 
Leber und Noemi Lakatos Rollen über-
nommen haben. Das grosse Ensemble 
mit neuen Gesichtern, ergebe neuen 
Schwung, meint Christa Leber.

Trump landet auf dem Bözberg

Fortsetzung von Seite 1:
«Anstelle des Senators haben wir einfach den Trump ge-
nommen», lacht Turnshow-Regisseurin Sabina Keller bei 
der Probe letzten Donnerstag.

Kubakrise made in Bözberg
Bei «Ernstfall in Havanna», dieser schweizerischen Filmko-
mödie aus dem Jahr 2002, gehts ja genau darum: Bei sei-
nem überraschenden Botschafts-Besuch interessiert sich 
der Senator, in Bözberg eben «The Donald», mehr für «in-
terkulturellen Austausch» der besonderen Art als für seine 
politischen Pflichten. 
Ihn bringt Stefan Balsiger (Samuel Plüss), subalterner Bot-
schafts-Angestellter, widerwillig mit Miranda (Yoana Sua-
rez) zusammen – worauf sie den berühmten Lover als Geisel 
nimmt und versucht, ihre Ausreise in die USA zu erpressen. 
Das Resultat: eine Kubakrise made in Bözberg.

Die Turnshow zum 111-Jahr-Jubiläum
Die Irrungen und Wirrungen dieser Story sind es, welche 
die über 100 Mitwirkenden des Turnvereins quasi als wit-
ziges Vehikel nutzen, um ihre vielfältigen Nummern zu 
transportieren: ob nun den Party-, Piloten-, Diplomaten-, 
Reporter- oder Trump-Reigen. Wobei die Turnshow natür-
lich auch kulinarisch entsprechend begleitet wird: So lässt 
sich zum Beispiel ein «Trumpteller» (Schweinsschnitzel mit 
Country Cuts) oder der «Diplomatenhit» (Schweinsschnit-
zel mit Salaten) bestellen.
«Das Drehbuch haben Larissa Gut und Samuel Plüss ge-
schrieben», unterstreicht Sabina Keller, bevor die Probe be-
ginnt. «Jan, bisch parat!?», fragt sie – und meint damit den 
neuen STV-Bözberg-Präsidenten Jan Gasser, der sogleich 
auf die Bühne tritt und das Publikum begrüsst – nicht zu-
letzt auch zum 111-Jahr-Jubiläum des Vereins.

«Doch, die Turnshow findet statt»,
antwortete Benjamin Plüss auf die obligate Corona-Frage. 
Es ist übrigens gar nicht so lange her, dass globale Geschi-
cke in einer lokalen Turnshow-Absage gemündet hätten. 
2011 hatte die  Turnfamilie «Mer überstrahle alles»  einstu-
diert, ein Gag-Feuerwerk, welches das Atom- und Tiefenla-
ger-Thema auf die Schippe nahm – und dann explodierten 
in Fukushima die Reaktoren und setzten grossflächig Ra-
dioaktivität frei. Ein Jahr später allerdings schien das Ganze 
wieder ironisierbar – und die «strahlende» Turnshow ge-
langte doch noch zur Aufführung. Nun, «Ernstfall in Havan-
na» wäre ebenfalls ein zeitloses Bühnengaudi.

«Ernstfall in Havanna»,  Turnhalle Chapf, Ortsteil Oberböz-
berg: Donnerstag 12. März, 19 Uhr; Freitag 13. März und 
Samstag 14. März., 20 Uhr; Türöffnung um 18 Uhr
Infos und Tickets: www.stv-boezberg.ch

Ihr Reigen zeigts: Sie sind gewandt, die Schweizer Diplomaten. Kleines Bild: Trump landet nicht nur in Bözberg, sondern 
auch bei Miranda (Yoana Suarez) – und pflegt einen «interkulturellen Austausch» der besonderen Art.

An den Bözberger Gogo-Girls hätte «The Donald» seine helle Freude.

Bühne frei für«süessi Gschichte»: Bözberg Beck, Neustalden 8, 5225 Bözberg /  056 441 68 04

Zweistöckiges Bühnenbild
Das Bühnenbild zeigt Wohnzimmer, be-
gehbare Küche, Schlaf- und Badezim-
mer. Spektakulär gelöst wurde dies mit 
einem imposanten, zweistöckigen Bau. 
So werden die Gäste nun Zeuge, wie 
sich Claudia (Mirjam Müller) bei Schwä-
gerin Sibylle über deren Schwester Mo-
nika (Franziska Winter) beschwert und 

sich zur selben Zeit Tom (Thomas Krebs) 
mit Roger in dessen Schlafzimmer un-
terhält. «Dies ist auch ein Stress für die 
Darsteller, denn alles muss fliessend in-
einander übergehen», sagt Marc Frey.

www.theater-hottwil.ch

Spieldaten: 13./14. März, 20 Uhr; 15. März, 
10.30 Uhr; 17./18./20./21. März, 20 Uhr  

Claudia unterhält sich mit Tom, während Roger im Schlafzimmer ist.


