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HOTTWIL (ire) – Die Tourneetheater-
truppe ist nervös: Es stehen Auftritte in 
Mandach und Gansingen bevor, doch 
manche der acht Türen klemmen, die 
Requisiten in Form von Sardinen lösen 
sich in Luft auf und die neun Schauspie-
ler haben ihre Texte vergessen.

Hansjörg Pfiffner repariert zuerst ein-
mal die Türen, während Regisseur (Beat 
Kurmann) das Spiel laufend unterbricht, 
um korrigierend einzugreifen. Das Pub-
likum denkt zu Beginn Mensch, lass sie 
doch einfach ein paar Sätze spielen, doch 
das Chaos ist gewollt, ja eben der ganz 
normale Theaterwahnsinn. 

«Wo sind meine Sardinen?»
Haushälterin Frau Meierhofer (Käthi 
Keller) will es sich eben mit einem Tel-
ler Sardinen gemütlich machen, als das 
Telefon läutet. Sie hütet das Haus der 
Brenners, die aus Steuergründen in Spa-
nien leben. Da geht plötzlich die Türe 
auf und Immobilienmakler Roger Dö-
beli (Michael Müller) führt seine Gelieb-
te Vicki (Petra Keller) ins Haus, das meis-
tens leer steht.

Die Haushälterin ist ganz verwirrt, 
denn wo sind nun schon wieder die Sar-
dinen geblieben? Sie wird so konfus, dass 
sie ihre Sätze verwechselt und meint, 
«kaum ist der Teufel los, macht man es 
sich gemütlich.» Das Publikum hat von 
Anfang an viel zu lachen. Überraschend 
tauchen Brenners (Frank Stoll) und (Da-
niela Kalt) auf, sie wollten ebenfalls ins 
Schlafzimmer, doch was sind das für nut-
tenhafte Kleider? «Meine sind es nicht», 
denkt Frau Brenner und legt sie in den 

Estrich, wo die halbnackte Vicki sie be-
stimmt nie mehr findet. 

Die verlorene Kontaktlinse
Das Spiel wird unterbrochen, weil der 
schusselige Einbrecher (Rolf Gärtner) 
wieder einmal seinen Einsatz verpasst 
hat. Die Spieler zweifeln an ihren Texten, 
sie finden es auf einmal merkwürdig, ge-
wisse Sätze zu formulieren, während die 
Haushälterin schon wieder ihre Sardinen 
sucht. Regie-Assistentin (Corinne Nagel) 
eilt zu Hilfe. Herr Brenner findet Rech-
nungen, es droht die Pfändung, doch er 
ist ja gar nicht da und sieht die Forde-

rung nicht. Vicki verliert ihre Kontakt-
linse und alle helfen suchen. Das Stück 
wird immer turbulenter und rasanter, die 
Spieler eilen die Treppe hinauf und wie-
der hinunter, öffnen Türen und schliessen 
sie wieder, und plötzlich erkennt Vicki im 
Einbrecher ihren Vater. Es herrscht ab-
solutes Chaos. Ein Alleskleber, eine zer-
fressende Säure und Nasenbluten tragen 
das Ihrige dazu bei, dass Philip Brenner 
bald Nerven und Hosen verliert. 

Blick hinter die Kulissen
Nach der Pause wird den Zuschauern ein 
Blick hinter die Kulissen gewährt. «Von 

hinten war es komischer als von vorn», 
befand Autor Michael Frayn, als er eines 
seiner Stücke von hinten sah. Das inspi-
rierte ihn, das Erfolgsstück «Der nackte 
Wahnsinn» zu schreiben. Hinter der Büh-
ne beginnen manche Spieler zu zicken, 
kommen nicht aus der Garderobe oder 
wollen ihren Einsatz nicht spielen. Jeder 
fällt über jeden her und das ganze Liebes-
leben der Truppe offenbart sich.

Die Haushälterin ist so fies, dass sie die 
Schuhbändel des Maklers zusammenbin-
det, worauf dieser prompt eine Bruchlan-
dung erlebt. Alles gerät ausser Kontrolle 
und plötzlich sind da noch diese Axt und 

die Schnapsflasche. Die Spieler dürfen 
hinter der Bühne nicht sprechen, sie kön-
nen sich nur mit Gesten verständigen und 
beim Fenster muss immer jeder kriechen, 
sonst würde man ihn ja sehen. Im drit-
ten Akt spitzt sich das schnelle Spiel zu 
und jeder übernimmt des anderen Text, 
weil die falschen Stichworte fallen. Die 
Lachmuskeln werden stark strapaziert 
und vielerorts kullern Lachtränen. 

Profi-Regisseur und Bühnenbild
Die Spielleute Hottwil wachsen in diesem 
Stück über sich hinaus. Sie zeigen wahre 
Spielfreude und faszinierende Mimik, ha-
ben aber auch grosse körperliche Einsät-
ze, wie die vielen Schweisstropfen zeigen. 
Das Premierenpublikum war total begeis-
tert. Die Spielleute haben für die Regie 
erstmals einen Profi beigezogen und 
zwar Schauspieler und Regisseur David 
Imhoof. Er hat den Spielern viel beige-
bracht. Eine besondere Herausforderung 
war das zweistöckige Bühnenbild, das aus 
drei Teilen besteht, die sich während des 
Stücks umkehren lassen. Für dessen Bau 
haben David Vögele, Frank Leber und 
Simon Deppeler viel Herzblut investiert, 
ebenso wie viele weitere Helfer.

Herzblut zeigt auch Petra Keller, wel-
che erstmals eine solche Rolle spielt. Ob 
die Spieler die Generalprobe am Ende 
geschafft haben, ist am nächsten Freitag 
und Samstag zu erfahren. Infolge der 
grossen Nachfrage gibt es am Sonntag, 
18 Uhr, eine Zusatzvorstellung. Vor und 
nach dem Theater servieren die Verei-
nigte Vereine diverse Speisen und feine 
Desserts. 

«Nackter Wahnsinn» strapaziert Lachmuskeln
Die Spielleute Hottwil ernteten an der Premiere am Freitag begeisterten Applaus für ihre turbulente Komödie.

Was ist das bloss für ein komischer Scheich ohne Hosen?

Die Angst einflössende Haushälterin (Käthi Keller) mit der Axt 
in der Hand.

Die unechten Scheichs (Frank Stoll) und (Petra Keller) werden 
vom Makler (Michael Müller) entdeckt.

Drei Einbrecher und keiner weiss, wie es jetzt weitergeht. 

METTAU (rb) – Mit Extrabussen wur-
den am Freitagabend die Mitglieder der 
Raiffeisenbank Mettauertal zur Turnhal-
le Mettau befördert. Dort konnte Verwal-
tungsratspräsident Urs Ipser 238 stimm - 
berechtigte Genossenschafter zur 107. Ge-
neralversammlung begrüssen. Unter sei-
ner Leitung wurden die statutarischen Ge-
schäfte speditiv abgewickelt.

Die Traktanden Jahresbericht, Jahres-
rechnung, Entlastung der Organe und 
Genehmigung der Verzinsung der An-
teilscheine wurden diskussionslos und 
einstimmig genehmigt. «Die Bauprofi-
le sind weggeräumt», berichtete Urs Ip-
ser: «Die Handwerker haben Einzug ins 
Bankgebäude gehalten. Wir beeilen uns, 
damit wir bis zum Ende des Jahres ein 
neues, modernes, allen heutigen Anfor-
derungen genügendes Bankgebäude prä-
sentieren können.» Im Kundenservice 
wird es keine Beeinträchtigung geben. 
Für die Schaltergeschäfte steht ein ge-
räumiger Container am gleichen Stand-
ort zur Verfügung. 

Zunahme der Kundengelder  
und der Hypotheken
Bankleiter Urs Obrist erläuterte mit Fo-
lien die wichtigsten Kennzahlen. Die Bi-
lanzsumme erhöhte sich um 4,2 Millio-
nen auf 194,6 Millionen Franken. Die 
Kundengelder nahmen um 2,86 Pro-
zent auf 159,1 Millionen Franken zu. 
Im Hypothekenmarkt wuchs das Volu-

men um 4,2 Prozent auf 163,3 Millionen 
Franken. Vom gesamten Betriebsertrag 
von 2,97 Millionen Franken stammen  
2,66 Millionen Franken aus dem Zinsge-
schäft. Markant gestiegen ist der Ertrag 
aus dem Kommissions- und Dienstleis-
tungsgeschäft auf 165 097 Franken (Vor-
jahr 151 242 Franken). Die Ursache für 
diese positive Entwicklung ist vor allem 
im Wertschriften- und Anlagegeschäft zu 
finden (plus 18,5 Prozent).

Der Geschäftsaufwand liegt leicht 
unter dem Vorjahr (minus 2,7 Prozent). 
Der Personalaufwand konnte gesenkt 
werden, dafür stieg der Sachaufwand im 
Zusammenhang mit dem Bankumbau-

projekt und beträgt 1,75 Millionen Fran-
ken. Vom Reingewinn von 298 782 Fran-
ken (plus 7,1 Prozent) werden 276 114 
Franken dem Eigenkapital zugewiesen, 
welches neu einen Bestand von 8 208 844 
Franken aufweist. Damit erreicht die 
Bank eine überdurchschnittlich hohe 
Gesamtkapitalquote von 23,9 Prozent. 

Wahl Verwaltungsrat und -Präsident
Der Verwaltungsrat war für eine neue Pe-
riode von vier Jahren zu wählen. Alle bis-
herigen Mitglieder stellten sich der Wie-
derwahl. Als Tagespräsident leitete Martin 
Steinacher die Wahlen. Einstimmig und 
mit Applaus wurden alle für eine weitere 

Amtsperiode wiedergewählt. Es sind dies: 
Urs Ipser, Präsident, Alfred Bühler, Vize-
präsident, Karin Kenel, Aktuarin, Stefan à 
Porta, Petra Keller und Adrian Bürki. 

Teilrevision der Statuten
Ziel der Statutenrevision ist die Aufhe-
bung der Nachschusspflicht für die Mit-
glieder von maximal 8000 Franken, was 
eine wesentliche Erleichterung für die 
Genossenschafter bedeutet. Neu kann 
der Verwaltungsrat die Rückzahlung von 
Anteilscheinen jederzeit und ohne Anga-
be von Gründen verweigern.

Ein Mitglied wünschte, die Geschäfts-
leitung müsse auf Anfrage den Verweige-

rungsgrund nennen. Urs Obrist erläuter-
te sehr präzise, warum dies nicht möglich 
ist. Einerseits haben alle lokalen Raiff-
eisenbanken die gleichen Statuten, die 
von der Eidgenössischen Finanzaufsicht 
(FINMA) zu genehmigen waren. Ande-
rerseits besteht damit ein Schutz, falls we-
gen eines ausserordentlichen Ereignis-
ses eine Gruppe von Genossenschaftern 
gleichzeitig den Austritt geben sollte.

Diskussionslos zugestimmt wurde der 
Anrechenbarkeit des Genossenschafts-
kapitals als Eigenmittel und die Maxi-
malverzinsung des Anteilscheins mit  
6 Prozent brutto. 

Anteilscheindividende  
und gemütlicher Ausklang
Nebst der Verzinsung des Anteilscheines 
profitieren die Mitglieder von verschie-
denen Vergünstigungen. So können bei-
spielsweise viele Schweizer Museen gra-
tis besucht werden. Die Mitgliederakti-
on 2014 betrifft die Ostschweiz. In der 
Zeit vom 1. April bis 30. November er-
halten die Genossenschafter 50 Prozent 
auf Bahn, Hotel und Ausflüge.

Urs Ipser dankte den Bankmitarbei-
tenden für den grossen Einsatz im letzten 
Jahr sowie allen Vereinsmitgliedern, die 
geholfen hatten, die Versammlung zu or-
ganisieren.

Nach dem geschäftlichen Teil kamen 
die Anwesenden in den Genuss eines kuli-
narischen und kulturellen Programms. Die 
Musikgesellschaft Mettau, unter der Lei-
tung von Konrad Gisin, begeisterte mit un-
terhaltsamen und kurzweiligen Klängen. 
Mitglieder der Etzger Turnvereine servier-
ten ein feines Essen, begleitet von Weinen 
aus dem Mettauertal. Nach dem Dessert 
gab es Kaffee, während im Untergeschoss 
eine Bar zum Schlummertrunk einlud.

Ein erfreuliches Jahr für die Raiffeisenbank
Die Raiffeisenbank Mettauertal hatte ein erfolgreiches Jahr. Der Bruttogewinn wurde massiv gesteigert.

Das Team der Raiffeisenbank Mettauertal.
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