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HOTTWIL (ire) – Profiregisseur David 
Imhoof hat ganze Arbeit geleistet und 
die Spielleute Hottwil an der Premiere 
am Freitagabend zur Hochform auflau
fen lassen.

Mit «Volpone» nach Ben Jonson, in ei
ner Bearbeitung von Felix Prader, wird 
die Neufassung eines Klassikers der 
Commedia dell' arte auf die Bühne ge
bracht. In der Komödie um Geld, Gier, 
Gold und Geiz beweisen die neun Dar
steller grosse Spielfreude. 

Die Fabel vom schlauen Fuchs
Die grosse Kunst ist es, nur mit Dialogen, 
Gestik und Mimik die Bühne zu erfül
len, welche ganz ohne Kulissen und nur 
mit einem Krankenbett als Ausstattung 
auskommt. Der ganze Fokus des Publi
kums liegt im Spiel und dies wird von al
len brillant umgesetzt. In der Fabel, auf 
die sich Ben Jonson bezieht, legt sich der 
Fuchs Volpone ins Feld und stellt sich 
tot, um aasfressendes Federfieh anzulo
cken. Doch alle angeflogenen Geier, Ra
ben und Krähen, die sich über den Fuchs 
hermachen wollen, werden dessen Beu
te. Neu gegenüber dem Stück von 1606 

ist die Rolle des Schmarotzers Mosca, 
Schmeissfliege, dazugekommen. 

Stinkreich aber todkrank
Volpone, absolut ideal besetzt durch 
Rolf Gärtner, hat Mosca (Frank Stoll) in 
der Hand und erpresst ihn. Mosca muss 
Volpone helfen, ein böses Spiel mit sei
nen Mitmenschen zu treiben. Volpone 
ist sehr, sehr reich und spielt ab sofort 
den Todkranken. Damit will er erreichen, 
dass ihn alle beschenken in der Hoff
nung, sein Geld zu erben. Die Rechnung 
geht zuerst auf. Als Erste tritt Advoka
tin Voltore (Christa Leber) ans Kranken
bett und schenkt ihm einen Goldbarren. 
Einen Augenblick lang überlegt sie sich, 
den Goldbarren als Totschläger zu nut
zen, doch schon ist Mosca wieder beim 
Kranken. 

Die Gier nach dem Geld
Corvino (Beat Kurmann) ist in Geldnot 
und schenkt sein letztes Geld Volpone, 
in der Hoffnung auf das grosse Erbe. 
Am schlimmsten ist der gehbehinderte 
Wucherer Corbaccio, umwerfend echt 
gespielt von Marc Frey. Volpone wird 

immer frecher und gemeiner und ver
langt von Corvino, dass er seine Freun
din Colomba (Sabrina Müller) für ihn 
hergibt. Dagegen wehrt sich Corvino, 
aber im Verlaufe der Komödie ist seine 
Gier nach Geld doch stärker und er op
fert sie. Daniela Kalt, die als Kurtisane 
Canina eine sehr starke Rolle spielt, will 
Volpone heiraten, natürlich ebenfalls um 
an sein Geld zu kommen, doch das will 
auch  Leone (Michael Müller). 

Jeder will das Testament
Im Verlaufe der speziellen Komödie 
kommen sich alle in den Weg, denn alle 
wollen ein unterschriebenes Testament. 
Da gibt es auch viel zu lachen, etwa wenn 
Mosca als Unkraut tituliert wird, das auf 
dem Kompost gedeihe, während er an 
seinen Kontrahenten zurückgibt, dieser 
sei ein mit Weleda gecremter Körnlifres
ser. Die Rollen werden teilweise völlig 
überdreht gespielt, was für spontane La
cher und Szenenapplaus sorgt. 

Gerichtsprozess mit Überraschung
In einem unbemerkten Augenblick fällt 
der überhaupt nicht kranke Volpone 

über Colomba her, was die Polizistin 
(Käthi Keller) auf den Plan ruft. Alle 
wollen das Geld und plötzlich regnet 
es Gold, von dem kann Volpone natür
lich nicht genug bekommen. Im zwei
ten Teil des Theaters überschlagen sich 
die Ereignisse und es kommt zum Ge
richtsprozess mit einer überraschenden 
Wendung. Wer am Ende obsiegt, ist in 
den Aufführungen vom nächsten Mitt
woch sowie Freitag bis Sonntag zu er
fahren. Ein Stück, das ganz anders ist 
als jenes vom Vorjahr, aber während 
eineinhalb Stunden – dank all den er
frischend spielenden Darstellern – bes
tens unterhält. Vor und nach dem Thea
ter werden in der Hottwiler Turnhal
le kulinarische Köstlichkeiten serviert 
und eine Bar sowie eine Kaffeestube 
laden zum Verweilen ein.

Wenn Geld die Welt regiert
Dann werden menschliche Abgründe offenbart, die manchen erschauern lassen.

GANSINGEN (ua) – Bei idealen Wetter
verhältnissen versammelten sich die rund 
zwei Dutzend Freiwilligen beim Kinder
garten, wo Meinrad Bärtschi schon die 
Setzlinge ausgelegt und die dazu nötigen 
Werkzeuge bereitgelegt hatte. Nach der 
kurzen Begrüssung durch die Schullei
tung orientierte Meinrad Bärtschi sehr 
informativ die interessierten Erwachse
nen und Kinder.

Die Setzlinge einheimischer Pflanzen 
hatte er bei Emme Forstbaumschulen in 
Wiler bei Utzenstorf beschafft. Mit deren 
Pflanzung wollte er eine optische Gren
ze und Erlebnisräume schaffen. In die
sen sollten Naturbeobachtungen vor der 
Kindergartentüre möglich sein.

Kompetent zeigte er auf, dass auf einer 
alten Weide rund 400 Tierarten zu fin
den seien, derweil auf eine Platane kei
ne einzige angewiesen sei. Dank Dornen, 
die zwar die Pflege erschweren, können 
Vogelarten ihre Nester geschützter plat
zieren. 

Auch Hochstammbäume ergänzt
Edi Boutellier und Paul Erdin setz
ten zwei alte Apfelbaumsorten, Büeler 
Rot und Lederapfel. Die Hecke wurde 
in zwei Reihen gesetzt. Alle gingen mit 
grossem Eifer zur Arbeit. Dank des ge
zielten Einsatzes der Wiedekopfhaue 
kamen sie sehr schnell voran, sodass die 
angedachte Kaffeepause, zu der Kinder
gärtnerin Ramona Keller feines Gebäck 
auf den Tisch gezaubert hatte, schon zum 
Schlusspunkt wurde.

Präsident Jürg Erdin grillierte im Ve
lounterstand anschliessend Würste, zu 
denen es Salat und Brote gab. Dankbar 
setzten sich die Beteiligten an die Ti
sche und liessen es sich schmecken. Die 
müden Kinder hatten sich schnell wie

der erholt und spielten dann friedlich. 
Bleibt zu hoffen, dass auch das Gelän
de des neuen Kindergartens bald zu ei
ner grünen Oase werden wird, wie dies 
am alten Standort des Kindergartens ge
wesen ist.

Tollen Arbeitseinsatz geleistet
Rund um das neue Kindergartenareal Gansingen pflanzten Mitglieder  
des Natur- und Vogelschutzvereins mit Eltern und deren Kindern 180 Pflanzen.

Sorgfältig werden die jungen Pflanzen in den Boden gedrückt.

Mettauertal
Häckseldienst: Am Samstag, 11. April, 
wird ein Häckseldienst in allen Orts
teilen durchgeführt. Es ist zu beachten, 
dass das Häcksel material frei von Stei
nen, Wurzeln, Metall und Kunststoff 
an einer gut zugänglichen Stelle be
reitgestellt werden muss (Zufahrt mit 

Gemeindenachrichten

Sie alle wollen das Geld des angeblich Todkranken erben. Sabrina Müller muss zusehen, wie Frank Stoll von Käthi Keller verhaftet wird.

Marc Frey ruht in den Armen der Kurti-
sanin  Daniela Kalt. 

LEIBSTADT (ov) – Am vergangenen 
Samstag fand auf dem SalzwirtliAre
al im Oberdorf zum 19. Mal der Dorf
markt mit 13 Verkaufsständen statt. 
Der wieder einmal gut vorbereitete 
Verkaufsanlass litt unter der kühlen 
Witterung, und so war der Besucher
strom gegenüber den Vorjahren nicht 
befriedigend. Der gleichzeitig stattfin
dende Josefsmarkt in Leuggern hatte 
sicher auch seinen Anteil am schwa
chen Besucheranteil. Die Auswahl an 
den Verkaufsständen mit Esswaren aus 

der Bauernküche war mehr als appetit
lich. Reich war wiederum das Angebot 
an Strickwaren in allen erdenklichen 
Farben. Zudem glänzte einmal mehr 
das Geschenklädeli «Chäfer» vom 
Oberdorf mit seiner grossen Auswahl 
für Gross und Klein. Feine Grillwürste 
waren ebenfalls zu haben. Im Saal des 
Altersheims Salzwirtli wurden wie in 
den Vorjahren ein Mittagessen und Ge
tränke angeboten – und es waren nicht 
wenige, die die Mittagszeit im Stübchen 
verbrachten.

Traditioneller Dorfmarkt

Transporter möglich). Die Kosten für 
die ersten zehn Minuten werden von 
der Gemeinde übernommen. Die An
meldung für den Häckseldienst hat an 
die Gemeindekanzlei Mettauertal zu 
erfolgen (gemeindekanzlei@mettauer
tal.ch oder Telefon 062 867 21 60). Im 
Herbst findet der Häckseldienst am  
30. und 31. Oktober statt.


