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 Der einsame Weg
Am Freitagabend zeigte das 
Theaterensemble PurPurRot die 
Premiere ihrer Umsetzung von 
Arthur Schnitzlers «Egoisten», 
das in Wien um 1₉00 spielt. Ein 
Geschwisterpaar wird darin mit 
dem turbulenten Vorleben seiner 
Eltern konfrontiert.

BAD ZURZACH (sf) – Die Kulturhalle 
Sodi ist vor allem für ihre Jazzkonzer-
te bekannt. Nun öffnet sie ihren kultu-
rellen Horizont für theatralische Dar-
bietungen. Das Ensemble PurPurRot, 
welches von Karen Ochsner präsidiert 
wird, inszeniert im aussergewöhnlichen 
Gebäude ein Theaterstück unter der Re-
gie von Christian Kraut. Für Bühne und 
Technik mussten in der Sodi Kulturhalle 
einige Umbauten getätigt werden, doch 
der Einsatz hat sich gelohnt. 

Das Ensemble PurPurRot
Kraut hat eine internationale Ausbil-
dung in Film und Theater, Ochsner arbei-
tet als Lehrerin in Tegerfelden. Nieder-
gelassen hat sich das Paar in Kaiserstuhl. 
Ihr erstes gemeinsames Theaterprojekt 
begründeten sie vor 18 Jahren. Nach fünf 
Jahren gaben sie es allerdings auf, vor 
allem der beiden gemeinsamen Kinder 
wegen. Doch die anderen Mitglieder 
spielten weiter und daraus resultierte 
das heutige Ensemble PurPurRot. Seit 
letztem Jahr sind die beiden wieder mit 
an Bord.

Neben neu entdeckten Talenten ste-
hen Schauspieler mit professionellem 
Hintergrund auf der Bühne. Einige sind 
ausgebildet, andere haben jahrelange Er-
fahrung. Die Mitwirkenden kommen aus 
mehreren Kantonen und nehmen teilwei-
se lange Wege auf sich, um an den Proben 
und Aufführungen teilzunehmen. Bis zu 
vier Mal pro Woche üben sie in der letz-
ten Zeit vor den Aufführungen zusam-
men. Was alle verbindet, ist die gemein-
same Leidenschaft für das Theaterspiel. 

Hohe Aktualität
Regisseur Kraut sieht im Stück eine hohe 
Aktualität. Die Selbstverwirklichung des 
Individuums, ohne Rücksicht auf andere, 
steht dabei im Zentrum. Die Erwachse-
nen seien damit beschäftigt, ihre eigenen 
Wunden zu lecken, ohne dabei auf die 
Bedürfnisse der Heranwachsenden ein-
zugehen. Trotzdem zieht sich auch das 
Motiv der vagen Hoffnung durch das 
Stück.

Der Regisseur sieht darin einen Ap-
pell zu bewusst gelebter Eigenverant-
wortlichkeit und zwischenmenschlicher 
Aufmerksamkeit. Der Bezug zur Gegen-
wart ist damit deutlich gegeben, denn 
auch in der heutigen Gesellschaft inter-
essieren sich viele in erster Linie für ihre 
eigenen Bedürfnisse. 

Das Stück
Während die Besucher langsam ihre Plät-
ze einnehmen, sitzt Johanna Wegrat (ge-
spielt von Paige Hicks) bereits auf der 
Bühne. Wir befinden uns im Garten ih-
res Elternhauses. Traurig starrt sie in die 

Ferne, ihr Blick wirkt leer. Als ihr Bruder 
Felix (Wesley Richardson) dazu stösst, er-
fahren wir, warum. Die Mutter der Ge-
schwister, Gabriela Wegrat (Gabriela 
Stuber), ist schwer erkrankt und gezeich-
net von ihrem gesundheitlichen Leiden. 
Johanna kann Schwäche nicht ausstehen 
und beginnt beinahe, eine Abscheu der 
eigenen Mutter gegenüber zu entwickeln.

Herr von Sala (Peter Müller) gesellt 
sich zu den beiden in den Garten, be-
reits hier spürt man eine spezielle Ver-
bindung zwischen ihm und Johanna. Sie 
himmelt ihn an, sie hat gewissermassen 
eine Schwäche für Stärke. Was sie noch 
nicht weiss ist, dass Herr von Sala nicht 
mehr lange zu leben hat. Dies teilt ihr al-
lerdings Doktor Reumann (Didier Karl) 
bald mit. 

Sich abzeichnendes Drama
Nach dem Tod von Gabriela Wegrat 
stürzt sich ihr Witwer Professor Weg-
rat (Heini Hophan) bald wieder in die 
Arbeit. Kurz vor ihrem Ableben erzähl-
te Gabriela ihrem Sohn Felix von einem 
Gemälde, das Maler Julian Fichtner (Mi-
chael Enzler) vor Jahren von ihr ange-
fertigt hat. Dieses will Felix nun unbe-
dingt sehen.

Er verbrachte immer gerne Zeit mit 
dem Maler, Felix erfährt jedoch im Laufe 
des Stücks, dass er ein Kuckuckskind und 
Fichtner sein Vater ist. Dieser fl oh vor der 
Verantwortung. Als er Felix das gesteht, 
nimmt die Beziehung schweren Scha-
den. Schauspieldiva Irene Herms (Ka-
ren Ochsner), die lange Jahre mit Ficht-
ner liiert war, leidet hingegen an ihrer 
Kinderlosigkeit.

Herr von Sala hat Felix auf eine ge-
fährliche Expedition nach Asien einge-
laden und der junge Mann will teilneh-
men. Für Johanna ein schier unerträg-
licher Gedanke. Doch ein furchtbares 

Drama ändert sämtliche Pläne und alles 
kommt anders als erwartet. 

Spezielle Atmosphäre
Die Inszenierung profitiert von der Lo-
kalität, das alte Gebäude bietet einen ide-
alen Rahmen für die Aufführung. Einer-
seits ist die Zahl der Sitzplätze auf rund 
hundert begrenzt, was für eine intime 
Stimmung sorgt, andererseits knarrt das 
Holz unter den Bewegungen der Schau-
spieler und verleiht der Vorstellung Au-
thentizität. Auch das Beleuchtungskon-
zept ist stimmig, der grosse Raum beginnt 
beinahe zu leben. Das Bühnenbild ist 
schlicht gehalten, und da es keinen Vor-
hang gibt, können die Zuschauer die Um-
bauten direkt mitverfolgen. Hier gehen 
die Handgriffe aller Schauspieler inein-

ander über, die Zusammenarbeit funk-
tioniert einwandfrei. Die Kostüme und 
Schminke sind passend gewählt, die Haa-
re der Frauen zu detailverliebten Frisu-
ren hochgesteckt. Das Wiener Leben um 
1900 scheint in greifbarer Nähe. 

Weitere Auff ührungen
Wer sich in stimmiger Atmosphäre ein 
spannendes Stück ansehen möchte, ist 
heute Abend in der Sodi Kulturhalle 8.1 
an der richtigen Adresse. Der Vorstel-
lungsbeginn ist um 20 Uhr. Bereits um 
19 Uhr gibt es im angrenzenden Gast-
haus zur Sodi ein 3-gängiges Abendes-
sen, allerdings nur mit Reservation. Am 
kommenden Wochenende wird es eben-
so freitags und samstags um 20 Uhr eine 
Vorführung geben. 

Zu vermieten in Bad Zurzach

2-Zimmer-Wohnung
Waaggasse 2A, Erdgeschoss 38 m², 
und sep. Sitzplatz.
Miete inkl. Nebenkosten Fr. 990. —
Auskunft: 056 245 14 32

Herr von Sala (Peter Müller) neben Johanna Wegrat (Paige Hicks) und Doktor Reumann (Didier Karl), sowie Gabriela Wegrat 
(Gabriela Stuber) im Rollstuhl mit Sohn Felix (Wesley Richardson).

Die Liebe zwischen Johanna Wegrat (Paige Hicks) und Herrn von Sala (Peter Mül-
ler) endet tragisch.

Felix Wegrat (Wesley Richardson) betrachtet mit Julian Fichtner (Michael Enzler) 
ein Gemälde, das seine Mutter zeigt.

 Ein Hauch von Rosen im Flecken
BAD ZURZACH (psk) – Im Rahmen des 
«Adsventskalenders», einer wohltäti-
gen Aktion des jungen Zurzachers Sven 
Kunz, konnte man im Dezember Diver-
ses ersteigern, darunter ein gemeinsames 
Essen mit Silvie, die 2016 Kandidatin in 
der Schweizer Version der Fernsehsen-
dung «Der Bachelor» war. Vor kurzem 
hat nun dieses Essen stattgefunden.

Initiator Sven Kunz holte Silvie und 
Dave, den Gewinner der Auktion, am 
Bahnhof Bad Zurzach ab. Standesge-
mäss brachte Dave eine Rose für Silvie 
mit. Nach kurzem Kennenlernen gings 
bei strahlendem Sonnenschein auf den 
Zurziturm und zu einem kleinen Apé-
ro in den Kurpark und schliesslich zum 
Gasthaus Schlüssel, welches das Essen 
für den Kalender gesponsert hatte.

Unterwegs kam plötzlich ein Silvie-
Fan auf sie zu und wollte ein Foto mit 

ihr machen. In einem kurzen Gespräch 
erzählte Alessandro, dass er alles stehen 
und liegen gelassen habe, als er mitbe-
kam, dass Silvie in Bad Zurzach ist. Nur 
um sie eventuell anzutreffen machte er 
sich von Neuenhof auf den Weg in den 
Flecken. Diese Aktion fanden alle Betei-
ligten so schön, dass das Schlüssel-Team 
Alessandro spontan zum Essen hinzu 
einlud.

Dave und Silvie haben sich bei einem 
guten Essen über Gott und die Welt un-
terhalten und am Tisch nebenan leistete 
Sven Kunz Silvie-Fan Alessandro beim 
Essen Gesellschaft. Es wurden Auto-
gramme geschrieben, Fotos geschossen 
und in gemütlicher Atmosphäre diverse 
Geschichten erzählt. Gewinner Dave, der 
aus Meilen angereist war, Silvie und alle 
anderen haben den Tag in Bad Zurzach 
richtig genossen.

Generalunternehmer
ist bestimmt
ZURZACH/BADEN – Am vergangenen 
Mittwoch hat sich der Lenkungsaus-
schuss des Projekts Bäder nach einge-
hender und intensiver Prüfung der ein-
gereichten Bewerbungs- und Planungs-
unterlagen für den Generalunternehmer 
HRS Real Estate AG ausgesprochen. 
Die Verenahof AG freut sich darauf, mit 
dem erfahrenen Generalunternehmer 
den Aufbau des neuen Thermalbads und 
des Ärzte- und Wohnhauses realisieren 
zu können, wobei das anvisierte Kosten-
ziel noch zu erreichen ist. Bauherr, Ar-
chitekt und Generalunternehmer sind 
positiv gestimmt, dass dies mit dem be-
währten «Design to cost»-Verfahren ge-
lingt und somit die Ausgewogenheit von 
Realisierungskosten und Marktfähigkeit 
erreicht werden kann.

Im gleichen Zug wird mit dem Gene-
ralunternehmer die Terminplanung fi na-
lisiert, sodass alsdann über die konkreten 
Zeitpläne orientiert werden kann. Die 
Abbrucharbeiten an Römerbad, Thermal-
bad mit Trinkhalle sowie Staadhof, schrei-
ten seit anfangs Januar 2017 planmässig 
voran. Damit rücken der bevorstehende 
Aushub und der Gebäudeaufbau auf den 
Baufeldern 1 und 2 in greifbare Nähe.

Einweihung der neuen 
Elektrotankstelle
BAD ZURZACH (ua) – Anlässlich des 
Frühlingsmarkts wird die neue Elekt-
rotankstelle heute Samstag unterhalb 
des Zurzacherhofs auf dem Thermal-
badparkplatz um 16 Uhr feierlich an die 
Öffentlichkeit übergeben. Interessan-
te Informationen und spannende Aus-
führungen geben Interessierten einen 
Einblick in diese neue Welt. Der Ge-
meinderat und die Energiekommissi-
on Bad Zurzachs freuen sich auf viele 
Besucher.

Zivilstand

Bad Zurzach
Geburten: 2.2.2017 zu Leuggern: Rajana 
Racipi, der Bardha und des Agon Raci-
pi, von Bad Zurzach. – 6.3.2017 zu Baden: 
Aljana Kuqi, der Dorentina und des Baj-
ram Kuqi, von Regensdorf ZH.

Handelsregister

Fugenbetrieb Bos, in Bad Zurzach, Reh-
wiesenstrasse 3, Bad Zurzach, Einzel-
unternehmen (Neueintragung). Zweck: 
Ausführen von Fassadenarbeiten. Ein-
getragene Person: Hendrikus Bos, nie-
derländischer Staatsangehöriger, in 
Bad Zurzach; Inhaber mit Einzelun-
terschrift.

Velotour
BAD  ZURZACH – Die Velotour vom 
Dienstag, 25. April, führt via Koblenz und 
Döttingen durch das Surbtal nach Nieder-
weningen und über Siglistorf zurück nach 
Bad Zurzach. Die Strecke misst rund 45 
Kilometer und es ist eine Höhendifferenz 
von rund 200 Metern zu überwinden. Ab-
fahrt ist um 13.30 Uhr beim Büro der Pro 
Senectute Bad Zurzach und um 14 Uhr 
beim Verenabrunnen in Koblenz. Jeder-
mann ab 60 Jahren ist herzlich eingela-
den mitzufahren. Weitere Infos bei Kurt 
Fischer, 056 249 28 93 oder 079 963 18 48.

Pro Senectute

Ins Schwarze treffen…
               …mit einem Inserat!
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