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Zweifel versus Entschiedenheit
Das Theater PurPurRot inszenier-
te zum dritten Mal ein Stück in 
der Sodi-Kulturhalle.

BAD ZURZACH (chr) – Eine ganz beson-
dere Atmosphäre erwartet die Besucher 
in der Sodi-Kulturhalle. Wo sich einst Mit-

arbeitende der Sodafabrik umkleideten, 
ist ein ganz besonderes Veranstaltungslo-
kal entstanden. Über eine alte Holztrep-
pe geht es hinauf zur Galerie. Wo sonst 
Jazzbands auftreten, wurde am vergange-
nen Wochenende die Premie re des Stücks 
«Zweifel – eine Parabel» gefeiert. Wir wa-
ren an der Generalprobe dabei. 

Junger Priester und alte Direktorin
Mit einer Predigt, gehalten von Pater 
Flynn (Richard Rabelbauer), beginnt 
das Stück. Mit geradem Rücken sit-
zen die Ordensschwestern James (Ley-
la Siegen) und Aloysius (Karen Ochs-
ner) dabei in der ersten Reihe. Schon 
bald wird klar, dass der junge, idealisti-

sche Priester Flynn und die strenge, alte 
Schuldirektorin Aloysius das Heu nicht 
auf der gleichen Bühne haben.

Das Bühnenbild aus grau angestri-
chenem Sperrholz wandelt sich immer 
wieder, wird vom Kirchenmobiliar zum 
Büro der Schuldirektorin, zum Garten 
der kirchlichen Schule oder zur Turn-
halle, wo Basketball gespielt wird.

Das Stück, eine Übersetzung des US-
amerikanischen Dramatikers John Pa-
trick Shanley, hat die Theatergruppe 
um Regisseur Christian Kraut, etwas 
uminterpretiert. Anstelle des jungen 
schwarzen Schülers im Original tritt in 
der aktuellen Inszenierung das Flücht-
lingsmädchen Athesia, das bei Pflege-
eltern lebt.

Die Geschichte nimmt eine dramati-
sche Wendung, als die Schuldirektorin 
den Priester verdächtigt, Athesia miss-
braucht zu haben. Sie versucht die jun-
ge Lehrerin James auf ihre Seite zu zie-
hen, informiert die Pflegemutter Frau 
Muller (Christina Surber) und stellt 
Flynn zur Rede. Dieser streitet alles ab 
und erklärt – durchaus glaubwürdig – 
die Umstände. Am Schluss verzichtet 
Flynn ebenso auf Rechtfertigung wie 
auf Gegenangriff und zieht weiter an 
einen andern Ort. Viele Zweifel blei-
ben. Eine definitive Antwort, ob es 
nun einen Missbrauch gab oder nicht, 
liefert das Stück nicht; hingegen viele 
Denkanstösse. Als Programmheft er-
halten die Zuschauer ein informatives 
Magazin mit spannenden Texten zum 
Thema.

Nach zwei Aufführungen in Bad Zur-
zach hat das Theater PurPurRot ver-
schiedene Gastauftritte mit dem Stück 
«Zweifel» und wird am Freitag, 6. De-
zember, und Samstag, 7. Dezember, 
nochmals in der Sodi-Kulturhalle zu 
sehen sein. www.theater-purpurrot.ch 

Musik- und Theater-Highlights
Gute Unterhaltung haben die Musikgesellschaft unter dem Motto 
«Highlights» und die hauseigene Theatergruppe mit ihrem Einakter 
«d’Wält isch chlii» geboten.

REKINGEN (bi) – Die über 30 Musikan-
tinnen und Musikanten unter der Lei-
tung von Daniel Hehl eröffneten mit dem 
rassigen Dixieland-Marsch «Highlights» 
des Schweizer Komponisten Max Lee-
mann das Jahreskonzert. Die in den Rei-
hen ihrer grossen Vorbilder spielenden 
Jungbläser waren begeistert dabei und 
fühlten sich sichtlich wohl. Dies bewiesen 
sie im traditionellen, mündlich überlie-
ferten Zululied «Siyahamba», das rhyth-
misch bestens und voller Lebensfreu-
de wiedergegeben wurde. Der bewähr-
te Jürg Fischer führte dann kompetent 
durchs Programm. 

Von Pop über Polka bis zur Filmmusik
Der bekannte Rocksong «Bohemian 
Rhapsody» von Freddie Mercury gefiel 
dank guter Dynamik und exakter Wie-
dergabe. Im Kontrast dazu folgten der 
«Egerländer Traum» – als Polka – und 
das wunderbar melodiöse Stück des 
Schweizer Komponisten Christoph Wal-
ter «Drea ming Trumpets». Die sieben 
Trompeter brillierten mit ihrem Solo und 
wurden deshalb zu einem «Da capo» auf-
gefordert.

Fulminant leitete das Korps über zur 
unverkennbaren Titelmelodie des Films 
«007 jagt Dr. No» aus dem Jahr 1962. Bra-
vourös meisterten die Musikanten und 

ihr engagierter Dirigent die anspruchs-
vollen Passagen.

Wer kennt sie nicht, die erfolgreiche 
Puppen- und Comedy-Serie der Siebzi-
ger-Jahre: die Muppet-Show mit ihren 
Figuren Kermit, Miss Piggy, Fozzie Bär 
oder Gonzo? Diese Figuren trugen die 
Musikanten lustigerweise auf dem Kopf.

Die zwei jüngsten Blasmusikschüler 
Iven und Giulia gaben ihr Debüt auf der 
grossen Bühne. Wer könnte es ihnen übel 
nehmen, dass sie da mit «Lustig ist das 
Zigeunerleben» etwas aufgeregt waren? 
Herzig waren die beiden auf jeden Fall. 

Heimisches Finale
Beschwingt und mitreissend folgte die 
Sensationspolka von Mathias Rauch, 
«Böhmische Liebe». Der volle Klangkör-
per des Korps kam bestens zur Geltung 
bei der wunderschönen Melodie,  man 
war versucht, mitzuschunkeln.

Bevor Präsident Bruno Leber allen 
Mitwirkenden und Helfern seinen Dank 
aussprach, erhob Dirigent Hehl den Takt-
stock zum zackigen Deutschmeister-Re-
gimentsmarsch, der zu den beliebtesten 
Militärmärschen gehört: exakt das Spiel, 
beherzt das Schlagzeug, packend das 
Stück, beeindruckend das Gesamtbild.

Es versteht sich von selbst, dass man 
die Musikanten nicht einfach gehen liess. 

Frenetischer Applaus bewirkte zwei Zu-
gaben: «Babe Face» und Bill Haleys be-
rühmter «Rock Around the Clock» aus 
dem Jahr 1955. Mit der Wiedergabe be-
eindruckte das Korps ausserordentlich, 
genauso wie die haargenaue, motivieren-
de Stabführung des Dirigenten. 

Eine Patchworkfamilie –  
heiter bis kriminell
Nach der ausgiebigen Pause hatten die 
Akteure des Theaters das Sagen. In einem 
gut eingerichteten Wohnzimmer macht 
Matthias (Lukas Ballarini) zeitungle-
send Siesta, seine Haare zerzaust. Sab-
rina (Daniela Sambugaro) möchte Ord-
nung machen, was ihn nervt. Die Dritte 
im Bunde, die im Haus der Grossmutter 
Anna wohnt, ist Ursula (Christina Schüp-
bach). Grossmutter Anna (Marianne Le-
ber) wohnt gegenüber im Altersheim. 
Brigit (Monika Dietsche), die Schwester 
von Ursula, besucht sie regelmässig. Die 
beiden Schwestern waren am Vortag in 
Zürich – angeblich zu einem Theaterbe-
such. In Wirklichkeit verbrachten sie ei-
nen feucht-fröhlichen Flirtabend in der 
Bar 69. Nebst anderen Männern lernten 
sie dort den jungen charmanten Barkee-
per Nael (Mike Imhof) kennen.

Die Ereignisse im Wohnzimmer neh-
men ihren Lauf. Schülerin Tamara (Vale-

rie Frangi) taucht mit Schoggitalern auf 
und möchte diese an den Mann bringen. 
Sie überzeugt ihre allfälligen Abnehmer 
vom Zweck der Schoggitaleraktion.

Grosi Anna betritt immer wieder mit 
ihrem Rollator die Stube, man hört sie 
bestens: Ihre fahrbare Hilfe ist mit einer 
Hupe ausgerüstet. 

Und dann kam Nael...
Ursi weiss nicht, wo ihr der Kopf steht, sie 
hat Nachwehen vom «Theaterbesuch» tags 
zuvor. Brigit kommt frisch von der Dusche 
mit Badmantel und Frotteeturban auf dem 
Kopf. Plötzlich erscheint Nael zu einem 
Besuch auf der Bildfläche, niemals darf he-
rauskommen, dass dies ein Flirt vom Vor-
abend war. Kurzerhand übernimmt Brigit 
den «Fall» und schlägt dem armen Nael 
eine Flasche über den Kopf. Dieser sinkt 
zu Boden, vermutlich ist er tot.

Die zuvor fortgeschickte Tamara er-
scheint wieder mit ihren Schoggitalern,  
Grosi Anna hupend mit ihrem Rolla-
tor. Szenen zum herzhaft Lachen entste-
hen: Brigit befiehlt ihrer Schwester, eine 
Karrette zu organisieren, um den «toten» 
Nael abzutransportieren. Bis dies aber so 
weit ist, muss der arme Nael noch des öf-
tern versteckt werden. Zuerst wird er mit 
Müh und Not auf das Sofa gehievt und 
wiederholt mit einer bunten Decke zuge-
deckt. Brigit zögert nicht, sich trotzdem 
genüsslich auf das Sofa zu legen. 

Eine Leiche erwacht
Bis der Abtransport der «Leiche» Tatsa-
che wird, erwacht diese und weiss nicht, 
wie ihr geschah. Zudem kommt ans Ta-
geslicht, dass Nael als unehelicher Sohn 
sogar zur Familie gehört. Eine Familien-
Coiffeur-Zusammenkunft war sowieso 
geplant. Er bekommt als Erster einen 

sonderbaren Haarschnitt, köstliche Sze-
nen entstehen.

Der lustige Einakter «d’Wält isch 
chlii» wurde von einem gewissen T.T. En-
gel geschrieben. Wer verbirgt sich hinter 
diesem Namen? Es ist Daniel Hehl, der 
Dirigent der Musikgesellschaft.

Die schauspielerischen Leistungen 
waren beeindruckend, Gestik, Mimik 
und Sprache grossartig. Der Bezug zu 
Rekingen, mit immer wieder eingefloch-
tenen Namen der Umgebung, war ge-
glückt.  Ein grosses Lob den sieben Ak-
teuren, die unter der bewährten Regie 
von Marianne Leber ein tolles, unterhalt-
sames Lustspiel geboten haben. 

Konzentriert dabei: die Jungbläser. Ehefrau Ursi beklagt sich. 

Die Musikgesellschaft unterhält mit vie-
len Highlights. 

Grosi Anna nervt Brigit. 

Nistkastenreinigung

WÜRENLINGEN – Die 350 Nisthilfen 
für höhlenbrütende Vögel, die der Na-
turschutzverein aufgehängt hat, vertei-
len sich je zur Hälfte im Ober- und im 
Unterwald. Die Nisthilfen im Oberwald 
konnten dank der tatkräftigen Mithilfe 
einiger Vereinsmitglieder am 19. Okto-
ber gereinigt werden. Jetzt müssen noch 
diejenigen im Unterwald herausgeputzt 
werden. Bei jedem Nistkasten, den man 
öffnet, kommt etwas Interessantes zum 
Vorschein. War das eine Kohl- oder 
eine Blaumeise oder sogar ein Kleiber, 
der hier seine Jungen aufgezogen hat? 
Manchmal gibt es auch fünf- bis sechs-
stöckige Wespennester zu bestaunen. Ab 
und zu hat sogar ein Siebenschläfer den 
Nistkasten in Beschlag genommen.

Zum Reinigen der Kästen im Unter-
wald treffen sich die Teilnehmenden am 
Samstag, 9. November, um 13.30 Uhr, 
beim Forstwerkhof Unterwald. Wer hat, 
soll Hammer und Spachtel mitnehmen. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich will-
kommen. Anschliessend an die getane 
Arbeit offeriert der Verein ein Zobig. 
Auskunft gibt Alois Bächli, 079 224 41 12.

Handelsregister

Beaineau Automobile, in Lengnau (AG), 
Oststrasse 9, 5426 Lengnau AG, Einzel-
unternehmen (Neueintragung). Zweck: 
An- und Verkauf von Gebrauchtfahrzeu-
gen. Eingetragene Personen: Beaineau 
Petros, von Bünzen in Birmensdorf (ZH), 
Inhaber mit Einzelunterschrift; Wehbi 
Fatima, von Zürich in Birmensdorf (ZH), 
mit Einzelunterschrift.

Pater Flynn (Richard Rabelbauer) wird von der jungen Schwester James (Leyla Siegen) und Schulleiterin Aloysius (Karen Ochs-
ner) zur Rede gestellt. 


