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Oberentfelden: Standing Ovations und goldener Oscar – aber diesmal wohl verdient für den Erschaffer der Kulissen

Akteure und Publikum im Irland-Fieber
Dass für einmal nicht (nur) die
Akteure mit einer Standing
Ovation gefeiert werden, son-
dern vor allem der ausserge-
wöhnliche Kulissen-Kreateur
Hansjörg Matter, dürfte in der
Oberentfelder Theatergeschich-
te wohl einmalig, aber hoch ver-
dient sein. Neben andern Höhe-
punkten sorgte nämlich die
Bühne für Furore. Geehrt wurde
Matter anlässlich des Premie-
ren-Essens.

st. Vor unverschlossenem Theater-
vorhang in der Turnhalle Dorf sitzen
die Besucher der neuen Produktion
der Theatergesellschaft Oberentfelden
mit dem vielversprechenden Namen
«Lang lebe Jacky Pott» und bewundern
die Nüchternheit eines authentisch
wirkenden Dorfbildes der kleinen Fi-
scherinsel Derrymore in Irland. Nur
gerade 52 Einwohner weist sie auf –
und einer von ihnen hat den grossen
Coup beim Lotto mit Zusatzzahl ge-
macht – aber wer? Drei aussergewöhn-
liche Dinge prägen das diesjährige
Theater: Der Vorhang geht nie zu, zu
geniessen gibt es erstmals Live-Musik,
direkt aus Irland, und die Umbauten
der Kulisse passieren vor offenem Vor-
hang, die Musizierenden lenken der-
weil das Publikum mit fröhlichen oder
auch melancholischen Melodien – je
nach Inhalt der nächsten Szene – ab.

Wahre Wundertüten
Und gerade diese Bühnenumbauten

begeistern die Zuschauer total: Zwei
Mauern des Hauptgebäudes werden
kurz bewegt, und in Sekundenschnelle
sitzt das Publikum beinahe inmitten
eines typischen Irish Pubs voller fei-
ernder und trinkender Menschen, auf
dem Regal in Hintergrund Dutzende
verschiedener gebrannter Wässer na-
mens Whiskey. Auch hinter dem klei-
neren Häuschen verbirgt sich etwas,
das die Theaterfreunde im Laufe des
Abends erfahren werden…, und mit
nur wenigen Handgriffen wird die ide-
ale Kulisse geschaffen für die beiden

Fischer, die im Meer ihre Würmer ba-
den wollen – je eine Flasche «Draft» in
den Händen (oder an den Lippen). Für
dieses Meisterwerk spendeten Mit-
spieler und geladene Gäste dem Kulis-
senbauer Hansjörg Matter Standing
Ovations, und von der Präsidentin, Pa-
tricia Hängärter, erhielt er einen golde-
nen Oscar überreicht.

Anspruchsvoll
Erstmals führt Nicolas Russi Regie,

und er hat keine leichte Aufgabe. Ne-
ben den zahlreichen Helfern im Hin-
tergrund stehen zeitweise bis 15 Ak-
teure auf der Bühne, jeder in einer
Rolle, die auf seinen Leib zugeschnit-
ten scheint. Bereits anlässlich der Pre-
miere vom vergangenen Samstagabend
hatte das Publikum niemals das Ge-
fühl, dass auch nur einer einen Fehltritt
machen oder im Text hängen bleiben
würde. Alles läuft wie am Schnürchen,
jeder erfüllt die ihm zugewiesene Auf-
gabe exakt und vorbildlich. «Dies war
für uns schon neu, dass wir immer prä-
sent sein müssen, auch während der
Umbauten. Da muss alles sitzen!», so
eine Mitspielerin. Da dürfte es kaum
ein Wunder sein, dass diesmal nicht nur
die Bühne, sondern auch die Seiten-
gänge des Zuschauerraums ins Stück
integriert werden – das Publikum sitzt
sozusagen mitten im Geschehen, selbst
als offensichtlich wird, dass irische
Männer unter ihrer Sonntagshose nicht
immer Boxershorts oder sexy Tangas
tragen…

Lustspiel mit Tiefgang
Jedenfalls gibt es viel zu lachen –

trotz zweier mehr oder weniger tragi-
scher Todesfälle und nachhaltigem
Tiefgang. So wird schliesslich auch of-
fensichtlich, was mit einer veritablen
Giftnudel passiert, die als einzige in-
mitten einer eingeschworenen Dorfge-
meinschaft ausbricht und ihre Unter-
schrift konsequent verweigert…
Selbstverständlich sind auch amouröse
Szenen dabei sowie die Frage nach der
Herkunft einer unehelichen Tochter…

Mehr sei aber nicht verraten, denn
jene, die bereits ihren Platz reserviert
haben, sollen die Pointen selber erfah-
ren,und jene, die noch unschlüssig sind,
sollen aus lauter Neugierde die paar
noch verbleibenden Plätze so rasch als
möglich reservieren.

Gespanntes Warten: Selbst der Herr Pfarrer möchte dringend wissen, wie die Lottozahlen lauten. (Bilder: st.)

Eine grosse und lüpfige Bereicherung: «Breeze» mit
Véronique Bachmann, Roland Zurbrügg und Beat Bachmann
begleitet die Szenen und sorgt für deren nahtlosen Übergang.

Er scheint im Dorf das Sagen zu haben: Der Wirt, Mike
Fitzpatrick, weiss sein kleines Inselvölklein raffiniert zu
manipulieren.

Auf die Freude folgt der Frust: Mike Fitzpatrick versucht seine Frau Betty zu ver-
äppeln.

Ein eingeschworenes Paar: Zusammen mit Kenny O’Sullivan versucht der Wirt
auszuhecken, wer wohl den grossen Reibach gemacht haben könnte.

Reitnau: Neujahrsempfang der fusionierten Gemeinde im Widenmoos

Vergleich mit Bergwanderung
Der Neujahrsempfang der fusi-
onierten Gemeinden Reitnau
und Attelwil erlebte einen An-
sturm auf das Resort Widen-
moos. Katrin Burgherr-Burg-
herr bezeichnete den Anlass als
historischen Moment, der allen
in Erinnerung bleiben und die
Zukunft prägen wird.

aw. Sehr lange schon kooperierten
die beiden Gemeinden Attelwil und
Reitnau partnerschaftlich und freund-
schaftlich miteinander. Nicht immer
gingen sie gemeinsame Wege, aber un-
gefähr in die gleiche Richtung. Doch
die Wege näherten sich mehr und mehr
an. «Jede Gemeinde wanderte auf ih-
rem Weg mit einem mehr oder weniger
schweren Rucksack Richtung Berg-
spitze» führte Gemeindeammann Kat-

rin Burgherr-Burgherr in ihrer Rede
aus. In der Tat, bis zur Bergspitze war es
ein harter, steiniger Weg – für die eine
Gemeinde mehr, für die andere weni-
ger. Am 5. Dezember letzten Jahres
trafen sich die Wanderwege. Mit der
Budgetierung 2019 beschlossen die
beiden Gemeinden die Teilnahmebe-
dingungen der gemeinsamen Wande-
rung. «Bekanntlich sind die ersten Me-
ter die anstrengendsten, bis der Kopf
begriffen hat, dass er sich auf Laufen
und Ausdauer einrichten muss – so ha-
ben wir beschlossen, nach einem kur-
zen Anfangsstück einzukehren, im Wi-
denmoos nehmen wir zusammen die
erste Stärkung» so Katrin Burgherr-
Burgherr. Der Vergleich einer Berg-
wanderung mit dem zukünftigen Weg
der fusionierten Gemeinden, kam bei
den Einwohnern beider Ortsteile gut
an. Sie sparten nicht mit Applaus.

Es wird Stolpersteine geben
Die meisten Einwohner kennen

sich ohnehin gut.Auf die vorgestellten
Gemeinderäte warten Aufgaben, die
es zu lösen gilt – wie in einer Wander-
gruppe. Es wird Stolpersteine und ge-
sperrte Strassen auf dem gemeinsa-
men Weg geben, mahnt Katrin
Burgherr-Burgherr. Dies würde Zeit
kosten und lehren, in schwierigen Si-
tuationen kühlen Kopf zu bewahren.
Man könne auch müde werden oder
das Ziel kurzfristig aus den Augen ver-
lieren.An Wegkreuzungen müsse man
entschieden, welcher Weg einzuschla-
gen sei und abwägen, welche Vor- und
Nachteile jede Richtung mit sich brin-
gen könnte. Katrin Burgherr-Burg-
herr freut sich aber auch auf die Rast-
plätze zum Feiern. Der 1. August und
das für 2020 geplante Dorffest kam ihr
dabei in den Sinn.

Ihm überliess sie das weitere Wort: Gemeindeamman Katrin Burgherr-Burgherr
(re.) und Wortkünstler Simon Libsig. (Bild: aw.)

Spoken-Word-Künstler zu Gast
Zur weiteren Motivation der Dorfge-

meinschaft erhielt Spoken-Word-
Künstler Simon Libsig das Wort. Medi-
kamente zählte er auf, die er jeden Mor-
gen in seinem Toilettenschrank vorfin-
den und einnehmen würde, 68 sollen es

sein. Da ist nur zu hoffen, dass die Ge-
meinde Reitnau bei bester Gesundheit
bleibt und auf jegliche Medikation auf
dem weiteren Weg verzichten kann, um
gesetzte Ziele rechtzeitig und in gutem
Zustand zu erreichen. Hierfür kann
man ihr nur das Beste wünschen.


