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Hausbesuch bei der New Challenge Company
Das Theater Klingnau bietet mit 
«Top Dogs» einen Einblick in die 
wundersame Welt der Manager.

KLINGNAU (chr) – «Sie haben heute 
Gelegenheit, uns zuschauen bei Arbeit», 
sagt die als Service-Mitarbeiterin in weis-
ser Bluse und schwarzem Gilet geklei-
dete Frau mit italienischem Akzent. Der 
schwarze Vorhang wird gelüftet und das 
Publikum darf vom Restaurations-Teil 
in den Theaterraum wechseln. Die Büh-
ne ist in der Mitte, die Sitzplätze der Zu-
schauer sind links und rechts davon an-
geordnet. Auf einer weissen Wand läuft 
gerade «Aktionärs TV». Nachdem das 
Publikum seine Plätze eingenommen 
hat, marschieren die Herren im Anzug, 
die Damen im Deuxpièces auf. Sie bedie-
nen sich am Buffet mit Kaffee und Gip-
feli und stellen sich in einer Reihe auf.

Im vom Schweizer Autor Urs Widmer 
geschriebenen Stück geht es um entlasse-
ne Manager, die in der «New Challenge  
Company» aufeinandertreffen. Sie er-
zählen dabei von ihren Erlebnissen nach 
dem Jobverlust. Wie es ist, als «Top Dog» 
nun plötzlich ohne Arbeit dazustehen. 
Am Anfang versuchen sie, das Ganze zu 
überspielen, doch nach und nach kom-
men die Menschen hinter den Managern 
zum Vorschein. 

«Leute, die Gas geben können»
«Ich habe dem Theaterverein zwei Vor-
schläge gemacht», erzählt Regisseur Wer-
ner Bodinek im Gespräch vor der Vor-
stellung, «Romeo und Julia oder Top 
Dogs». Der Profischauspieler und er-
fahrene Theatermacher war bereits in 
früheren Jahren in Klingnau als Regis-
seur aktiv und kennt deshalb den Ver-
ein. «Das Engagement der Leute hier ist 
ausserordentlich gross, wir haben ein in-
tensives halbes Jahr hinter uns.» Nicht 
nur der Text sei anspruchsvoll, es stecke 
auch viel Schauspielarbeit dahinter. «Das 
sind Leute, die Gas geben können», lobt 
Bodinek. Für die Klingnauer Aufführung 
wurde eine Mundartfassung gewählt, die 
von einer Theatergruppe aus dem luzer-
nischen Ruswil stammt. «Und wir haben 
ein paar Rollen eingebaut», sagt Bodi-

nek. Zwischen den Managern tauchen 
ein paar «normale» Angestellte auf, wie 
die eingangs erwähnte Service-Mitarbei-
terin oder der Hauswart, der ungeachtet 
der Übungen der Manager seelenruhig 
den Raum ausmisst. Das Thema des ab-
gehobenen Managers, der auf dem Bo-
den der Realität ankommt, ist auch 20 
Jahre nach der Erstaufführung topaktu-
ell. Mit tosendem Applaus bedankte sich 
das Publikum am Ende der Vorstellung 
für die herausragende Leistung des En-
sembles. 

Hair Manager und Face Design
Nicht nur das Stück selber überzeugte, 
auch das Ambiente im alten Kellerge-
wölbe. Wie jedes Jahr ist die Dekorati-
on und die Gastronomie im Propsteikel-
ler auf das Stück abgestimmt. Entspre-
chend sind die Menükärtchen mit «New 

Challenge Company» angeschrieben; 
das Publikum ist also nicht in irgendei-
ner Festwirtschaft, sondern in der edlen 
NCC-Kantine zu Besuch. Auch im Hin-
tergrund sind Manager aktiv, wie dem 
Theaterprogramm zu entnehmen ist. 
Nicht eine Coiffeuse, sondern ein «Hair 
Manager» kümmert sich um die Haare 
der Schauspieler, ebenso gibt es ein «De-
partment of Face Design», ein «Technical 
Engineering» oder ein «Head of Food & 
Beverage».

Nach der erfolgreichen, bis auf den 
letzten Platz ausverkauften Premie-
re vom Samstag folgen an den nächs-
ten Wochenenden noch neun weitere 
Vorstellungen im Propsteikeller Kling-
nau. Dernière ist am 8. April. Wegen der 
grossen Nachfrage wird voraussichtlich 
noch eine Zusatzvorstellung eingeplant. 
Infos unter www.theaterklingnau.ch. 

Langsam erwacht das Leben in Feld und Flur
KOBLENZ (tb) – Die Tage werden län-
ger, die Sonne gewinnt an Kraft und die 
Temperaturen steigen in den zweistelli-
gen Bereich. Ein erster Hauch von Früh-
ling liegt in der Luft über dem Zurzibiet. 
Die Kräfte der Natur beginnen als Folge 
langsam zu erwachen. Die Bauern neh-
men ihre landwirtschaftlichen Geräte aus 
den Remisen und erledigen ihre Arbei-
ten in Feld und Flur. Die ersten Acker-
böden werden mit dem Arbeitsgerät be-
arbeitet. Der abgebildete Traktorfahrer 
hat die Ackerkrume bereits so weit ver-

feinert, dass mit dem am Traktor ange-
hängten Gerät für die Saatbettbereitung 
die letzten Arbeiten vor der Aussaat aus-
geführt werden.

Aber halt, die Aufnahme zeigt noch 
weitere Akteure: Zahlreiche Lach-
möwen umfliegen das sich langsam 
 vorwärtsbewegende landwirtschaftli-
che Gefährt. Der Ablauf ähnelt dem 
Betrieb eines Förderbands: Vor dem 
Traktor nach Nahrung suchende Mö-
wen fliegen auf, lassen sich am Traktor 
vorbei treiben und sinken hinter dem 

Ackergerät wieder zu Boden. Die cle-
veren Vögel, welche sich normalerwei-
se vorwiegend am Klingnauer Stausee 
oder an Aare und Rhein aufhalten, be-
merken die Chance auf Nahrung bereits 
aus grosser Ferne und finden sich innert 
kürzester Zeit am Ort des Geschehens 
ein. Ohne grosse Eile widmen sie sich 
in der Folge der Aufnahme von pflanz-
licher Kost und fliegen erst wieder auf, 
wenn der Traktor – aus der Gegenrich-
tung herannahend – die Stelle passiert. 
Das gesamte Prozedere wiederholt sich 

anschliessend – bis der Hunger gestillt 
ist – vielfach von Neuem.

Auf Äckern, auf denen beim Eggen 
in der Tiefe Regenwürmer freigelegt 
werden, finden sich neben Möwen und 
Rabenkrähen auch Greifvögel wie Rot- 
und Schwarzmilan oder Mäusebussar-
de ein. Sie profitieren vom unerwarte-
ten Nahrungsangebot und verschlingen 
die Leckereien in grosser Zahl. Es ist 
schön, dieses ungewöhnliche Zusam-
menspiel zwischen Mensch und Tier zu 
beobachten. 

Ein Bauer bearbeitet mit seinem Gerät den Ackerboden – zahlreiche Lachmöwen hoffen, dass für sie ein paar Leckerbissen abfallen. 
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Die entlassenen Manager beim «Gipfeltreffen».

Regisseur Werner Bodinek und sein Ensemble geniessen den Schlussapplaus.

Zwei Anlässe  
der Musikschule
DÖTTINGEN – Die Musikschule Döttin-
gen bietet auch in diesem Jahr zwei inte-
ressante Veranstaltungen für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene an. So werden 
im Rahmen des Jahreskonzerts am Mitt-
woch, 22. März, um 19 Uhr, in der Turn-
halle Döttingen die Schüler der Musik-
schule auftreten. Sie werden betreut und 
begleitet von ihren Lehrern.

Ausserdem wird am gleichen Tag, zwi-
schen 17 und 18.30 Uhr, eine Instrumen-
tenvorstellung stattfinden, die nach einer 
Begrüssung in der Turnhalle um 17 Uhr in 
den Räumen der Schule ihre Fortsetzung 
findet. Folgendes Fächerangebot der Mu-
sikschule Döttingen wird vertreten sein: 
Klavier, Keyboard, Akkordeon/Schwy-
zerörgeli, Saxophon, Klarinette, Blech-
blasinstrumente, Konzertgitarre, Elekt-
rogitarre, Violine, Violoncello, Blockflö-
te, Querflöte und Schlagzeug. Alle diese 
Instrumente können während der Instru-
mentenvorstellung selbstverständlich nä-
her kennengelernt und auch ausprobiert 
werden. So werden alle Interessierten am 
22. März eine Entscheidungshilfe bekom-
men, welches Instrument später zum Ler-
nen das «richtige», das heisst, das Lieb-
lingsinstrument werden könnte.

Die Musikschule Döttingen hat auch, 
was vielen noch nicht bekannt ist, Unter-
richt für Erwachsene als flexibles Zeh-
nerabo im Angebot, da es nie zu spät ist, 
ein Musikinstrument zu erlernen. Alle 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
sind zur Instrumentenvorstellung und 
zum Jahreskonzert herzlich eingeladen.

Mittagstisch
LEIBSTADT – Am nächsten  Donners-
tag, 16. März, um 11.30 Uhr, treffen sich 
die Seniorinnen und Senioren wieder 
im Restaurant Warteck zum gemeinsa-
men Mittagessen. Nach dem feinen Es-
sen mit Dessert wird  wie immer gejasst, 
Lotto gespielt oder einfach nur geplau-
dert. Wer  neu dabei sein möchte oder 
sich abmelden muss, melde sich bitte bei 
Lucia Graf, 056 247 18 61. Die Organisa-
torinnen und das Warteck-Team freuen 
sich auf viele Gäste.
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