
fricktal.info n 10 n 6. März 2019

Der Haken – 
Wenn der Schein (be-)trügt

Theater Hottwil mit Kriminalstück – einer raffiniert gestrickten Geschichte

(jw) Die Spielleute Hottwil sind zurück 
auf der Bühne. Nach dem Freilichtthea
ter «anno 1798» und einer rund 18mo
natigen Pause begeistern sie ab Frei
tag, 15. März, mit «Der Haken – Wenn 
der Schein (be)trügt», einem typisch 
englischen Kriminalstück in zwei Ak
ten, das mit tollen Dialogen und ausge
klügelter Handlung bis zum Schluss 
immer wieder überrascht. 

Es ist eine raffiniert gestrickte Geschich-
te mit Wortwitz und schwarzem Humor, 
den die Spielleute Hottwil auf der Bühne 
der Turnhalle Hottwil zum Besten geben, 
eine Geschichte, bei der die Zuschauen-
den bis am Ende nie sicher sein können, 
was als nächstes passiert. Im Zentrum 
steht das lange Zeit erfolgsverwöhnte 
Autoren-Duo Feller und Gutmann, das 
mit seinen Krimis Erfolg um Erfolg ein-
fuhr. Doch dies ist Vergangenheit. Aktuell 
reiht sich Flop an Flop – mit den unwei-
gerlich negativen Folgen für die Finan-
zen. Verzweifelt suchen die beiden einen 
Weg aus der künstlerischen Krise. Wie 
wäre es mit einem neuen Krimi, basie-
rend auf den eigenen Lebensumständen? 
Die dem Alkohol nicht abgeneigte Frau 
von Feller wird zum idealen Vorbild für 
das Mordopfer und ein tatsächlich erhal-
tener Drohbrief zu einer wichtigen Spur. 
Doch Halt, das Ganze hat einen Haken – 
denn der Schein (be-)trügt. Dichtung und 
Wahrheit, Schein und Sein, Lüge und 
Wahrheit geraten zunehmend durchei-
nander... Das Spiel überrascht mit immer 
neuen Variationen, ist ebenso spannend 
wie brisant, verwirrend wie humorvoll. 
Kurz: Es ist herrliche Theaterkost, wel-
che das Theater Hottwil seinen Besu-
chern bei der Rückkehr auf die Turnhal-
lenbühne serviert.

Rückkehr Nummer 2
Apropos Rückkehr: Unter den sechs Dar-
stellern auf der Bühne, die mit den vielen 
Dialogen eine äusserst anspruchsvolle 
Leistung zu bewältigen haben, befindet 
sich ebenfalls ein Rückkehrer: Röbi Kel-
ler. Von Kindsbeinen an mit dem Theater 
Hottwil verwurzelt, musste er den Thea-
terkittel aufgrund seines Engagements in 
der Gemeindepolitik für lange Jahre an 
den Nagel hängen. Von 1994 bis 2010 
war er Gemeinderat, Vizeammann und 
Gemeindeammann von Hottwil und nach 

der Fusion zur neuen Gemeinde Mettauer-
tal deren Vizeammann. Nach seinem 
Rücktritt per Ende 2017 – honoriert mit 
dem Ehrenbürgerrecht, das er zusam-
men mit seiner Gattin Renate verliehen 
erhielt – hat er nun wieder mehr Zeit – für 
Theater. Nach dem OK-Präsidium beim 
erfolgreichen Freilichttheater «Anno 
1798 – die Franzosen kommen» verkör-
pert Röbi Keller im aktuellen Stück den 
Kommissar, ein Krimi-Fan erster Güte 
notabene. In den weiteren Rollen sind zu 
erleben Matthias Kalt als Krimiautor Fel-
ler und Christa Leber als dessen Ehefrau, 
Jonas Marbot als Krimiautor Gutmann, 
Kähti Keller als Polizei-Praktikantin sowie 
Sabrina Müller als Sekretärin – die wohl 
einzige ehrliche Figur in dieser Farce...

Rückkehr Nummer 3
Ebenfalls eine Rückkehr darf bei der Re-
gie notiert werden. Nach vier Produktio-
nen mit dem professionellen Regisseur 
David Imhoof war aus terminlichen Grün-
den für diese Produktion ein Wechsel in 
der Spielleitung und damit die Rückkehr 
zu einem vereinseigenen Regisseur an-
gezeigt. «Wir sind sehr glücklich, dass wir 
Marc Frey für die Regie gewinnen konn-
ten, erklärte Christa Leber, Präsidentin 
der Spielleute Hottwil, bei einem Proben-
besuch verschiedener Pressevertreter. 

Marc Frey gehört dem Theaterverein seit 
einigen Jahren an, ist in Sachen Regie 
zwar ein Neuling, kennt sich jedoch 
durch seine Engagements bei der Ope-
rette Möriken-Wildegg und dem Aargau-
ischen Freilicht-Spektakel bestens in der 
Theaterwelt aus. Die Regie sei eine zwar 
neue, aber sehr interessante und befrie-
digende Aufgabe, zog Marc Frey ein ers-
tes Fazit. Und zur seit Mitte November 
laufenden Probenarbeit meinte er: «Wir 
sind auf gutem Weg. Nun kommt der 
Schlussspurt, denn an der Premiere 
muss alles klappen – ohne Haken.»

Zwischen Lüge und Wahrheit (von links): Die beiden Krimiautoren (Jonas Marbot 
und Matthias Kalt sowie der Kommissar und und die PolizeiPraktikatin (Röbi Keller 
und Käthi Keller) Foto: Jörg Wägli

Aufführungen 

Aufgeführt wird «Der Haken», 
das Kriminalstück von Brian 
Clemens und Dennis Spooner in 
zwei Akten, siebenmal. Premie-
re ist am Freitag, 15. März, 20 
Uhr. Es folgen Abendaufführun-
gen am 16., 19., 20., 22. und 23. 
März, jeweils 20 Uhr. Eine Mor-
genaufführung steht am Sonn-
tag, 17. März, 10.30 Uhr auf 
dem Programm.
Weitere Infos im Inserat in die-
ser Ausgabe sowie unter
 www.theater-hottwil.ch


