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Ein erfreuliches Jahr für die Raiffeisenbank
Die Raiffeisenbank Mettauertal hatte ein erfolgreiches Jahr. Der Bruttogewinn wurde massiv gesteigert.
METTAU (rb) – Mit Extrabussen wur-

den am Freitagabend die Mitglieder der
Raiffeisenbank Mettauertal zur Turnhalle Mettau befördert. Dort konnte Verwaltungsratspräsident Urs Ipser 238 stimmberechtigte Genossenschafter zur 107. Generalversammlung begrüssen. Unter seiner Leitung wurden die statutarischen Geschäfte speditiv abgewickelt.
Die Traktanden Jahresbericht, Jahresrechnung, Entlastung der Organe und
Genehmigung der Verzinsung der Anteilscheine wurden diskussionslos und
einstimmig genehmigt. «Die Bauprofile sind weggeräumt», berichtete Urs Ipser: «Die Handwerker haben Einzug ins
Bankgebäude gehalten. Wir beeilen uns, Das Team der Raiffeisenbank Mettauertal.
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rungsgrund nennen. Urs Obrist erläuterte sehr präzise, warum dies nicht möglich
ist. Einerseits haben alle lokalen Raiffeisenbanken die gleichen Statuten, die
von der Eidgenössischen Finanzaufsicht
(FINMA) zu genehmigen waren. Andererseits besteht damit ein Schutz, falls wegen eines ausserordentlichen Ereignisses eine Gruppe von Genossenschaftern
gleichzeitig den Austritt geben sollte.
Diskussionslos zugestimmt wurde der
Anrechenbarkeit des Genossenschaftskapitals als Eigenmittel und die Maximalverzinsung des Anteilscheins mit
6 Prozent brutto.
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Nebst der Verzinsung des Anteilscheines
profitieren die Mitglieder von verschiedenen Vergünstigungen. So können beispielsweise viele Schweizer Museen gratis besucht werden. Die Mitgliederaktion 2014 betrifft die Ostschweiz. In der
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«Nackter Wahnsinn» strapaziert Lachmuskeln

Profi-Regisseur und Bühnenbild

«Wo sind meine Sardinen?»
Haushälterin Frau Meierhofer (Käthi
Keller) will es sich eben mit einem Teller Sardinen gemütlich machen, als das
Telefon läutet. Sie hütet das Haus der
Brenners, die aus Steuergründen in Spanien leben. Da geht plötzlich die Türe
auf und Immobilienmakler Roger Döbeli (Michael Müller) führt seine Geliebte Vicki (Petra Keller) ins Haus, das meistens leer steht.
Die Haushälterin ist ganz verwirrt,
denn wo sind nun schon wieder die Sardinen geblieben? Sie wird so konfus, dass
sie ihre Sätze verwechselt und meint,
«kaum ist der Teufel los, macht man es
sich gemütlich.» Das Publikum hat von
Anfang an viel zu lachen. Überraschend
tauchen Brenners (Frank Stoll) und (Daniela Kalt) auf, sie wollten ebenfalls ins
Schlafzimmer, doch was sind das für nuttenhafte Kleider? «Meine sind es nicht»,
denkt Frau Brenner und legt sie in den

Die unechten Scheichs (Frank Stoll) und (Petra Keller) werden
vom Makler (Michael Müller) entdeckt.
Estrich, wo die halbnackte Vicki sie bestimmt nie mehr findet.

Die verlorene Kontaktlinse
Das Spiel wird unterbrochen, weil der
schusselige Einbrecher (Rolf Gärtner)
wieder einmal seinen Einsatz verpasst
hat. Die Spieler zweifeln an ihren Texten,
sie finden es auf einmal merkwürdig, gewisse Sätze zu formulieren, während die
Haushälterin schon wieder ihre Sardinen
sucht. Regie-Assistentin (Corinne Nagel)
eilt zu Hilfe. Herr Brenner findet Rechnungen, es droht die Pfändung, doch er
ist ja gar nicht da und sieht die Forde-

Die Angst einflössende Haushälterin (Käthi Keller) mit der Axt
in der Hand.

rung nicht. Vicki verliert ihre Kontaktlinse und alle helfen suchen. Das Stück
wird immer turbulenter und rasanter, die
Spieler eilen die Treppe hinauf und wieder hinunter, öffnen Türen und schliessen
sie wieder, und plötzlich erkennt Vicki im
Einbrecher ihren Vater. Es herrscht absolutes Chaos. Ein Alleskleber, eine zerfressende Säure und Nasenbluten tragen
das Ihrige dazu bei, dass Philip Brenner
bald Nerven und Hosen verliert.

Blick hinter die Kulissen
Nach der Pause wird den Zuschauern ein
Blick hinter die Kulissen gewährt. «Von
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hinten war es komischer als von vorn»,
befand Autor Michael Frayn, als er eines
seiner Stücke von hinten sah. Das inspirierte ihn, das Erfolgsstück «Der nackte
Wahnsinn» zu schreiben. Hinter der Bühne beginnen manche Spieler zu zicken,
kommen nicht aus der Garderobe oder
wollen ihren Einsatz nicht spielen. Jeder
fällt über jeden her und das ganze Liebesleben der Truppe offenbart sich.
Die Haushälterin ist so fies, dass sie die
Schuhbändel des Maklers zusammenbindet, worauf dieser prompt eine Bruchlandung erlebt. Alles gerät ausser Kontrolle
und plötzlich sind da noch diese Axt und

Die Spielleute Hottwil wachsen in diesem
Stück über sich hinaus. Sie zeigen wahre
Spielfreude und faszinierende Mimik, haben aber auch grosse körperliche Einsätze, wie die vielen Schweisstropfen zeigen.
Das Premierenpublikum war total begeistert. Die Spielleute haben für die Regie
erstmals einen Profi beigezogen und
zwar Schauspieler und Regisseur David
Imhoof. Er hat den Spielern viel beigebracht. Eine besondere Herausforderung
war das zweistöckige Bühnenbild, das aus
drei Teilen besteht, die sich während des
Stücks umkehren lassen. Für dessen Bau
haben David Vögele, Frank Leber und
Simon Deppeler viel Herzblut investiert,
ebenso wie viele weitere Helfer.
Herzblut zeigt auch Petra Keller, welche erstmals eine solche Rolle spielt. Ob
die Spieler die Generalprobe am Ende
geschafft haben, ist am nächsten Freitag
und Samstag zu erfahren. Infolge der
grossen Nachfrage gibt es am Sonntag,
18 Uhr, eine Zusatzvorstellung. Vor und
nach dem Theater servieren die Vereinigte Vereine diverse Speisen und feine
Desserts.
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