Dienstag, 24. März 2015

LAUFENBURG | FRICKTAL | 5

Die Moral erliegt der Gier
Spielleute Hottwil feierten mit «Volpone» Premiere
Das aktuelle Stück «Volpone»
zeigt, wie weit Menschen
bereit sind, für Geld zu gehen.
Die bös-witzige Komödie,
jenseits aller Moral, ist das
zweite Stück der Spielleute
Hottwil mit dem Profiregisseur David Imhoof.
Layla Hasler

HOTTWIL. «Geld regiert die Welt»,
dieses Sprichwort bewahrheitete sich
im Stück der Theaterleute Hottwil. Die
Komödie «Volpone» feierte am Samstag Premiere.
Volpone (Rolf Gärtner) ist ein stinkreicher, alter Italiener. Er sitzt auf
seinem Vermögen, hat weder Familie
noch Freunde, die einmal sein Geld
erben könnten. Das wissen die Menschen um ihn herum und sie wittern
ihre Chance, als Erben im Testament
eingesetzt zu werden. Zumal sie sicher
sind, dass bald die letzte Stunde von
Volpone geschlagen hat. Denn dieser
liegt im Sterbebett. Was die illustre
Gesellschaft um ihn herum allerdings
nicht weiss, Volpone treibt mit ihnen
ein boshaftes Spiel: In Wirklichkeit ist
er kerngesund. Unterstützung dabei,
andere an der Nase herum zu führen,
erhält er von seinem Assistenten, dem
Schmarotzer Mosca (Frank Stoll).
Das Theaterstück zeigt, wozu Menschen für Geld fähig sind. Sie legen
jegliche Moral ab. Da ist einerseits die
Mafia-Anwältin Voltore (Christa Leber). Damit ihre Chancen auf das Vermögen in Takt bleiben, manipuliert
sie eine Richterin so, dass ein unschuldiger Sozialarbeiter ins Gefängnis

Der reiche Volpone im Sterbebett: Die Menschen um ihn herum wollen sein Vermögen erben, der Geldrausch bringt sie dazu,
jegliche Moral abzulegen.
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kommt. Sein Vater Corbaccio (Marc
Frey) lässt es zu, dass sein Sohn hinter
Gitter wandert, weil er selbst ebenfalls
seinen Kuchen vom Erbe abbekommen will. Der ansonsten so eifersüchtige Corvino (Beat Kurmann) geht für
Geld sogar so weit, dass er Volpone
seine Frau Colomba (Sabrina Müller)
anbietet.
Dann wäre da noch die Kurtisane
Canina, gespielt von Daniela Kalt, die
in ihrer Rolle zur Hochform aufläuft.
Sie organisiert im Schnellzugstempo
die Hochzeit zwischen ihr und dem

reichen Lüstling. Wie die Geschichte
um die Erbschleicher ausgeht, wird
an dieser Stelle selbstverständlich
nicht verraten, Gelegenheit es zu sehen, gibt es noch mehrfach.
Nach dem letztjährigen Stück «Der
nackte Wahnsinn» hat die Crew der
Spielleute Hottwil auch für die aktuelle Produktion wieder den Profiregisseur David Imhoof ins Boot geholt. Im
Gegensatz zum aufwendigen Bühnenbild im letzten Jahr kommt «Volpone»
mit spärlichem Bühnenmaterial aus.
Das Bühnenbild besteht lediglich aus

einer goldenen Wand mit drei Türen.
Neben dem Schragen kommen zeitweise noch ein Bürotisch mit Stuhl und
ein Telefon vor. Mehr braucht «Volpone» nicht. Das Stück lebt vom Spiel der
Darsteller: Die bös-witzige Komödie
ist ein Genuss zum Zuschauen.
Weitere Aufführungsdaten sind morgen
Mittwoch, am Freitag und am Samstag,
jeweils um 20 Uhr in der Turnhalle Hottwil.
Tickets sind über die Homepage erhältlich.
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