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Farben, Emotionen, Leidenschaft,
winzige Blumen und scheinbar zufällig
dazu getretene Menschen zeigen die
grossflächigen Werke der Kunstschaf-
fenden Angi Zingg im Adamhaus in
Bettlach. «Das ist wahrscheinlich mei-
ne letzte Ausstellung» sagt sie, und
«das ist mein Leben, da steckt so viel
Kraft und Energie darin». Sie streicht
mit den Händen liebevoll über die
Konturen eines Werkes, das wie bei ihr
üblich abermals überarbeitet, hervor-
gehoben, überlagert, abstrahiert und
dreidimensional perfektioniert wurde.
In so vielen Farben und so viel Intensi-
tät. Vor vierzig Jahren hat es die ausge-
bildete Industriezeichnerin gepackt.
Sie nahm Kurse bei Walter Emch in

Grenchen und Pierre Beck in Neuen-
burg. Sie habe aber bereits zur Schul-
zeit in Slowenien gemalt. «Naive Bil-
der, Kinder beim Schlitteln mit Tu-
sche, ich glaub es nicht» erzählt die
Künstlerin lebhaft. In der Ausbildung
schockte sie ihre Lehrer mit sponta-
nen Einfällen. Später habe sie alle Epo-
chen von der realistischen zur abstrak-

ten Malerei durchgemacht und jetzt
schliesse sich der Kreis. «Mir gefällt
plötzlich wieder, Gegenständliches zu
malen.» Vielleicht sei es auch eine
Zeit, vieles abzuschliessen, dass da
wieder Hühner und Elefanten gegen-
ständlich abstrakt entstehen. Heute
kann sie sich auch von Bildern und
Momenten verabschieden.

Das künstlerische Schaffen von Angi
Zingg wurde in all den Jahren sehr wohl
bemerkt. Im Buch «Atelier Ansichten»
von Helmut Orpel, Mannheim, bekam
sie 2006 die entsprechende Würdigung.
Ebenso im Fachmagazin für aktuelle
Kunst in Deutschland im Jahr 2002. «Ih-
re Bilder sprechen für sich, jedes einzel-
ne hat eine eigene Ausdruckskraft. Bil-
der, deren energetisch aufgeladene
Leuchtkraft den Betrachter in den Bann
ziehen», schrieb Orpel. Mit diesen Be-
richten hat sie manche Anfrage für Aus-
stellungen in Deutschland erhalten. Das
tat sie nur einmal, der administrative
und finanzielle Aufwand war ihr zu viel.

Im Ausstellungsraum im Adamhaus
in Bettlach leuchten die Farben in den
Bildern von Angi Zingg in Acryl auf
Leinwand besonders stark. Hier das
eher pastell-rosa-grüne Kleid, da der
Garten mit seinen Blumen, dem reifen
Apfel, den Bäumen, den fein angedeu-
teten Menschen.

Vernissage im Adamhaus heute Freitag,
4. März 2016, 19.30 Uhr. Öffnungszeiten
Samstag, 14–17 Uhr, Sonntag, 10–12 Uhr,
14–17 Uhr. Finissage 20. März 2016.

Bettlach Grosse farbige Bilder
mit viel Energie zeigt die
Kunstschaffende Angi Zingg
aus Lengnau vom 4. bis zum
20. März 2016 im Bettlacher
Adamhaus.

«Dies ist mein Leben, meine Energie»

VON MARGRIT RENFER (TEXT UND FOTO)

Angi Zingg mit ihren Tableaux im Adamhaus.

An einen Filmklassiker, der noch kaum
je auf schweizerischen Amateurbühnen
zu sehen war, wagt sich die Schopfbüh-
ne in ihrer neuesten Produktion «Lady-
killers». Und das Unterfangen klappt
prächtig, wie die Vorpremiere aufzeig-
te. Das lag einerseits an einem präzi-
sen, spielfreudigen Ensemble, anderer-
seits aber auch an Regisseur Peter E.
Wüthrich. Dieser hat dem Original-
Drehbuch von William Rose und An-
dreas Fischer nämlich eine Frischzel-
lenkur verabreicht. Und zwar so, dass
der feine englische Humor stets spür-
bar bleibt. Witzige Dialoge (aber keine
Schenkelklopfer) und etliches an Situa-
tionskomik ziehen sich durch das gan-
ze Stück. Dazu integrierte Wüthrich ei-
nige gelungene Regieeinfälle, vornehm-
lich akustischer Natur, die auch jene
Szenen gut nachvollziehbar machen,
welche sich ausserhalb der beiden
sichtbaren Zimmer abspielen.

Wir befinden uns in London. Profes-
sor Marcus plant mit seinen drei Kum-
panen einen dreisten Coup auf einen
Geldtransporter. Als Streichquartett ge-
tarnt, mietet sich die Band bei Mrs.
Wimmerforce ein. Die ältere Dame und
ihre quirligen Freundinnen machen es
mit ihrer Neugierde und ihrer Fürsorge
allerdings nicht leicht, den ach so geni-
alen Plan in die Tat umzusetzen. Der
Überfall gelingt zwar, die prinzipien-
treue Hausbesitzerin jedoch deckt das
Ganze auf und muss zum Schweigen ge-
bracht werden: Ausgangspunkt für ein
dramatisches, wendungsreiches Finale.

Die Vorpremiere war eine runde,
flüssige Angelegenheit, auch wenn dem
Regisseur (aber wohl nur ihm) noch die
eine oder andere Ungereimtheit aufge-
fallen ist.

Glaubwürdiges Spiel
Pia Schild entzückt als die etwas in

die Jahre gekommene, aber hellwache
Hauptperson mit viel Verve und Au-

thentizität. Beatrice Brühlmann be-
sticht durch eine exaltierte Darstel-
lung ihrer Freundin Gwendolyn Li-
vingstone. Alexandra Hauser mag als
immer zu einem Flirt bereite Tochter
Rebecca ebenso zu gefallen wie ihre
etwas zurückhaltendere Schwester
Shirley (Elly Suter). Giuseppe Grazia-
no macht als Bandenchef Professor
Marcus eine gute Figur. Ihn nimmt
man seine Verschlagenheit und sein
Improvisationsvermögen jederzeit ab.
Herrlich distinguiert gibt Robert Koch
den zwar vordergründig zuvorkom-
menden, aber ebenfalls zu allem be-
reiten Major Claude Courtney. Bruno
Meier interpretiert den etwas einfälti-
gen Ganoven Bill Cox mit wenig Wor-
ten, dafür aber mit aussagekräftiger
Mimik und Gestik. Stark auch Philipp
Gertsch, der dem Vierten im Bunde,
dem harten Gangster Louis Harvey,
ein äusserst glaubwürdiges Gesicht
verleiht. Beat Jeannerat schliesslich
nimmt man den typisch englischen

«Bobby» Sergeant McDonald, der sich
die Launen der älteren Damen gerne
mit einem Schuss Sherry versüsst, je-
derzeit ab. In weiteren Rollen sind ein
sprechender Papagei sowie Louise
Culmone, Gitti Buser, Claudine Henzi,
Katharina Wyssen, Christine Cslovjec-
sek, Andrea Durand, Marjo Swager
van Dok, Betty Stutz und Lilian Jean-
nerat zu bewundern.

Für jene, die das Stück kennen, ist es
spannend mitzuerleben, wie das Ganze
aufgelöst wird. Für die Übrigen gilt das-
selbe einfach in etwas erhöhtem Masse.

Auf jeden Fall dürfen sich Zuschau-
ende auf einen amüsanten, kurzweili-
gen Abend freuen.

Nächste Vorstellung: Morgen Samstag
(20 Uhr). Weitere Vorstellungen und
Ticketing: www.schopfbühne.ch

Witzig-spielfreudiges Ensemble
VON ANDRÉ WEYERMANN

Schopfbühne Gelungene Vorpremiere des Klassikers «Ladykillers»

Improvisiertes Konzert mit mehr oder weniger aufmerksamen Zuhörerinnen. Von links: Alexandra Hauser (Rebecca Livingstone), Beatrice Brühlmann (ver-
deckt, Gwendolyn Livingstone), Christine Cslovjecsek, Marjo Swager van Dok, Betty Stutz (Freundinnen von Mrs. Wimmerforce), Giuseppe Graziano (Professor
Marcus), Pia Schild (Mrs. Wimmerforce), Bruno Meier (Bill Cox), Robert Koch (Major Courtney), Elly Suter (Shirley Livingstone) und Philip Gertsch (Louis
Harvey).  HANSJÖRG SAHLI

Mehr Bilder der Vorstellung
online.

Der ehemalige FC-Solothurn-Trainer
Roland Hasler (57) wird neuer Trainer

des FC Grenchen
15. Dies teilte der
Verein gestern
mit. «Der erfahre-
ne und im Schwei-
zer Fussball weit
vernetzte Roland
Hasler wird ab
dem 1. Juli 2016
neuer Cheftrainer
des FC Grenchen

15», heisst es in der Mitteilung. Hasler
war von 2004 bis 2013 Trainer beim FC
Solothurn und war danach bis 2015
beim FC Langenthal tätig.

Dem bisherigen Trainer Silvan Rudolf
sei es gelungen, die zusammengewürfel-
te, junge 1. Mannschaft des FCG 15 zu ei-
ner Einheit zusammenzuschweissen,
heisst es weiter. Trotz der schwierigen
sportlichen Situation verzeichnete das
Team in der Winterpause kaum Abgän-
ge. Rudolf trainiert das Team noch bis
Saisonende und wird per sofort und zu-
sätzlich Technischer Leiter des FCG 15.
In dieser Funktion bildet er alle Nach-
wuchstrainer des Vereins aus und stelle
dank seiner guten Vernetzung als Ver-
bandsfunktionär das Bindeglied zu Verei-
nen und Verband dar. Hasler ist SFV-In-
struktor und Rudolf ist in Ausbildung
zum Uefa-A-Diplom. Sportchef Thomas
Reinhart bleibt weiterhin in seinem Amt.

Neue Sponsoren
Gleichzeitig kann der Fussballclub

Grenchen mit Erdgas und Kanal Total
zwei neue Hauptsponsoren und mit
der Rolf Hänggi AG einen Initial-Spon-
sor (Sponsor für die Fusions- bzw.
Konsolidierungsphase) präsentieren.
Erdgas ist Exklusiv-Sponsor der Ju-
gendorganisation, deren Aufbau von
der Rolf Hänggi AG «grosszügig unter-
stützt» werde.

«Die aktuelle Tabellenlage der
1. Mannschaft mag unschön erscheinen,
der Verein steht andererseits seit Jahren
erstmals wieder auf finanziell stabilen
Füssen», meint der Vorstand. Die Strate-
gie der Vereinsführung siehe klar vor,
die vorhandenen Mittel zu einem gros-
sen Teil in den Nachwuchsbereich ein-
fliessen zu lassen. Die Region habe gros-
ses Potenzial an talentierten Fussbal-
lern. Jugendliche aus der Region sollen
beim FCG 15 die Möglichkeit haben, alle
Stationen bis zur 1. Mannschaft zu
durchlaufen. Diese Förderung von «Ei-
gengewächsen» anstelle von schnell ge-
tätigten Einkäufen auf dem Transfer-
markt, soll die lokale Identifizierung mit
dem Verein mittelfristig stärken und so
den FCG 15 für die Zukunft fit machen.

«Kein zweiter FC Biel»
«Wir wollen weiterhin den Verein

von den Junioren her aufbauen. Das
braucht Geduld und eine Strategie, die
wir in dieser Besetzung optimal umset-
zen können», meint Interims-Vereins-
präsident David Baumgartner auf An-
frage. «Wir wollen nicht ein zweiter FC
Biel werden und wieder in Finanznöte
kommen.» (AT.)

FC Grenchen 15

Roland Hasler
wird Trainer

Roland Hasler

Robert Koch
Texteingabe
www.schopfbuehne.ch

Robert Koch
Texteingabe
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