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Was es mit den «Guten Geistern» auf sich hat
Die Proben zumneuen Stück der SchopfbühneGrenchen sind in vollemGang – ein Blick hinter die Kulissen.

OliverMenge

«Heute haben wir tatsächlich
fünfMinutengewonnen, das ist
ein gutes Zeichen»,wirdRegis-
seur Walter Stutz am Ende der
Probe sagen. Denn damit ist
maneinemZiel schoneinStück
nähergerückt: dem flüssigen
VerlaufderDialogeaufderBüh-
ne in diesem amüsanten Stück,
das am8.März Premiere feiert.

Mit «Gute Geister» haben
die Mitglieder des Ensembles
derSchopfbühneeinanspruchs-
volles Theaterstück der engli-
schen Autorin Pam Valentine
ausgewählt.DasStück feierte im
deutschsprachigen Raum 2014
inHamburgamOhnsorg-Thea-
ter Premiere undwurdedamals
vombegeistertenPublikumund
der Presse gefeiert.

Die Komödie, die in einem
PingpongwitzigerDialogeganz
nebenbei grosse Lebensfragen
aufwirft, wurde inzwischen in
mehrerenLändernweltweitpro-
duziert und kommt nun auch in
Grenchen zur Aufführung.

Darum geht es
im Stück

Ohne zu viel zu verraten, hier
einwenig über den Inhalt: Cob-
blers Cottage war der Landsitz
des erfolgreichen Autors Jack
Cameron, der zusammen mit
seiner Gattin Susie tödlich ver-
unfallt undanderHimmelspfor-
te zurückgewiesen wird. Das
Paar ist dazu verdammt, als
GeisterdasLandhauszubewoh-
nen. Seither vergällen sie einem
Makler und allen möglichen
Mietern das Leben, denn
schliesslich haben auchGeister
das Anrecht auf Privatsphäre
und etwas Ruhe.

DasHauswirdabervomMak-
ler anein jungesPaar vermietet –
an Simon Willis, einen erfolglo-
sen Autor, und an seine junge
Frau, Flic. Der Makler und die
neuenMieter erleben turbulente
Zeiten: Bilder hängen schief, die
man erst geradegerückt hat,
Schlüssel verschwinden, Vasen
und Gläser schweben durch den
Raum,es«geischteret».

Mehr soll an dieser Stelle nicht
verraten werden – nur noch so
viel:DerTitel passt, es sindgute
Geister, die da herumgeistern
und sich – wie der Titel schon
sagt – für dasGute einsetzen.

Der Rhythmusmacht
es aus

DasStück lebt vondenwitzigen
Dialogen und den scharfen
Pointen – und genauda liegt die
Schwierigkeit fürdieSchauspie-
lerinnen und Schauspieler auf
der Bühne. Nicht nur gilt es,
einen recht anspruchsvollen
Text auf die Reihe zu kriegen,
sondern ihn auch im richtigen
Rhythmus zu bringen.

Walter Stutz führt seit bald
dreissig Jahren imAuftragvieler
bekannter Bühnen in der
Deutschschweiz Regie. Er war
schoneinmal inder Schopfbüh-
ne tätig, 2018 als Regisseur der
Inszenierung «Siin letscht
Wunsch».Er sei sehr gernewie-
der in die Schopfbühne gekom-

men, sagt er, nochbevordieEn-
semblemitglieder zur heutigen
Probe erscheinen. Denn hier
seienwirklich engagierte Leute
am Werk. «Das Ensemble hat
einen guten Kern, sogar mit
einemeigenenTheater, wo gibt
es das schon.»

Das Stück, für das sich das
Ensemble undderRegisseur ge-
meinsam entschieden haben,
verlange viel von den Laien-
schauspielerinnen und -schau-

spielern. Er sei bestrebt, alle zu-
sammenhomogenaufeinhohes
Niveau zu bringen. Nachdem
mandieeinzelnenSzenen– jede
für sich – entwickelt und verfei-
nert habe, stehe das Ensemble
jetzt am Punkt, wo das Ganze
zumFliessenkomme.«Ichbrau-
chenichtmehr zuunterbrechen,
auch die Souffleuse Gitti Buser
hat wenig zu tun, die Leute auf
derBühnehabendenText intus.»
Nach und nach trudeln die Dar-

stellerinnen und Darsteller ein:
Der75-jährigeBenjObrecht,der
bei der letzten Produktion noch
Regie geführt hat, spielt die an-
spruchsvolle Rolle des Jack. Pia
Schild spielt seine Gattin, eine
nicht minder schwierige Rolle.
Frank Platta mimt den Makler
Mark Webster, Darryl Esposito
den jungen Autor Simon Willis,
LisaSchädeli seineFrauFlicund
Lilian Jeannerat deren Mutter
Marcia. Jeanette Läderach spielt
einen Schutzengel, wie man ihn
nochnie gesehenhat.

Detailarbeit:
Die Probe beginnt

Heutewird nach einem intensi-
ven Probenwochenende mit
zwei über sechsstündigen Pro-
betagen der erste Akt geprobt.
Auch die Techniker sind da.
Walter Leu, Christian Schild
und Beat Jeannerat haben am
Wochenende das Licht bereits
eingerichtetundnutzendiePro-
be, umdie Abläufe zu üben.

Alle versammeln sich auf der
Bühne, Regisseur Walter Stutz
setzt sich indieersteReihe,einen
grossen Notizblock in den Hän-
den.Erhat sicheinigeDingeno-
tiert, die ihm am Wochenende
aufgefallensind,dieeszuverbes-
sernoderzumindestgenauanzu-
schauen gilt. Es geht um «Klei-
nigkeiten», die aber gerade in
dieser Komödie keine sind:Den
Blick nach oben richten, wenn
dieMütze ... – aber halt, wirwol-
len ja nichts verraten.

Dann geht alles auf Anfang,
vonderBühneher istGrillenge-
zirpe zu hören. «Muss das so
laut sein? Ichkonntemichkaum
konzentrieren», wird eine der
Schauspielerinnen später fra-
gen.«Ja, dasmuss so sein»,wird
der Regisseur antworten. Und:
«Es ist halt aufderBühne lauter
als imZuschauerraum,das lässt
sich leider nicht ändern.»

Geister können nicht
schlafen

Auf dem Sofa räkelt sich Jack,
Susie geht rastlos im Zimmer
umher. Sie hat Hunger. Er ist
müde und möchte schlafen.
Aber –das ist nichtmöglich,we-
der das eine noch das andere.
Denndiebeidensind ja schliess-
lich tot. Die Szene ist geprägt
vonPausen, es entstehtderEin-
druck von gemütlicher Zeitlo-
sigkeit. Dann kommt Leben ins
Spiel: Auftritt desMaklers.

Nach etwa einer Stunde ist
Pause, der erste Akt vorbei. Re-
gisseur Stutz hat sich einige No-
tizen gemacht, die er mit den
Protagonisteneinzelnbespricht.
Manche Abläufe stimmen noch
nicht, anmanchenStellen istder
Rhythmusnochzuwenigausge-
prägt,gehenPointensoverloren.

Aber das Ensemble sei auf
einem guten, sehr guten Weg,
sagt er. «Es kommt mir vor wie
ein Auto. Ab und zu stottert der
Motor noch etwas, aber über
weite Strecken läuft er ganzein-
fach, das finde ich toll.» Und
schliesslich bleibe noch etwas
Zeit bis zur Premiere, um die
Finessen,die es letztlichausma-
chen, einzuschleifen.

«Back Caffee» plant eine Filiale in Bettlach
GrenchnerUnternehmen expandiert weiter: Nächster Ausbauschritt imÄrztezentrum an der Bielstrasse.

Andreas Toggweiler

Die neue Filiale von«BackCaf-
fee» wird im Erdgeschoss des
neuen Bettlacher Ärztezent-
rums an der Bielstrasse errich-
tet, wie «Back Caffee»-Patron
Jürg Jäggi bestätigt. «Back Caf-
fee» wird dort das Erdgeschoss
und Teile des Untergeschosses
belegen.

InBettlach isteinKundenbe-
reich mit Kaffee, Terrasse und
Verkaufslokal für die «BackCaf-
fee»-Produkte geplant sowie
diverse Produktionsräume, in
denendieheutedezentralunter-
gebrachten Produktionsstätten
fürMenüs,Confiserie undPatis-
seriezusammengezogenwerden.

Damit könntendie teilweise en-
gen Platzverhältnisse und
Arbeitsabläufe an den Aussen-
standorten verbessert werden,
erklärt Jäggi. Die Brotbäckerei
wird aber weiterhin am Haupt-
sitz an der Archstrasse bleiben.

Die Eröffnung des neuen
Standortes ist für Spätsommer
oderHerbst dieses Jahres vorge-
sehen,erklärtder«BackCaffee»-
Patronweiter.DasgenaueDatum
hängtmitunterauchvonderLie-
fersituation im Baugewerbe ab,
wo Prognosen zurzeit schwierig
zu machen sind. «Back Caffee»
ist in den letzten Jahren in schö-
nerRegelmässigkeitgewachsen.
Zuletzt wurde ein Kaffee am
Marktplatz in Grenchen in den

RäumendesehemaligenRestau-
rantsStation1eröffnet. JürgJäggi
beschäftigt inzwischen 62 Mit-
arbeitende(48Vollzeitstellen)an
insgesamt sieben Standorten:
vier inGrenchen,zwei inBielund
einen inLeuzigen.

WiedereineBäckerei
inBettlach
DerUmstand,dassBettlachkei-
neBäckereimehrhat, hat in Jäg-
gis Überlegungen zur Standort-
wahlaucheineRollegespielt,wie
jener bestätigt. Der Standort im
Ärztezentrum sei verkehrsmäs-
sig günstig, habe eine eigene
Bushaltestelle und genügend
Parkplätze. Die Arztpraxis sorgt
für einige Laufkundschaft und

baldaucheinFabrikladendesge-
radeneuentstehendenKäsepro-
duzenten nebenan. Allerdings
beklagtgeradedieBäckereibran-
che immer wieder über akuten
Personalmangel – ist da dieser
Ausbauschritt nicht einWagnis?

Expansion sei immer eine
Herausforderung, sagt Jäggi,
doch könne er auf einen zuver-
lässigenMitarbeiterstamm zäh-
len;mitTeams,diesich teilweise
über Jahrebewährthätten.«Der
neueStandortmit zentralerPro-
duktionundder erwähntenVer-
kehrsinfrastruktur ist nicht
zuletzt auch eine Investition in
die Job-Attraktivität», erklärt
Jäggi und zeigt sich hinsichtlich
Fachkräften zuversichtlich.

Szenenbild aus dem ersten Akt des Stücks «Gute Geister», noch ohne Kostüme. Bilder: Oliver Menge

Regisseur Walter Stutz.

NeuesÄrztezentrumBettlach: «BackCaffee»will hier eine Produktion
und einen Verkaufsladenmit Restaurant einrichten. Bild: Oliver Menge


