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Das helle Bühnenbild ist bis an ein
Sofa, eine Bar und einige Bilder karg.
Eine Treppe führt vom Salon der Fa-
milie Jaberg ins Obergeschoss. Durch
die Fenster ist im Garten ein grosses
Partyzelt zu erblicken. Der Hoch-
zeitsmorgen beginnt normal. Die
Braut hat noch die Frisur zu richten,
die Brautmutter zupft am Stoff des
Hochzeitskleides und ihr Vater hat
Probleme den Kragen in die richtige
Positur zu bringen. Der Hausherr
und Brautvater Manfred Jaberg tigert
nervös um die Familienmitglieder
und giftet mit Grandmama. Mit sei-
nem Geschäftspartner bespricht er
die neueste Werbekampagne und
denkt kaum an die 400 Gäste, die
sich demnächst in der Eusebiuskir-
che einfinden werden.

Vom Schwiegervater, der rasant in
den Salon zurückkehrt, wird Jaberg
über den Haufen gerannt und erlei-
det eine Bewusstseinsstörung. Sie
führt dazu, dass plötzlich die weibli-
che Person aus seiner Werbeidee real
in Erscheinung tritt. Er flirtet unge-
niert mit dem fleischgewordenen
Charleston-Girl, das für die andern
Protagonisten auf der Bühne unsicht-
bar bleibt. Aus dieser Situation erge-
ben sich wunderbare Situationsko-
mik, Verwechslungen und Verwir-
rungen en masse.

Herausfordernde Rollen
Den Laiendarstellern scheinen ih-

re Rollen auf den Leib geschrieben zu
sein. «Im September haben die Pro-

ben begonnen», berichtet der regie-
führende Peter E. Wüthrich. Nach ei-
nem Casting war die Rollenvertei-
lung klar. Die acht Akteure auf der

Bühne, Evi Christen, Felisa del Rio,
Manuela Heeb, Robert Koch, Bruno
Meier, Benjamin Obrecht, Daniel
Saur und Pia Schild bieten eine her-
ausragende Leistung. «Es gilt durch
die Person hindurchzuschauen», be-

schreibt Wüthrich eine der Schwie-
rigkeit im Stück. Die charmante Pol-
ly Perkins ist ja nur für die halluzi-
nierende Person Wirklichkeit. Die
Schauspieler haben die Herausforde-
rung angenommen und umschiffen
diese anspruchsvolle Klippe mit Bra-
vour. Die englischen Schauspieler-
kollegen Cooney und Chapman ha-
ben mit einigen ihrer Werken Welt-
erfolge feiern können.

Die in Grenchen gezeigte Theater-
aufführung besticht mit viel absur-
der Komik. Die berndeutsche Über-
setzung besorgte Christine Heiniger-
Frauchiger. Für die Choreografie der
Tanzeinlagen zeichnet Guy Mäder
verantwortlich. Der rasante Szenen-
ablauf und die Bühnenpräsenz der

Schauspielenden überzeugen. Poin-
ten und Gags gibt es viele, das Publi-
kum kommt auf seine Rechnung,
schmunzelt, lacht und geniesst die
chaotischen Szenen im Hause Jaberg.
Im zweiten Akt tritt John (Hans)
Streit, der Vater des Bräutigams, auf.
Der Auslandschweizer und Farmer
aus dem kanadischen Winnipeg zeigt
sich in schierer Verzweiflung ange-
sichts der Turbulenzen in der Gren-
chner Familie. Der Ausgang der
krummen Geschichte soll hier nicht
verraten werden. Ein vergnüglicher
Theaterabend ist allemal garantiert.

Infos über weitere Aufführungen unter

www.schopfbuehne.ch. Vorverkaufsstel-

le: Coop-Vitality-Apotheke, Grenchen.

VON DANIEL TRUMMER

Wenn sich der Brautvater den Hals verrenkt
Schopfbühne Fulminante Leis-
tung theaterbegeisterter Laien:
«Und das am Hochzeitsmor-
gen», heisst die neue Produkti-
on. Die rasante Komödie von
Ray Cooney und John Chapman
kam beim Publikum gut an.

Plötzlich erwacht des
Bräutigams Fantasie-
gestalt, ein Charleston-
Girl, zum Leben.

Die Beziehung ihres Vaters mit dem imaginären Charleston-Girl bringt Sandra Jabergs (Manuela Heeb)
Hochzeitsmorgen durcheinander MARCO SANSONI

Die Nase steil in die Höhe gestellt,
manövriert das Ungetüm eines Super
Pumas, als wäre es ein Kolibri. So ein
Spektakel lockte am Wochenende
Helikopterfans aus bis zu 1000 Kilo-
metern nach Grenchen. Dutzende
Kameras waren bei der vierten Aufla-
ge des Heli-Weekends auf die Objekte
der Begierde gerichtet, und dies mit
Teleobjektiven von bis zu 500 Milli-
meter Brennweite. Dieser Publikums-
erfolg überraschte selbst Hans Wü-
thrich von der Heli-West AG und
Flughafendirektor Andreas Wegier,
die den Event einst ins Leben riefen.

Wo Helikopter Leben retten
Das Hauptthema war diesmal der

Helikopter als Rettungsgerät. So war
nicht nur die Schweizer Luftwaffe
mit ihrem SAR Super Puma vertre-
ten, auch das deutsche Heer flog mit
einem seiner riesigen Sikorsky CH-53
ein. Die Rega präsentierte ihre wert-
volle Arbeit, und Air Glaciers zeigte,
dass sie nicht nur für Vergnügungs-
flüge ausgestattet ist.

Dass es kein detailliertes Pro-
gramm gab, erklärte Andreas Wegier
damit, dass es sich beim Heli-Week-

end um ein «Fly-In» und nicht um ei-
ne eigentliche «Airshow» handelt.
«Wir wollen damit der Bevölkerung
den Nutzen der Helikopter demons-

trieren», sagte der Flughafendirektor.
Er liess es sich nicht nehmen, die ein-
fliegenden Helikopter persönlich ein-
zuweisen und am Ende auch wieder
entsprechend zu verabschieden. Als
speziellen Gag erfand Andreas We-
gier den «Grenchner Gruss», bei dem
die Helikopter seinen militärischen
Salut mit einer Neigung der Nase
nach unten erwiderten.

Auch Luxus und Spektakel waren
vertreten: Alleine das Interieur der
Agusta Westland AW 139, mit der
«Swiss Jet» auch Weltstars und hohe
Politiker transportiert, ist atembe-
raubend. Der Pilot ist vorne Herr

über Hunderte von Knöpfen und Tas-
ten, während die Passagiere hinten
im edlen Ledersessel den Champag-
ner geniessen. Und die Bölkow Bo105
bewies, dass sie eine Ausnahme ist:
Während die meisten Helikopter auf-
grund der Konstruktion der Rotoren
nicht für die Akrobatik geeignet sind,
zeigte Jürg Fleischmann mit seiner
Maschine eine spektakuläre Darbie-
tung. Daneben zog aber auch der
kleine «Robinson» die Blicke auf sich.
Er gilt als der «Volkswagen» unter
den Helikoptern, weil er bereits ab
rund einer halben Million Franken
zu haben ist...

VON HANSPETER SCHLÄFLI

Helis präsentierten sich mit «Grenchner Gruss»
Flughafen Am Wochenende fand in Grenchen das vierte Heli-Weekend statt und zog damit Publikum von weither an

«Wir wollen damit der
Bevölkerung den Nut-
zen der Helis zeigen.»
Andreas Wegier,
Flughafendirektor

Atemberaubendes Cockpit der Agusta Westland AW 139.

Der imposante Super Puma über dem Airport. FOTOS: HANSPETER SCHLÄFLI

CVP An der Generalversammlung
der Ortspartei wurden wegweisende
Beschlüsse gefasst: Peter Brotschi
wurde für den Nationalrat nominiert
und der Vorstand in den wichtigsten
Posten erneuert. Marco Crivelli wird
neu das Präsidentenamt überneh-
men. Bereits vor mehreren Jahren
hat die CVP-Präsidentin Bea Corti ih-
re Demission angekündigt, diese
wurde mangels Nachfolge immer
wieder verschoben. So erging es auch
Kassier Kurt Fischer, der seinen Rück-
tritt schon vor Längerem bekannt ge-
geben hatte. Diese Demissionen woll-
te die CVP Grenchen nun nicht mehr
länger vor sich herschieben. So wur-
de eine Nachfolge für die Abtreten-
den gefunden. Corti wird durch den
38-jährigen Grenchner Architekten
Marco Crivelli ersetzt, welcher sich
auf die neuen Aufgaben freut: «Das
Wahljahr bringt viele Herausforde-
rungen mit sich. Wir wollen mit ver-
mehrten Aktionen auf die menschen-
nahe Politik der CVP aufmerksam
machen.» Den Kassierposten hat Kurt
Fischer an Irene Brotschi abgetreten,
Carmelo Insalaco und Mike Brotschi
teilen sich das Vizepräsidium. Beson-
ders erfreut zeigt sich die GV über
die 16-jährige Andrea Herti, welche
fortan die junge CVP vertreten wird.
Vakant bleibt der Sekretariatsposten.

Mit Applaus wurde Peter Brotschi
für die Nationalratskandidatur nomi-
niert. Seit 2009 ist der Lehrer schon
Kantonsrat. Brotschi ist zudem als
freier Aviatikjournalist und Autor tä-
tig. «Mit einer Wahl möchte ich der
Polarisierung der politischen Kräfte
entgegenwirken», so Brotschi. Er be-
treibe eine menschennahe, sachori-
entierte Politik, stehe für sozial
Schwache ein. Zu seinen Stärken
zählt er auch, dass er unabhängig sei
und keine fremden Interessen vertre-
te: «Mein Ziel ist es, dass sich die Leu-
te von meiner Politik angesprochen
fühlen.» (LER)

Marco Crivelli neu
CVP-Präsident


