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Kleine Bühne feiert kaiserliche Eröffnung
Am Samstagabend war es soweit, die Kaiserbühne öffnete ihre Türen zum ersten Mal für die Öffentlichkeit. Dies wurde
mit einem grossartigen Programm, kulinarischen und musikalischen Delikatessen, sowie zahlreichen Gästen gefeiert.
KAISERSTUHL (sf) – Peter Niklaus Stei-

ner bedankte sich für den Einsatz aller
Helfer und freute sich über die zahlreich
erschienenen Kulturfreunde. Auch das
Aargauer Kuratorium zeigte von Anfang an Bereitschaft, die neue Bühne zu
unterstützen. Am 23. Januar 2017 wurden die Weichen mit der Gründung eines Vereins neu gestellt. Steiner lobte
die vielen Heinzelmännchen und -weibchen, die beim Aufbau und der Organisation geholfen haben. Mittlerweile hat
das Theater wieder eine funktionstüchtige Grundausstattung. «Ich wünsche Ihnen allen ein wunderschönes Fest, ein
kaiserliches!»

Stolze Ansprachen
Karin Preisig, Präsidentin der Kaiserbühne, erzählte in ihrer Rede einiges
zur Geschichte des Amtshauses, in der
die Kaiserbühne angesiedelt ist. Preisig ist auch Teil der Genossenschaft und
wohnt im Amtshaus. Ruedi Weiss, Stadtammann von Kaiserstuhl, zeigte sich in
seiner Ansprache ebenso erfreut über
den Erhalt der Bühne wie viele andere.
Er sei besonders stolz, dass die kleinste
Stadt der Schweiz eine so umfangreiche kulturelle Vielfalt zeige und einen
so starken Bezug zu ihr habe.
Seit jeher war Kaiserstuhl Arbeitsund Wohnort für Kulturschaffende.
Bereits seit zehn Jahren wird das Festival der Stille hier organisiert. Auch
für ihn war nach der Bekanntgabe der
Schliessung des Laxdal-Theaters Ende
letzten Jahres klar: «Es muss weitergehen! Die Theatertradition in Kaiserstuhl darf nicht aufhören.» Kultur sei

Für gute Unterhaltung war bei den Gästen, die zahlreich erschienen sind, während des gesamten kurzweiligen Abends gesorgt.
ein Brückenschlag und dieses Bauen
von Brücken liege seit jeher in den Genen der Kaiserstuhler. Die Rheinbrücke als Lebensnerv, damals wie heute.
Es sei eine Region, die Verbindendes
suche und nicht Trennendes hervorhebe. Der fruchtbare Austausch über echte oder vorgestellte Grenzen sei wichtig,
dabei seien gegenseitiges Interesse und
Vertrauen von Nöten.

Kultur im Randgebiet

Peter Niklaus Steiner, Theaterleiter, bei
seiner Ansprache.

Saitenvirtuose Marco Zappa.

Walter Küng sprach als Vertreter des
Aargauer Kuratoriums vor den Zuschauern. Er betonte, wie wichtig es sei,
nicht nur Kultur in den Zentren, sondern eben auch in den Randregionen
zu fördern. Er zeigte sich positiv überrascht über die vielen anwesenden Gäste. Durch passende Zitate wurde seine
Rede selbst fast zu einer kleinen Inszenierung, die ganz unter dem Motto «leerer Raum» stand. Dies, weil das Theater
erst vor wenigen Wochen leer übernommen und neu gestaltet wurde. Ein Theater müsse der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, aber auch zum lustvollen
Träumen verleiten. «Das Leben ist kein
Wunschkonzert, aber es ist wunderbar.»
Zukünftig wird sich das Programm
des Theaters öffnen, so wird es neu nur
noch eine Eigenproduktion pro Jahr geben, dafür aber ein Gastspiel und musikalische Vorstellungen, auch für Kleinkunst und Comedy wird die Bühne offen sein.

Prominente Mitwirkende
Violinistin Daria Zappa, die mit ihrem
Partner Massimiliano Matesic zukünftig
für das musikalische Programm verantwortlich ist, lobt die Akustik des Raumes und die intime Atmosphäre. Sie
fühle sich an die Zeit der Aufnahmen
ihrer ersten LP erinnert, die im Zyt
glogge Theater stattfanden. Schauspielerin Anette Wunsch wird ab Mitte Mai
mit Steiner im Stück «Gift» auf der Kaiserbühne stehen. Auch sie holte Steiner
kurz auf die Bühne. Im Stück werden
die grossen Fragen des Lebens behandelt, es biete Lösung und Erlösung in einem und sei auf jeden Fall sehenswert,
so Wunsch.
Auch Hanspeter Müller-Drossaart wird
von Steiner auf die Bühne gebeten. Das
Spiel mit der Stimme und Sprache beherrscht Müller-Drossaart kaiserlich. Dies
zeigte sich wenig später auf der Bühne.

Kulinarische Höhepunkte
Nach den Ansprachen war für kulinarische Delikatessen gesorgt, das vom Restaurant Post vorbereitete Penne-Buffet
und das umfangreiche Dessertbuffet vom
Restaurant Kreuz wurden von der Gemeinde offeriert. Der Apéro wurde von
der Genossenschaft des Amtshauses zur
Verfügung gestellt.
Bereits im Kulinarischen zeigte sich
also, wie breit abgestützt das Theater im
Stätdchen ist. Aber nicht nur dort. Denn
auch Kulturfreunde aus der nahen und

fernen Region, sowie von ennet der
Grenze sind zahlreich erschienen.

Verbaler Akrobat
In seinem Programm «Oh du mein Sauerkraut» las Müller-Drossaart poetische
Delikatessen, die er köstlich verdichtet
anrichtete. Er rezitierte Gedichte und
kurze Erzählungen von Heinreich «Harry» Heine bis Franz Hohler und brachte damit das Publikum zum Lachen. Mit
dem eingeschnappten Königspinguin
Olaf, der sich für einen Kaiserpinguin
hält, sass er auf der Bühne. «Kaiserstuhl,
da muss man ja sitzen!», erklärte er passend seine Position. Seine dialektalen
Ergüsse sind gekonnt und amüsant. Er
wechselt springend zwischen Standartdeutsch und verschiedenen Schweizer
Dialekten. So liest er auch viel Lyrik von
einheimischen Dichtern.
Lesen und gelesen haben sei das Wichtigste im Leben. «Das Glück des Lebens,
die Freude beginnt in der Sprache.» Von
Tierdramen über Slangpoesie und lustiger Liebeslyrik war alles dabei und garantierte ihm viele Lacher. Einziger Wehmutstropfen war, dass das «Amuse Oreille» nicht lange genug dauerte. Zwar
hätte das Publikum gerne noch eine Zugabe gehört, doch der zeitliche Verzug
liess dies nicht zu.

Musikalische Höchstleistungen
Altmeister Marco Zappa begeisterte
mit seinem «PuntEBarrieR» das Publi-

Hanspeter Müller-Drossaart bei seiner Lesung, im Hintergrund Olaf, der vermeintliche Kaiserpinguin.

kum. Er beschreibt darin Lebenssituationen, in denen sich Brücken und Barrieren gegenüberstehen. Vor 50 Jahren
erschien seine erste CD. Auf der Bühne wurde er musikalisch unterstützt von
Sängerin Luana Zanetti, Perkussionist
Ilir Kryekurti, seiner Tochter und Violinistin Daria Zappa, sowie Goran Stojadinovic, der Akkordeon spielte.
Zappa selber spielte neben zahlreichen Saiteninstrumenten auch Klarinette und Mundharmonika und konnte mit
seinem erzählerischen Talent das Publikum unterhalten. Er animierte zum
Mitsingen. Er sprach sich gegen Mauern
und Engstirnigkeit aus, forderte Toleranz und Solidarität. Es ist Musik voller
Sehnsucht, die verschiedenste Stile vereint. Blues, Jazz, Folkore, Rock’n’Roll
aber auch südamerikanische und orientalische Elemente fliessen mit ein und
machten es für das Publikum schwer,
auf den Stühlen sitzen zu bleiben.

Besucherandrang
Indessen sorgte Steiner für aussergewöhnliche Sitzgelegenheiten, denn das
Theater platze aus allen Nähten. Im
oberen Stock gab es daher auf einem
Bildschirm eine Live-Übertragung,
denn es konnten nicht alle Besucher im
Untergeschoss Platz finden. Nach einer
Zugabe folgte eine kurze Pause, danach
wurde das Theater zum Tanzsaal und bis
in die frühen Morgenstunden wurde zu
grandio
ser Livemusik, ebenfalls von
Zappa und seinen Begleitern, getanzt.
Nicht nur das Publikum, auch die
Verantwortlichen zeigten sich begeistert von der Eröffnung. Das grosse Engagement im Namen der Kultur ist lobenswert und das ganze Team hat viel
Liebe, Arbeit und Zeit in die neue Kaiserbühne investiert. Der Abend war ein
grosser Erfolg und es ist zu hoffen, dass
sich die Geschichte so fortsetzt.

