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Eine beschwerliche Reise in die Fremde
PERFORMANCE Der Konzertveranstalter Gong und das Stadtmuseum «Schlössli» in Aarau widmen sich dem
Thema «Hin und weg»: Susi Roca und Marco Käppeli gestalten eine Performance mit Figuren und Klang.

SIBYLLE EHRISMANN

«Animato – Figur und Musik» ist das
Festivalthema des Aarauer Vereins für
selten gehörte Musik, Gong. Dazu passt
eine Konzertperformance ausgezeich-
net: Der Jazz-Schlagzeuger Marco Käp-
peli, neuerdings im Gong-Team dabei,
kümmert sich um den Rhythmus; das
Figurenspiel liegt in den kreativen Hän-
den von Susi Roca. Gemeinsam haben
sie die Ausstellungsräume im Stadtmu-
seum «Schlössli» in Aarau erkundet, je-
dem Raum ein Auswanderungs-Thema
zugeordnet und sich gegenseitig zu Fi-
guren- und Schattenspiel, aber auch zu
amerikanischen, schweizerischen und
exotischen Rhythmen inspiriert.

So ist die Performance auf das ge-
samte Museum verteilt: Die beiden
Künstler nehmen das Publikum mit auf
einen «Auswanderungs-Parcours» und
führen es vom Dachstock nach unten
bis zur «Müli». Susi Roca ist derzeit im
Stadtmuseum daran, die alten «Kasper-
li»-Figuren, die einst Helmut Zschokke
geschnitzt und ausstaffiert hat und die
mit dessen Nachlass dem Stadtmuseum
geschenkt wurden, in einem «Spielate-
lier» zu neuem Leben zu erwecken. Für
das aktuelle Projekt zieht sie mit diesen
Figuren durchs ganze Haus. Roca hat
aber auch eigene Schattenspiel-Figuren
kreiert, sogar eine magische Figur aus
«Treibgut»-Holz, welche die Gruppe auf
der Auswanderungs-Reise anführt.

EBEN IST DIE PROBE zu Ende, man
führt die Journalistin durch das Haus.
In jedem Raum gibt es eine Ecke, die
zum Figurenspiel eingerichtet ist, und
in der Küche, mitten im riesigen Ka-
min, stehen Trommeln. Marco Käppeli
setzt sich daran, Susi Roca nimmt ihre
aus alten Schlösser-Rosetten gebastel-
ten Stabfiguren zur Hand und zaubert
ihre Schatten an die Wand. Roca nennt
sie «Katsinam» – sie sind indianischen
Elementarwesen-Gestalten nachemp-
funden. Wir befinden uns also in Ame-
rika, die Sehnsucht nach der Fremde
kommt auf, der Rhythmus wird afroku-
banisch, und plötzlich wirft eine mo-
derne Skyline ihren Schatten an die
Wand.

In diese «Amerika-Traum»-Küche
kommt man aber nur, wenn man sich
mühsam durch den «Paragrafen»-Wald

gezwängt hat. Er besteht aus mehreren
schweren «Rüstungen», die einem im
Weg stehen und in deren Schlitz für die
Augen Paragrafen-Zeichen zu sehen
sind. «Hier kann man nicht geradeaus
laufen», sagt Marco Käppeli, «die Para-
grafen-Figuren hindern einen, und es
gibt auch keine Musik. Wenn man das
geschafft hat, kommt man in einen
Warteraum.» Beim Eintreten sieht man
überall Schilder mit «Bitte Ruhe», hier
muss man auf der versinnbildlichten
«Auswanderungs-Performance» fünf
Minuten warten. «Der komplizierte
behördliche Paragrafen-Teil gehört

ebenso zum Auswandern wie das ‹un-
endliche› Warten, bis man ausreisen
und am neuen Ort ankommen kann»,
erläutert Susi Roca.

AUF DIESE ART UND WEISE erlebt man
im «Schlössli» die positiven wie negati-
ven Seiten des Auswanderns mit – und
das ohne viele Worte. Dennoch, es wer-
den auch Zettel mit poetischen Texten
verteilt, welche die einzelne Szenen ver-
vollständigen. Zum Beispiel das Proto-
koll der Gemeinde Schöftland vom
12. Februar 1853 zum Auswanderungs-
antrag der Witwe Spörri mit vier un-

mündigen Kindern. Das jagt einem ei-
ne Gänsehaut über den Rücken. Es wird
darin einstimmige Annahme des An-
trags empfohlen, damit man in Schöft-
land die armengenössige Familie bald-
möglichst loswird; sogar die Reisekos-
ten werden ihr erstattet.

Das Schiff besteigen kann aber erst,
wer in der «Mühle»-Station angekom-
men ist. Käppeli spielt hier mit «melan-
cholischem Heimweh» ein Alphorn.
Doch dieser «Müli-Sound» wird immer
rhythmischer und ausgelassener, wird
zur Schiffsmaschine. Endlich gleitet
das Schiff den Stadtbach hinunter. Käp-

peli und Roca sind ganz in ihrem Ele-
ment, sie haben im kreativen Dialog 
eine beeindruckende, bisweilen auch
bedrückende «Auswanderungsreise» in-
szeniert.

Hin und weg Ausstellung im Stadtmuse-
um «Schlössli», Aarau, bis 24. Oktober.
Auswanderungs-Performance Sonntag, 
22. Februar, 14 und 16 Uhr. Teilnehmerzahl
beschränkt, Anmeldung erforderlich unter
museum@aarau.ch oder Telefon
062 836 05 17.
Animato – Figur und Musik Programm bis
4. März. www.gong-aarau.ch 

Auftauchen, spielen, verschwinden
THEATER Sie bewegen sich quer durch die lokale Gesellschaft, kommen und gehen und setzen
immer wieder sichtbare Akzente: Die Menschen von der Theaterwerkstatt Rheinfelden.

PETER HAGEMANN

«Die vergangenen zwei Jahre haben wir etwas
vor uns her gedümpelt», sagt Caroline Steiner.
Sie präsidiert seit dem Frühjahr 2007 den Verein
Theaterwerkstatt Rheinfelden und musste sich
erst in diese neue Rolle eingewöhnen, wie sie
durchblicken lässt. Doch jetzt ist offensichtlich
das Feuer neu entstanden bei den rund fünf-
zehn Menschen, die sich aktiv im Rahmen der
Theaterwerkstatt engagieren. 

Mit dem Stück «Limbo», geschrieben von der
skandinavischen Autorin Margareta Garpe, setzt
die Laientruppe erneut einen eindrücklichen
Akzent. Ende Januar war Premiere und zugleich
deutsche Uraufführung. Die Thematik von «Lim-
bo» ist die Sucht, dargestellt anhand von Frau-
enschicksalen. Das Stück kommt zunächst
komödiantisch daher, erweist sich aber für jene,
die näher hinzuschauen, als tiefgründig und
subtil sarkastisch – eine Gratwanderung, die das
Ensemble jedoch erstaunlich souverän und dif-
ferenziert zu meistern weiss.

DIE THEATERWERKSTATT Rheinfelden, mittler-
weile im zwölften Jahr, ist keine geplante Initia-
tive, sondern ein gleichermassen organisch ge-
wachsener Zusammenschluss von Menschen
mit Lust am (Theater-)Spiel, entstanden 1997 aus
einem Theaterkurs an der Musikschule Rhein-
felden-Kaiseraugst. Akkordeonlehrer Michael
Policnik hatte damals einen Ausbildungsplatz
als Theaterpädagoge bekommen und suchte in
diesem Zusammenhang ein Spielfeld im doppel-
ten Sinne des Wortes. Also schrieb Roland Re-
cher, von 1991 bis 2008 Musikschulleiter, einen

Theaterkurs aus. Mit dabei waren auch Susi
Heid-Roth und Eeva Szeszak, die alsbald zu Mo-
toren der Theaterwerkstatt wurden und es heu-
te noch sind, auch wenn beide vor rund zwei Jah-
ren im Verein ins zweite Glied zurückgetreten
sind. Die Theaterkurse an der Musikschule gibt
es immer noch, doch fährt die Theaterwerkstatt
längst eine eigene Schiene und hat bis heute
über dreissig kleinere und grössere Produktio-
nen auf die Beine gestellt – dies unter ganz un-
terschiedlichen Vorzeichen und mit verschiede-
nen Regisseuren. Ab 1999 bearbeiteten und ins-
zenierten Heid-Roth und Szeszak selbst sowohl
bestehende als auch selbst entwickelte Stücke.

Die aktiven zentralen Figuren der Theater-
werkstatt sind durchwegs aussergewöhnliche

Charaktere, die sich kaum in Klischees oder Kon-
ventionen pressen lassen. Da sprüht rundum
das Leben, und gelegentlich fliegen auch die
Fetzen, wie das so ist, wenn starke Persönlich-
keiten aufeinandertreffen. Künstlerisch bezie-
hungsweise schauspielerisch agiert des Ensem-
ble mittlerweile auf beachtlich hohem Niveau.
Viel dazu beigetragen hat Raphael Bachmann,
freier Theaterschaffender aus Basel, der mit der
Truppe seit dem Jahr 2004 einige Aufführungen
inszeniert hat, so etwa bearbeitete Fassungen
der griechisch-antiken Stücke «Antigone» und
«Lysistrata». Eeva Szeszak hat zu einer anderen
Schiene der Theaterwerkstatt entscheidend bei-
getragen: die Junge Theaterwerkstatt, die vorab
mit Kindern und Jugendlichen Improvisa-
tionstheater macht. 

EIN EIGENES DOMIZIL hat die Theaterwerkstatt
nach wie vor nicht. Gespielt wird, wo immer es
sich ergibt. «Wir tauchen auf, nutzen eine Mög-
lichkeit, spielen und verschwinden wieder», sagt
Eeva Szeszak dazu. Im inzwischen abgerissenen
alten Feuerwehrmagazin durften die Theater-
leute zwischen 2003 und 2005 über zwei Jahre
lang bleiben – dort hatte sich auch der Ansatz zu
einem Begegnungszentrum entwickelt. Länger-
fristig gesehen hat die Stadt Rheinfelden jedoch
auch Räumlichkeiten für die freie Szene bezie-
hungsweise die «alternative Kultur» in Planung.

Limbo Letzte Aufführung heute, 20 Uhr, Wuhrmann
Cigars, Kaiserstrasse 23, Rheinfelden.
Informationen zur Theaterwerkstatt

www.theater-rheinfelden.ch

IM «PARAGRAFEN»-WALD Marco Käppeli und Susi Roca stellen in ihrer «Auswanderungs-Performance» Hürden auch metaphorisch dar. RAPHAEL HÜNERFAUTH

Besonderer
Rahmen
FILM Das Filmbulletin ist
zu Gast im Odeon Brugg.

GIBT SICH das 50 Jahre alte Filmbulletin –
mittlerweile die einzige Filmzeitschrift der
deutschsprachigen Schweiz – den Untertitel
«Kino in Augenhöhe», weiss man, was ge-
meint ist: Die respektvoll-kritische, eben
«auf Augenhöhe» stattfindende Auseinan-
dersetzung mit dem Film. Nicht die globa-
len Blockbuster stehen im Zentrum der Be-
richterstattung, sondern Filme mit an-
spruchsvollen Themen, die es in einer medi-
al überhitzten Welt schwer haben. Ihnen
widmet das Filmbulletin Beiträge, die es in
grosse Zusammenhänge einbettet. 

Mit einer brillanten Lektion zum Wesen
des Kinos macht es nun in seiner jüngsten
Nummer bekannt. «Travelling avant» heisst
das Werk von Jean-Charles Tacchella, das der
Kritiker Walt R. Vian so rühmt: «Der Film
möchte nicht weniger, als das Verständnis
der Zuschauer für die eigentlichen Qualitä-
ten eines hervorragenden Films verbessern.
Obwohl die Filme, die sich ums Kino drehen,
ein eigenes Grenre bilden, stand das bewuss-
te, für den Zuschauer nachvollziehbare
Nachdenken über das Wesen der Filmspra-
che noch bei keinem Film so stark im Vor-
dergrund wie bei diesem.» Dass ein besonde-
rer Film wie «Travelling avant» einen beson-
deren Rahmen erheischt, versteht sich. Das
Kulturhaus Odeon Brugg ist ohne Frage
ein solcher: Dort wird Tacchellas Liebes-
erklärung an den Film gespielt. (EF. )

Travelling avant Kulturhaus Odeon Brugg, 
16. Februar, 20.15 Uhr.

CAROLINE STEINER Sie leitet die Theaterwerkstatt
Rheinfelden seit 2007. PETER HAGEMANN
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