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Frick  
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Was 1997 aus einem Theaterkurs der Musikschule Rheinfelden-Kaiseraugst heraus entstand, hat 
Formen von hoher Qualität angenommen. Mit einem Reigen von (Werk-) Szenen und zwei 

Theaterstücken zeigten die Laienschauspielerinnen und -schauspieler am vergangenen Wochenende 
inmitten kulinarischer Ambiance ihr Können. 
 
Wer wird am Ende erschossen? So viel sei hier verraten: Wer zu viel fragt und stört, ist fehl am Platz. 
Das Stück des 1930 in London geborenen Harald Pinter ist ebenso wie der Autor selber innerhalb des 

Mainstreams kaum bekannt, doch umso tiefgründiger erscheint es. «Es ist ein Stück», sagt Regisseur 
und Theaterprofi Raphael Bachmann, «das Spannung schafft anhand des Machtgefüges zweier 
Menschen.» Sein Ziel als Regisseur war es, dass die beiden Schauspieler in dem Zwei-Mann-Stück 
nicht einfach die «Texte abliefern», sondern fundiert die Charaktere der dargestellten 
Persönlichkeiten, sprich Profikiller, herausarbeiten. Und das ist, wie die Aufführung vom vergangenen 
Samstagabend zeigte, weitgehend gelungen, dies vor allem, wenn bedacht wird, dass es sich um 

Laienschauspieler handelt. «Ich habe grosse Freude daran», fügt Bachmann hinzu, «was die beiden 
leisten.» 
 
Damit meint Bachmann Gido Wiederkehr, der im «stummen Diener» die Rolle des Unterlegenen 
innehat, und Oliver Nicolaus, der die Macht in seinen Händen hält. Noch mächtiger allerdings ist 

Pinters «stummer Diener», der den beiden in einem düsteren Raum eingeschlossenen Exponenten 
die Botschaften aus der Aussenwelt zukommen lässt › nicht wirklich eine dritte Person, doch ein 
entscheidendes Element in diesem subtilen, grotesk-komischen Stück Theater. Pinter vereint in 
seinem Stück Themen wie Macht, Hierarchie, Anpassung und Auflehnung eigentlich ein ganz schön 
aktuelles Thema in einer zunehmend globalisierten Welt voller Raubtierkapitalismus.  
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Damit allerdings liess es die Theaterwerkstatt nicht bewenden: Ein ganzer Reigen von (schau-) 
spielerischen Aktivitäten füllten das Wochenende im Rheinfelder Schützenkeller. Eeva Szeszak, seit 
rund 24 Jahren Kindergärtnerin im Augarten und seit Beginn weg eine der aktivsten Figuren der 

Theaterwerkstatt, begrüsste die Gäste am Samstagabend.  



«Vor zehn Jahren», sagte sie, «haben wir unsere erste Produktion auf dieser Bühne hier aufgeführt.» 

Am Sonntag zeigte sie dann ein Werkstück der jungen Theaterwerkstatt, das sie als Regisseurin mit 
Jugendlichen erarbeitet hat auch dies spannend und auf vergleichsweise hohem Niveau. Die 
Theaterwerkstatt gab zudem Einblick in ihr Inneres: Warm-up-Szenen und stimmgewaltige 
Toncollagen erschlossen Einblick in die Arbeitsweise der Theaterschaffenden. Geradezu zauberhaft 
die Improvisationen von zehn Schauspielenden: Es galt, spontan vorgegebene, emotionale Inhalte mit 

wenigen Sätzen «Du bist so zauberhaft!» oder Wörtern szenisch umzusetzen ein Gefühlsmarathon 
gleichermassen. Diese Szenen zeigten vollends, wie sehr die Theaterwerkstatt von der 
professionellen Begleitung durch Raphael Bachmann profitiert, der seit Beginn des Jahrtausends 
immer wieder Regie geführt, Kurse begleitet und auch selbst gespielt hat. Es war › es darf ohne Scheu 
gesagt werden › wieder einmal ein Wochenende voller lebendiger Kleinkultur. Möge das Statt-Theater 
Rheinfelden samt Kulturhaus erhalten bleiben. 
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Da hat sich wohl eine Truppe eher aussergewöhnlicher Menschen zusammengefunden. Immer wieder 
überzeugt die Rheinfelder Theaterwerkstatt (alias Statt-Theater) mit faszinierenden, für ein 
Laientheater überzeugenden Darbietungen wie etwa die Stücke «Lysistrata No Sex in the City» (2005) 

oder «Antigone» (2004). Manches davon verdankt die vitale Truppe › neben anderen › offensichtlich 
auch dem freischaffenden Theaterprofi Raphael Bachmann, der die Theatergruppe seit über fünf 
Jahren begleitet. Bachmann hat reichhaltige Theatererfahrung. Das Schauspiel hat er in Basel 
studiert, sein Weg führte ihn anschliessend immer wieder in deutsche Gefilde. Als Schauspieler hat er 
etwa auch schon mit der Compagnie de la crème renversée in Paris zusammengearbeitet. In 
Produktionsgemeinschaft arbeitet er zudem seit längerem mit Lebensgefährtin und Musikerin Anna 

Batschelet Massini zusammen, die in Rheinfelden und Kaiseraugst auch Klavierunterricht gibt. 
Entstanden ist da etwa in jüngerer Zeit die Hör-CD «Bei Wein und Nüssen (Gedichte und Geschichten 
von Rainer Brambach)». In Erinnerung bleibt auch das Musical «Villa Bahnhof», das Anna Batschelet 
Ende der Neunziger unter Regie von Bachmann zusammen mit Jugendlichen erarbeitet hat. 
Bachmanns neuester Kinofilm: «Chicken mexicaine». Sein weiteres CV ist ebenso vielfältig wie seine 

faszinierende Persönlichkeit. (hn) 


