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i!l1i·SZEHE D:ie lIJlehrOOiJtigenl<eiten im Stück machen dem Publikum in Rütihof Spass. BY 

o 

Das Rütihöfler RerT)ise-Theater überrascht mit einer frischen Idee
 

Das ganze TIleaterstück besteht 
aus Zitaten. Sinnvolle oder eber 
belustigende, kurze knackige 
oder ~chwere poetische Abrisse. 
Das Remise:111eater 5406. dieses 
Jahr auf der Bühne mit zt'hn 
Darstellern, haI eineinhalb Jah~ 

re lang geschrieben und ge
probt, Gesprochenes von be
rühmten oder '.veniger beriihm
ten Persönlichkeiten gesucht 
und in einen einfachen, lustigen 
Zusammenhang gebracht - bis 
die Premiere am Mittwoch
abend über die nühne gehen 
konnte. Der "Stmm. als Titel für 
das Stück fegte dann nicht nm 
über den Handlungsort, das 
Kreuzüihrtschiff Aurora, SOI1
dem hiJlterher auch als Applaus 
durch die Zuschauerreihen, die 
beinahe ausgebucht waren. Ka
pitiin Vas!av Varoslav alias Peter 
Kamm sah die «kiIhl15ten Erwar~ 

tungen übertroffell>'. T3tsach~ 

Udl verliessen Menschen mit al
len thalben glüd<1icllen Gesich~ 

tem gegen 22 Uhr die Remise 
zum gemeinsamen Apcro auf 
die gelungene Premiere. 

lEig6Ilh®nellllliJJsd.iid:ell 
Am Anfang war wenig: kein 

Thema, kein Autor, kein Stück 
Nur die k1<lre Absicht, 2009 wi~ 

der eine Eigenproduktion auf 
den charmant zur Bühne mll
funktionierten Heuboden Zll 

bringen. Und - typisch ffu das 
Remise-Theater - einen Haufm 
motivierter Laiendarsteller, die 
ilm Erfolg der vergangenen Pro
duktionen anknüpfen wollten. 
Dabei muss Erfolg nicht v.orin
gend, 'Nie bei dViessersd1m. im 
Jal..tr 2005, den Pubiilmmspreis 
der Aarauer 'Dleatertage G€deu

ten.•Wenn die ,Riitihöfler DOlf· 
]W!llödiel den Leuten gefällt, 
sind alle zufriedem, winkt Peter 
K<tmm ab. Seine Frau Marianne. 
die Regie führt. macht hingegen 
mit frischen Ideen schon Ambi· 
tionen spürbar. Sie drehte den 
Spiess um und fragre in die Teil· 
nehrnernmde, wer denn was 
spielen, wer in welche Rolle 
schlüpfen wolle. So ergab sich 
die Geschichte von zehn ver
$düedenen Charakteren, die 
sich auf einern Schiff treIfen 
und durch besagte Zitate ihre 
Eigenheiten und Philosophien 
zum Ausdruck bringen. 

Gerne drehen sirh die 
Sprüche und Dialoge genüsslich 

um die Geschlechterrolle, das 
'i11ema schlechthin. wenn Iro
nie, Witz und tiefe Wahrheiten 
die Zuschauer zum L..1.chen brin· 
gen sollen. Erstaunlidl dabei ist, 
wie flexibel die Zitate verstan
den werden können, wie anpas
sungsfahig an Situationen Weis
heiten sind (auch wenn sie nicht 
immer w~ise sind). Zwei-, ja. 
Mehrdeutigkeiten machen eill~ 

fach Spass. Sie machen auch 
eine ge'Nisse Verwirrung erträg
lich. die manchmal kommt, 
wenn nidlt l<1ar ist. ob man es 
gl:'rade mit schwer verdauli~ 

ehern 'fiefgang oder am Ende 
doch nur mit Blödelei zu tun 
hat. Doppelt ~ipass hat auch, wer 

die grossen Worte grosser Leute 
im Spiel (er}ke.llllt. Nichts wissen 
macht aber in diesem Stunn 
schauspielerischer Dynamik 
ausnalllllsweise auch nichts.lBYI 

Mittwoch, 10J"I7./24. Juni,
 
Freitag, 5J12./19J26. Juni,
 
Samstag, 6.113.120.127. ,Juni,
 
Beginn jeweils 20,15 Uhr
 
Remise-Theater, I<irchgasse 16,
 
5406 Rütihof
 
Essen undTrinken in der
 
Theaterlaube ab 18.30 Uhr,
 
Reservationen und Infos
 
untarTe!. 079 2478131
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Grosse Anziehungskraft 
Der Käfe.~ zeigt !!lch ard5tisth bagilbt und Idlittert am 
tblm iqJflionlll '" Flichtullfl der MBt-gerttenb!üte. IW ALl 

• Oiese Rubrik ist für Vereina, Schulen. KirdIen lind,al 
P""IP;f\n ri1sAlvi"rr OiA IInrmkiir7tpn Tp,rp. rnil 


