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Türen werden aufgerissen und wie-
der zugeschlagen, Treppen hoch und
runter gerannt. Anfänglich leise Dia-
loge werden zu lauten, hektischen
Gesprächen. Das Geschehen auf der
Hotwiler Theaterbühne – notabene
über zwei Etagen – ist geprägt von ei-
ner rasanten Geschwindigkeit. Aus
dem Saal ertönt die Stimme des Re-
gisseurs, er lässt das Spiel stoppen,
geht auf die Bühne, übt Kritik, bringt
Optimierungsvorschläge an. «Seine
Frau hat ihn heute Morgen verlas-
sen», wird der Regisseur von einer
Darstellerin um etwas mehr Sensibi-
lität gegenüber einem ihrer Kollegen
aufgefordert. Die Amateurschauspie-
ler diskutieren, reden sich auch wie-
der mit ihren realen Namen an. Und
doch ist das, was da auf der Bühne
passiert noch immer Teil des Thea-
ters. Es ist «Der nackte Wahnsinn».

Ambitioniertes Projekt
«Wir haben damit ein sehr speziel-

les Stück ausgewählt», so Christa Le-
ber, die neue Präsidentin der Hottwi-
ler Spielleute. Sie habe das Stück frü-
her einmal gesehen. An das sehr am-
bitiöse Theaterprojekt heran getraut
habe man sich aber erst mit der Zusa-
ge von David Imhoof. Der Profiregis-
seur studiert seit vergangenem No-
vember mit den Hottwilern die tur-
bulente Komödie von Autor Michael
Frayn ein. Ein Stück, von dem David
Imhoof selbst sagt, das es sehr viel
Direktheit, Präsenz, Genauigkeit und
noch mehr Tempo verlangt. «Der Zu-
schauer kann beim Proben eventuell
gar beim Scheitern des Stückes zu-
schauen», so Imhoof. Die Arbeit mit
dem Profi fordert den Hottwilern

Theaterteam viel ab. Die Zusammen-
arbeit wird gleichwohl von beiden
Seiten her sehr gelobt. Imhoof zeigt
sich tief beeindruckt von der Profes-
sionalität, der Motivation und der
Lern- und Einsatzbereitschaft aller.
Das Team wiederum schätzt den
Fachmann. Selbst Schauspieler kann
David Imhoof den Hottwiler Bühnen-
darsteller viele Tipps vermitteln.

Im Stück selbst studiert eine Thea-
tergruppe «Nackte Tatsachen» ein.
Die Nerven aller liegen blank. Bei der
Generalprobe geht schief, was nur
schiefgehen kann. Türen klemmen,
Texte hängen und die Stimmung al-
ler ist auf dem Tiefpunkt.

Der normale Theaterwahnsinn
geht weiter. Im zweiten Akt wird der
Zuschauer Zeuge des Geschehens

hinter der Bühne. Das Bühnenbau-
team des Theaters Hottwil hat hier
eine Meisterleistung vollbracht. Der
die ganze Bühne füllende, zweige-
schossige Bau mit insgesamt acht Tü-
ren ist dreigeteilt. Lässt sich drehen
und einen Blick hinter die Kulissen
werfen.

Eine Herausforderung ebenfalls
für das Technikteam, denn mit dem

Drehen des Bildes müssen auch alle
Kabel umgehängt werden. Die Zu-
schauer erleben, wie das Chaos im
Laufe der Zeit nicht etwa kleiner
wird. Im Gegenteil, eine Katastrophe
reiht sich an die andere. Texte wer-
den zur Nebensächlichkeit, es wird

immer mehr improvisiert. «Das ei-
gentliche Drama findet neben und
hinter der Bühne statt», heisst es im
Programmheft. Das Drama vor, hin-
ter und neben der Bühne verspricht
für das Publikum ein Theaterabend
voller Spannung, Überraschendes
und viel Komik.

Und schon eine Zusatzvorstellung
Liegt es am guten Ruf des Theaters

Hottwil mit seinen bisherigen hoch-
stehenden Produktionen oder der
Verpflichtung eines Profiregisseurs
und damit verbunden eine sehr an-
spruchsvolle Stückwahl? Christa Le-
ber freut es auf jeden Fall, dass sie
mitteilen kann, dass der Vorverkauf
so gut läuft, dass nebst den geplanten
Vorstellungen zusätzlich eine weite-
re ins Programm genommen wurde.

Aufführungen: Nebst der Zusatzvorstellung
vom 8. April wird die turbulente Komödie
«Der nackte Wahnsinn» am 28./29. März, je
20 Uhr; 30. März, 13 Uhr; 2./4. und 5. April
je 20 Uhr auf die doppelstöckige Theater-
bühne in der Turnhalle Hottwil gebracht.

Theater im Theater ist «der nackte Wahnsinn»
VON SUSANNE HÖRTH

Hottwil Unter der Regie von Profi David Imhoof studieren die Theaterleute die turbulente Komödie von Michael Frayn ein

«Der Zuschauer kann
beim Proben eventuell
gar beim Scheitern des
Stückes zuschauen.»
David Imhoof, Regisseur

Das Chaos nimmt auf der Hottwiler Theaterbühne seinen Lauf. Die Befindlichkeiten und Eitelkeiten der
Schauspieler lassen das Einstudieren des Stückes zur Nebensache werden. SH
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Die Box bei den Sportplätzen im Ge-
biet Boll, nahe der Dreifachturnhalle
und noch näher beim kleinen Skater-
platz wird entfernt. Die Box, einen
umgebauten Baucontainer, hatten
sich die Kaister Jugendlichen vor ei-
nigen Jahren sehnlichst gewünscht.
Dem Wunsch wurde vonseiten Ge-
meinderat dann auch Rechnung ge-
tragen. Der mittlerweile sanierungs-
bedürftige Zustand der Box und gera-
de in jüngerer Zeit wiederholte Van-
dalenakte haben die Gemeinde und
Jugendkommission nun dazu bewo-
gen, den Container vom Platz zu ent-
fernen.

«Anstelle der Box überlegen wir,
einen offenen Unterstand zu erstel-
len», erklärt der Kaister Gemeinderat
Marco Zaugg, Mitglied der Jugend-
kommission. Damit macht Zaugg
deutlich, dass den Jugendlichen des
Dorfes nicht einfach ein Ort des Tref-

fens weggenommen wird. Das Entfer-
nen der Box hat insbesondere damit
zu tun, dass der Container immer
wieder Ziel von wenig erfreulichen
Vandalenakten war. Dazu gehört
auch das wiederholte Einschlagen
der Fensterscheiben. Holzplatten
sind nun vor die Fensteröffnungen
angebracht worden. Die Eingangstü-
re weist deutliche Einbruchsspuren
auf. Marco Zaugg bedauert, dass ein
paar wenige Jugendliche keine Sorge
zum Container tragen und somit
auch immer wieder für Instandstel-
lungskosten sorgen. Die Verursacher
sind nicht bekannt, das bedeutet, die
Kosten können nicht auf die Schuldi-
gen abgewälzt werden. Der Contai-
ner ist aber auch sonst sanierungsbe-
dürftig. Das Holz an einigen Orten
verfault. Ob die Box entsorgt wird
oder gratis zum Abholen ausge-
schrieben wird, darüber wird man
sich noch Gedanken machen, so Mar-
co Zaugg.

Box weicht einem offenen Unterstand

Nicht mehr lange hier: Der Container im Boll. SH

Die wichtige Frage: Wie weiter mit
dem Verein Eisen und Bergwerke?,
mobilisierte wohl eine Rekordzahl
von rund 50 Mitgliedern. Nun, der
Ausbau und die Öffnung des ehemali-
gen Eisenbergwerks Herznach für die
Öffentlichkeit – eines wichtigen In-
dustriezeugen in der Nordwest-
schweiz – ist nicht zuletzt als Haupt-
ziel in den Statuten verankert. In ei-
nem ersten Schritt ist vor knapp ei-
nem Jahr die Ausstellung eröffnet
worden. Dass auch die Phase 2 mit
Stollenöffnung realisiert werden soll,
kam an der Generalversammlung
klar zum Ausdruck.

Neue Zone geschaffen
Vereinspräsident Peter Scheuble

schilderte das heutige Projektumfeld
und die beiden Varianten, Status
quo, also Weiterbetrieb von Berg-
werkbahn und Ausstellung im bishe-
rigen Rahmen oder Vorwärtsstrate-
gie mit all den möglichen Konse-
quenzen wie Bereitstellung der Infra-
struktur, die finanziell die Möglich-
keiten des Vereins Eisen und
Bergwerke (VEB) jedoch bei weitem
übersteigen wird.

VEB-Präsident Scheuble wies auf
verschiedene ungelöste Probleme
hin wie die Abhängigkeit von Areal-
besitzer Ueli Hohl. So verfügt der
VEB einzig über ein Baurecht im Be-
reich des Stolleneingangs. Diese Par-
zelle ist jetzt einer neu geschaffenen
Bergwerkzone zugeteilt worden, was

neue Möglichkeiten einer touristi-
schen Nutzung erlaubt. Ein intensi-
verer Besucherbetrieb ruft indessen
nach neuen Infrastrukturanlagen
wie Parkplätze, Empfangsraum, WC
sowie Raum für die Lagerung von Ma-
terial.

Ohne auf die möglichen Kosten
einzugehen, ist zweifelsfrei mit einer
siebenstelligen Investition zu rech-
nen. «Mit der heutigen Vereinsinfra-
struktur ist dies nicht zu bewälti-
gen», stellte VEB-Präsident Peter
Scheuble realistisch fest. Der Aufbau
einer neuen Trägerschaft wäre zwin-
gend. Als ideal erscheint die Schaf-
fung einer Stiftung unter Einbezug

weiterer Interessierter wie des Kan-
tons. Diese neue Trägerschaft würde
die Realisierung der Phase 2 über-
nehmen, während der Verein Eisen
und Bergwerke wie bisher die Berg-
werkbahn und die Ausstellung be-
treiben könnte.

Kanton soll sich beteiligen
In der Diskussion kam deutlich

zum Ausdruck, dass der Ausbau mit
Stollenöffnung in enger Zusammen-
arbeit mit dem Kanton und dem Are-
albesitzer Ueli Hohl vorbereitet,
rechtliche Fragen abgeklärt und die
Trägerschafts-Strukturen überdacht
werden sollen. Peter Bircher, ehema-
liger Geschäftsstellenleiter von
«dreiklang.ch», der Gründerorganisa-
tion des VEB, sprach einem breit ab-
gestützten Kooperationsprojekt mit
klarer Finanzbeteiligung des Kantons
das Wort.

Der Vorschlag, einen Kredit von
10 000 Franken für die Ausarbeitung
einer Projektstudie zu bewilligen,
fand an der Generalversammlung
einhellige Zustimmung. Diese Studie
soll in enger politischer Tuchfühlung
und fachlicher Mitarbeit des Kantons
erarbeitet werden, wie betont wurde.
Damit sind die Weichen klar Rich-
tung Weiterentwicklung des Berg-
werks gestellt.

Zweite Kernbohrung mit Erfolg
Im Herbst 2013 ist eine zweite

Kernbohrung vorgenommen wor-
den, die ein hervorragendes Ergebnis
erbrachte, «das aus wissenschaftli-
cher Sicht einzigartig ist», wie Präsi-
dent Scheuble erklärte. Teile dieser
Kernbohrung werden in eine Wan-
derausstellung integriert.

Aus dem VEB-Vorstand sind zwei
Rücktritte zu verzeichnen. So Kassie-
rin Sonja Krebs und Baufachmann
Werner Deiss. Diese beiden Posten
konnten noch nicht besetzt werden.
Interimistisch führt Vizepräsident
Daniel Lüscher die Vereinskasse. Vor-
standsmitglied Renato Jehle sowie
die beiden Revisoren Christian Deiss
und Martin Meier wurden wieder ge-
wählt.

Peter Scheuble konnte den Mit-
gliedern mitteilen, dass der Rahmen-
kredit von 300 000 Franken für die
Ausstellung nicht ganz ausgeschöpft
worden ist. «Es ist eine teure Ausstel-
lung geworden, aber das Resultat
überzeugt», kommentierte der VEB-
Präsident.

Die Frage der Durchführung eines
Bergwerkfests wurde von der Gene-
ralversammlung ebenfalls beantwor-
tet: Dieses Fest soll 2015 die vierte
Auflage erleben. Doch zuvor gilt es,
einen weiteren wichtigen Termin
wahrzunehmen: die Gewerbeschau
Herznach vom 23. bis 25. Mai 2014.
Der Verein Eisen und Bergwerke
wird dort mit der Bergwerkbahn ver-
treten sein.

Herznach Der Verein Eisen und
Bergwerke will in Zusammenar-
beit mit dem Kanton und dem
Arealbesitzer eine Projektstudie
für eine Stollenöffnung ausar-
beiten. Die Generalversamm-
lung hat dafür einen Kredit von
10 000 Franken bewilligt.

VON GERI HIRT

Vorwärtsstrategie für altes Bergwerk

«Mit der heutigen
Vereinsinfrastruktur
ist dies nicht zu
bewältigen.»
Peter Scheuble, Präsident
Verein Eisen und Bergwerke


