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Für sein neustes Stück
engagierte das Theater
Hottwil einen Profi als
Regisseur. David Imhoof 
ist Schauspieler, Regisseur
und Tänzer. Im Interview
spricht er über das 
Theater in der Turnhalle 
und die Arbeit 
mit Amateuren.

Layla Hasler

NFZ: Wie reagieren Sie, wenn vom
dörflichen Vereinstheater die Rede
ist?
David Imhoof: Ich war nicht skep-
tisch, da ich es bereits kenne. Ich 
war erstaunt, wie viele Theater-
vereine es im Kanton Aargau gibt. 
Ich bin in Siglistorf aufgewach-
sen. Ich war neugierig bei dieser 
Regieanfrage. Wenn es eine Anfrage
ist für etwas, das ich noch nie ge-
macht habe, interessiert es mich um-
so mehr.

Sie sind selber Regisseur, Schau-
spieler und Tänzer, treten in Filmen
und auf grösseren Bühnen in der
Schweiz und in Deutschland auf.
Wie ist es jetzt in einer Turnhalle 
ein Theater aufzuführen?
Das finde ich super. Ich ging einmal
als Schauspieler mit dem Theater
Winterthur auf Schweizer Tour-
nee und spielte oft in Turnhallen. Mir
war nicht bewusst, wie viele Turn-

hallen eine Bühne eingebaut hatten.
Das einzige Problem ist der geringe
Platz. 

Was hat Sie schliesslich überzeugt,
die Regie für dieses Theaterstück 
zu übernehmen?

Der Weg war es, erst einmal hier 
her zu kommen. Von Zürich nach
Brugg und dann mit dem Bus 
durch all die kleinen Ortschaften.
Der Bus leerte sich immer mehr 
und am Schluss sassen noch zwei
Personen drin, als wir endlich an-
kamen. Hottwil ist wirklich am 
Ende der Welt (lacht). Andererseits
erinnerte es mich sehr an Siglis-
torf. Für mich war es wichtig, 
etwas zu machen, auf das ich 
Lust hatte. Nicht etwas, dass ich
schon dreimal aufgeführt hatte.
Beim Stück «Nackter Wahnsinn»,
vorgeschlagen von der Präsiden-
tin des Vereins, wusste ich, dass 
würde mich und die Spieler for-
dern. Auch die Bühne war eine Her-
ausforderung. Wir brauchten ein
zweistöckiges Bühnenbild. Wir ha-
ben keine zehn Zentimeter zu viel
Platz. 

Was ist anders bei der Arbeit mit
Laiendarstellern?
Laien sind unverbraucht, sponta-
ner und frischer. Dafür können 
Schauspieler schneller Text lernen. 
Es kommt darauf an, wie viel Erfah-
rung die Leute haben. Bei einem 
Verein wie dem Theater Hottwil, der
schon so lange existiert, haben die
Leute bereits viel Spielerfahrung.
Manchmal muss ich ein wenig an 
der Präsenz arbeiten und ich muss 
mir gut überlegen, wer welche Rolle
spielen soll. Aber es ist viel Herzblut
dabei. Die Gruppe ist wie ein Ensem-
ble. Es wird auf einem sehr hohen 
Niveau gearbeitet.

Was sind Sie selber mehr, Regisseur
oder Schauspieler?
Ich komme ganz klar von der Schau-
spieler-Seite, aber die letzten zwei
Jahre ging ich mehr Richtung Regie.
Ich spiele gerne selber. Aber ich mag
den Wechsel. Das ist auch ein Vorteil.
So kann ich als Regisseur auch mal
etwas vorzeigen.

Ihr Vater Markus Imhoof ist zu-
letzt einer breiteren Öffentlichkeit
bekannt geworden durch seinen
Film «More than Honey». Stört Sie
der Vergleich mit ihm?
Nein. Ich habe eine gute Beziehung
mit meinem Vater. Ich habe nicht das
Gefühl, dass wir verglichen werden
müssten. Wir schätzen unsere Arbeit
gegenseitig. Ich bin stolz, dass er ei-
nen so schönen Film machen konnte,
der so Erfolg hatte.

Werden Sie bei der Premiere in Hott-
wil anwesend sein?
Selbstverständlich. Es kommt im
Stadttheater vor, dass Regisseure bei
der Premiere nicht dabei sind. Ich fin-
de es feige. Ich bin auch immer sehr
nervös bei Premieren und muss mich
zurückhalten, dass ich nicht vom Sitz
aufspringe und Anweisungen gebe.
Die Premiere ist wie eine Hochzeit,
bei welcher sich das Stück mit dem
Publikum vermählt.

Das Stück «Der nackte Wahnsinn» 
feiert am 28. März in der Turnhalle Hottwil
Premiere.

www.theater-hottwil.ch

«Laien sind unverbraucht, spontaner 
und frischer»

David Imhoof führt beim Theater Hottwil Regie

«Die Premiere ist wie eine Hochzeit, bei welcher sich das Stück mit dem Publikum
vermählt»: David Imhoof führt beim Theater Hottwil Regie.                 Foto: Layla Hasler

Es ist die grösste Kulturveran-
staltung im Wegenstettertal:
Am 27. und 28. März treten am
«klangheimli.ch» in Zuzgen
Hanspeter Müller-Drossaart,
«Los Chicos Perfidos» und der
österreichische «Holstuonar-
musigbigbandclub» auf. 
Der Erlös kommt dem Blas-
musiknachwuchs zugute.

Valentin Zumsteg

ZUZGEN. Zum neunten Mal wird in
Zuzgen «klangheimli.ch» organisiert,
zum zweiten Mal findet es an zwei
Abenden statt. «Der Donnerstag-
abend war letztes Jahr auch sehr
stimmungsvoll. Für uns war es des-
halb klar, dass wir dieses Jahr wie-
der zwei Abende anbieten», erklären
Valentin und Simon Sacher vom Or-
ganisationskomitee. In den Jahren
zuvor beschränkte sich die populäre
Kulturveranstaltung jeweils auf den
Freitagabend. Doch weil dieser im-
mer innerhalb von wenigen Stunden
ausverkauft war und zahlreiche In-
teressierte keine Karten mehr erhiel-
ten, wird das Programm seit letztem
Jahr an zwei Abenden gezeigt. 

Es gibt noch Karten
«Aktuell sind zirka 70 Prozent der
Karten bereits verkauft; rund 300
Plätze für beide Abende sind noch zu
haben», schildert Valentin Sacher. Er
hofft, dass es gelingt, das Raiffeisen-
Kulturzelt zweimal zu füllen. «Dank

der Sponsoren kommt jeder Franken,
den wir über den Ticketverkauf ein-
nehmen, dem Blasmusikalischen
Nachwuchsförderverein im Wegen-
stettertal zugute», betont Sacher. 

Die Jugendband Wegenstettertal
feiert in diesem Jahr ihr 25-Jahr-
Jubiläum und wird eine Reise durch
die Normandie durchführen. «Ohne
den Blasmusikalischen Nachwuchs-
förderverein Wegenstettertal könn-
ten wir das den Kindern nicht ermög-
lichen», so Sacher. 

«Ein kurzweiliger Abend»
In diesem Jahr ist das «klangheimli.
ch»-Programm wieder gewohnt viel-
seitig: Schauspieler Hanspeter Mül-
ler-Drossaart (Grounding, Lüthi &
Blanc) zeigt sein viertes Solopro-

gramm als Kabarettist. Er schlüpft da-
für in zahlreiche Rollen. Für Lacher
dürften auch «Los Chicos Perfidos»

mit ihrem Musik-Kabarett sorgen.
Blasmusikalische Vielseitigkeit be-
weist schliesslich die österreichische
Combo «Holstuonarmusigbigband-
club». Sie bieten eine wilde Mischung
aus Volksmusik, Pop und Blues. «Das
wird ein kurzweiliger Abend für die
ganze Familie», versprechen Valentin
und Simon Sacher. An beiden Abenden
wird das gleiche Programm geboten. 

«klangheimli.ch» am Donnerstag, 27. März,
und am Freitag, 28. März, im Raiffeisen-
Kulturzelt in Zuzgen. Jeweils um 20 Uhr. 
Türöffnung und warme Küche ab 19 Uhr. 
Eintritt 40 Franken im Vorverkauf, 45 Franken
an der Abendkasse. Vorverkauf: 079 650 55 08
(Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr).

www.klangheimli.ch

Lachen und geniessen für eine guten Zweck
«klangheimli.ch» am 27. und 28. März in Zuzgen

Fricktaler Jassgaudi
ZUZGEN. Vom gleichen Organisa-
tionskomitee wie «klangheimli.ch»
wird am Mittwoch, 26. März, ab 19
Uhr auch die Fricktaler Jassgaudi 
im Raiffeisen-Zelt in Zuzgen durch-
geführt. Gespielt wird ein Partner-
schieber mit französischen Jasskar-
ten. Das Startgeld für ein Zweier-
team beträgt 50 Franken. Anmel-
dung unter 061 835 00 24 (Montag
bis Freitag von 8 bis 14 Uhr). (nfz)

www.jassgaudi.ch

Die Aargauer «Los Chicos Perfidos» und der Voralberger «Holstuonarmusigbigbandclub» sollen in Zuzgen für Stimmung sorgen.                                                   Fotos: zVg

Hanspeter Müller-Drossaart präsentiert
sein viertes Soloprogramm als Kabaret-
tist. 


