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Mit viel Tempo ins Theater-Chaos
Theater Hottwil lädt mit Profiregisseur David Imhoof zur rasanten Komödie «Der nackte Wahnsinn» ein

Nach dem sehr erfolgreichen Freilicht-
theater «sMarei» kehren die Spielleute 
Hottwil zurück auf ihre Theaterbühne 
in der Turnhalle Hottwil. Am Freitag, 
28. März, feiern sie Premiere mit «Der 
nackte Wahnsinn», einer temporei-
chen, turbulenten Komödie, die von 
Schauspielern, Bühnenbauern und 
dem ganzen Team vollen Einsatz ab-
verlangt. Eine äusserst anspruchsvolle 
Aufgabe, der sie sich zusammen mit 
Profiregisseur David Imhoof aus Zü-
rich stellen.

JÖRG WÄGLI

«Ich habe ‹Der nackte Wahnsinn› früher 
einmal gesehen – und war fasziniert», er-
klärt Christa Leber, die neue Präsidentin 
der Spielleute Hottwil, die dieses Jahr üb-
rigens ihr 25-Jahre-Jubiläum feiern. Doch 
getraut, dieses äusserst anspruchsvolle  
Projekt anzupacken, hatten die ambitio- 
nierten Spielleute nicht – bis dank des fi-
nanziellen Erfolgs des Freilichttheaters,  
welches das Theater Hottwil 2012 zu-
sammen mit dem Theater Gansingen re-
alisierte, die Möglichkeit bestand, einen 
Profiregisseur zu engagieren. «Als die Zu-
sage von David Imhoof vorlag, bestand 
die Möglichkeit, die turbulente Komödie 
von Michael Frayn auf die Bühne zu brin-
gen», betont Leber. Denn: Genauigkeit, 
Präsenz, Timing und Tempo – da sind sich 
selbst langjährige Hottwiler Schauspie-
ler, die unter der jahrzehntelangen Regie 
von Thomas Senn viele grosse Erfolge 
feiern durften, einig: «‹Der nackte Wahn-
sinn› ist nur mit einem Profi zu schaffen!»
Seit November stellen sich die neun 
Schauspieler, unter ihnen nebst «alten 
Hasen» auch zwei «Neulinge», zusammen 
mit David Imhoof der herausfordernden 
Aufgabe. «Es ist anders, sehr intensiv – 
aber gut und bereichernd», blicken die 
«alten Hasen» auf die Arbeit mit dem 
Profiregisseur. Da der 45-jährige Imhoof 
auch Schauspieler sei, könne er ihnen 
sehr viele wichtige Details gekonnt ver-
mitteln, betonen sie und loben die for-
dernde aber sehr angenehme Zusam-
menarbeit mit dem Profi.

Lob für Arbeit der letzten Jahre
Ein Profi allein vermag das Projekt aber 
nicht zum Erfolg zu bringen. Entspre-
chend lobt David Imhoof die gute Vorar-
beit des langjährigen Regisseurs Thomas 
Senn und des ganzen Ensembles wäh-
rend der letzten Jahre. Während sich die 

Schauspieler im Schlussspurt befinden, 
haben die Bühnenbauer ihre Aufgabe im 
Wesentlichen absolviert – und ganze Ar-
beit abgeliefert: Eine Kulisse, die nicht 
nur das Spiel auf zwei Ebenen erlaubt, 
sondern die während des Theaterabends 
auch zweimal gedreht werden muss – in-
klusive Technik.

Der «normale Theaterwahnsinn»
«Der nackte Wahnsinn» gewährt Einblick 
in den «ganz normalen Theateralltag» vor 
und hinter der Bühne, zeigt «hemmungs-
los und ohne Tabu» (so im Programmheft) 
auf, was hinter einer Theaterproduktion 
steckt: Bei der Tourneetheatergruppe 
läuft die Generalprobe. Türen klemmen, 
Texte hängen, die Stimmung ist auf dem 
Tiefpunkt – «der ganz normale Theater-
wahnsinn eben». Doch das Stück kommt 
zur Aufführung und im zweiten Akt erlebt 
der Zuschauer in der Turnhalle Hottwil 
eine Vorstellung von hinten, die Sicht 
auf das Geschehen hinter der Bühne 
wird freigegeben. Private Probleme, Ei-
fersüchteleien – das Chaos wird im Laufe 
der Tournee nicht kleiner – die Katastro-
phe unabwendbar. An die Stelle des Tex-
tes tritt immer mehr die Improvisation. 

Im dritten Akt, nach mehreren Wochen 
Tournee, hassen sich alle. Das eigentli-
che Drama findet neben und hinter der 
Bühne statt. «Der Zuschauer wird Zeuge 
des Scheiterns – und niemand weiss so 
genau, wie das Stück enden soll», verrät 
Regisseur David Imhoof.
Eines ist jedoch sicher, die Zuschauer 
an den insgesamt sieben Aufführungen 
in der Turnhalle Hottwil erleben ein äus-
serst temporeiches Spektakel, das sich 
bis zum Schluss steigert und ein Theater- 
erlebnis erster Güte verspricht.

Sieben Aufführungen
Am Freitag, 28. März, erreicht die sehr 
intensive Probenarbeit der Spielleute 
Hottwil, die sich seit November konstant 
gesteigert hat und noch nie so intensiv 
war wie dieses Jahr, ihr Ziel: Die Premie-
re von «Der nackte Wahnsinn». Ihr folgen 
sechs weitere Aufführungen bis Sonn-
tag, 6. April. Der Applaus der begeister-
ten Zuschauer wird dann der Lohn für die 
engagierte, aufwändige Arbeit des Regis-
seurs, der Schauspieler und des ganzen 
Teams sein. Vorschusslorbeeren durften 
die Spielleute mit dem Vorverkauf, der 
sehr gut lief und bereits früh das Anset-

zen einer Zusatzvorstellung ermöglich-
te, ernten – und dies zu Recht, wie sich 
Pressevertreter letzte Woche an einem 
Probenbesuch überzeugen durften.

 www-theater-hottwil.ch

Szenenbesprechung während der intensiven Probenarbeit (von links): Beat Kurmann, Regisseur David Imhoof, Hansjörg 
Pfiffner, Käthi Keller, Daniela Kalt (sitzend), Rolf Gärtner, Frank Stoll, Michael Müller und Corinne Nagel (nicht auf dem Bild: 
Petra Keller) Foto: Jörg Wägli

Der Regisseur 

David Imhoof ist 1969 in Winterthur ge- 
boren und lebt heute in Zürich und Ber- 
lin. Seine Ausbildung zum Schauspie- 
ler erhielt der Sohn von Markus Imhoof 
(Dokumentarfilm «More than Honey») 
an der Hochschule der Künste in Bern. 
Neben Gastengagements am Stadt- 
theater Bern, Stadttheater Darmstadt, 
Stadttheater Freiburg im Breisgau 
und Theater Luzern ist er seit 1995 
freischaffender Schauspieler. Imhoof 
hat in diversen Tanztheater-Formatio- 
nen mitgewirkt und war in diversen 
Fernseh- und Kinofilmen zu sehen (u.a. 
«Im Nordwind», «Süssigkeiten», «Das 
Fräulein»), realisiert regelmässig eige-
ne Projekte als Co-Autor und Regisseur 
und bietet auch Kurse und Projektbe-
gleitungen an. www.davidimhoof.ch

Procap Fricktal
Erfolgreiches Vereinsjahr für  
Menschen mit Handicap 
(hbs) Anlässlich der gut besuchten Ge-
neralversammlung der Procap Fricktal 
am vergangenen Samstag im Restaurant 
Sonne in Eiken konnte die Präsidentin 
Verena Erb und der engagierte Vorstand 
auf ein in jeder Beziehung positives Ver-
einsjahr zurückblicken. Die Mitglieder 
können auf Beratung und Unterstützung 
der Procap zählen und sich auch 2014 auf 
ein attraktives Jahresprogramm freuen.
Beinahe wurde es im Saal des Restaurant 
Sonne in Eiken ein wenig eng. Der Saal 
war effektiv zu klein für die zahlreich 
erschienenen Aktiv-, Kollektiv- und So-
lidar-Mitglieder, darunter Vertreter der 
Gemeinden, der Nachbarsektion Aarau 
und weiteren Gästen. Die informative 
Versammlung wurde von der Präsiden-
tin Verena Erb speditiv und gespickt 
mit vielen humorvollen Bemerkungen 
souverän geleitet. Kein Wunder wurden 
in der Folge alle Traktanden einstimmig 
gutgeheissen. Das Jahr 2013 sei für den 
Verein ein bewegtes Jahr gewesen. Viele 
Sitzungen, Fachtagungen und Konferen-
zen. Die Präsidentin erinnerte an den 
Stand am Mai-Markt in Frick und beim 
SlowUp in Laufenburg, an den Verein-
sausflug in den Plättli-Zoo in Frauenfeld 
und die eindrückliche Weihnachtsfeier. 
Sie dankt insbesondere ihren bewährten 
Vorstandsmitgliedern Barbara Trachsel, 
Kurt Fischler, Ulrich Höhn und Rosetta 
Pieli für ihren grossen Einsatz. Erfreuli-
cherweise stelle sich Conny Imboden aus 

Stein zusätzlich als neues Vorstandsmit-
glied zur Wahl. Diese wurde von der Ver-
sammlung einstimmig gewählt.
Erfreulicherweise konnte die Kassierin 
Barbara Trachsel eine positive Jahres-
rechnung präsentieren. Auch in Bezug 
auf Spenden sei es ein gutes Jahr gewe-
sen. Die Mitgliederbeiträge bleiben 2014 
gleich wie bisher. Einstimmig wurde je-
doch gutgeheissen, dass bei Nichtbezah-
lung des Mitgliederbeitrags automatisch 
die Mitgliedschaft erlischt und keine 
Leistungen mehr in Anspruch genommen 
werden können.

Attraktives Jahresprogramm 
Auch im Jahr 2014 dürfen sich die Mit-
glieder wieder auf ein attraktives Pro-
gramm freuen. Unbedingt das Datum 
von Samstag, 6. September, rot im Ka-
lender ankreuzen. Dann geht die Sekti-
on auf Reisen, und zwar nach Wasen i.E. 
Der dortige Erlebnis-Gasthof Häxehüsli, 
wo sich Hexen aus aller Welt ein Stell-
dichein geben, ist 
ein beliebtes Aus-
flugsziel. Um alles 
gut organisieren zu 
können (Rollstuhl-
bus) ist eine früh-
zeitige Anmeldung 
wichtig.
Mit viel Applaus 
und einem grossen 
Blumenstrauss 
wurde Elisabeth 
Wunderlin aus 
Stein bedacht, die 
seit 20 Jahren Mit-

glied ist im Invalidenverband. Leider war 
Erna Leubin-Jeggi aus Schupfart nicht 
persönlich anwesend. Sie ist seit 40 Jah-
ren treues Mitglied.
Anschliessend kamen diverse Gäste zu 
Wort, die dem Verein für die gute Zu-
sammenarbeit dankten und auf aktuelle 
Anlässe hinwiesen. Wichtiges Datum, so 
Alois Leuthard vom Förderverein MBF, 
sei Samstag,  29. März. Dann werde das 
40-Jahre-Jubiläum der MBF in Stein mit 
einem Festakt und einem Tag der offenen 
Tür gefeiert. Gleichzeitig finde auch der 
MBF-Ostermarkt statt.
Mit einem währschaften «Zvieri» und bei 
angeregter Unterhaltung konnten die 
Mitglieder und Gäste zum gemütlichen 
Teil der Versammlung übergehen.

Bild: links die Jubilarin Elisabeth Wunder-
lin, Stein, rechts die Präsidentin Verena 
Erb (Foto: Hildegard Brunner). Weitere 
Bilder auf www.fricktal.info.

Generalversammlungen
Frauenturnverein 
Oberhof
(eing.) Zur 41. GV trafen sich die Mitglie-
der des Frauenturnverein Oberhof am 5. 
März im Restaurant Adler. Das Protokoll, 
die Jahresrechnung sowie der Jahresbe-
richt wurden einstimmig genehmigt und 
verdankt. Die Mitglieder des Vorstandes, 
Nicole Lenzin, Präsidentin, Daniela Erb, 
Aktuarin, und Käthi Roth, Kassierin, wur-
den für weitere  vier Jahre gewählt. Un-
ter dem Traktandum Diverses wurden die 
fleissigsten drei Turnerinnen geehrt und 
erhielten ein kleines Präsent. Die Rang-
liste der besuchten Turnstunden wird je-
weils mit Spannung erwartet, da alle Tur-
nerinnen einen Sack mit Süssigkeiten, 
gespendet von der Leiterin Annamarie 
Fricker erhalten. Ein grosses Dankeschön 
und ebenfalls ein kleines Präsent wurde 
den drei Leiterinnen, Annamarie Fricker, 

Erika Fricker und Carmen Lochbrunner, 
überreicht. Der Frauenturnverein Ober-
hof hat das Glück, mit drei Leiterinnen 
ein äusserst abwechslungsreiches Turn-
programm besuchen zu können.
Bei der Vorschau auf das neue Turnerjahr 
sind wieder verschiedene Aktivitäten 
ausserhalb der Turnhalle wie Gokartfah-
ren, Bowling, Suuserbummel sowie im 
August die traditionelle Reise  geplant.  
Nach dem offiziellen Teil wurde ein klei-
nes Dessert serviert, bei einem lustigen 
Päcklispiel und einem Schlummertrunk 
genossen die Frauen das gemütliche Bei- 
sammensein. Neumitglieder sind herzlich 
willkommen. Die Turnstunden finden je- 
weils am Mittwoch von 20.30 bis 22 Uhr 
statt. Interessierte können jederzeit eine 
Turnstunde besuchen oder sich bei Präsi-
dentin Nicole Lenzin, Tel. 062 877 10 93, 
erkundigen. Auf dem Bild fehlt die Ver-
einsfotografin (Foto: zVg).

Bundesrat 
Schneider-Ammann 
kommt nach Stein

(fi) Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann ist am Donnerstag, 27. März, im 
Brotkorb Center in Stein zu Gast. Er hält 
das Einführungsreferat zur anschlies-
senden Podiumsdiskussion «Staatlicher 
Mindestlohn – brauchen wir das», zu wel-
cher das überparteiliche aargauische Ko-
mitee «Nein zur Mindestlohn-Initiative» 
von 19 bis 21 Uhr im Café Kunz einlädt.  
In der anschliessenden öffentlichen Po-
diumsdiskussion kreuzen Ruth Humbel, 
Nationalrätin CVP, Yvonne Feri, Natio-
nalrätin SP, Veith Lehner, Vizepräsident 
Aargauische Industrie- und Handelskam-
mer AIHK, sowie Hansueli Scheidegger, 
Regionalleiter Unia, die verbalen Klingen. 
Die Diskussionsleitung hat Christoph 
Grenacher aus Ittenthal.
Nach der Podiumsdiskussion sind alle 
zum Apéro eingeladen; der Eintritt zu 
dieser Veranstaltung, welche im Vorfeld 
der eidgenössischen Volksabstimmung 
über die Mindestlohn-Initiative vom 18. 
Mai stattfindet, ist frei.
Weitere Anlässe zum Thema «Mindest-
lohn-Initiative finden unter anderem wie 
folgt statt: – Mittwoch, 2. April, 20 Uhr, 
Trudelkeller, Obere Halde 36, Baden; – 
Donnerstag, 24. April, 20.15 Uhr, «Och-
sen», Zofingen; – Montag, 28. April, 20 
Uhr, Kultur- und Kongresshaus, Aarau.
Unser Bild: Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann. Foto: zVg


