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«Laien sind unverbraucht, spontaner
und frischer»
David Imhoof führt beim Theater Hottwil Regie
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.

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 ankamen. Hottwil ist wirklich am
Ende der Welt (lacht). Andererseits
erinnerte es mich sehr an Siglistorf. 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 Präsidentin des Vereins, wusste ich, dass
würde mich und die Spieler fordern. Auch die Bühne war eine Herausforderung. Wir brauchten ein
zweistöckiges Bühnenbild. Wir haben keine zehn Zentimeter zu viel
Platz.

Layla Hasler

NFZ: Wie reagieren Sie, wenn vom
dörflichen Vereinstheater die Rede
ist?
David Imhoof: Ich war nicht skeptisch, da ich es bereits kenne. Ich
war erstaunt, wie viele Theatervereine es im Kanton Aargau gibt.
Ich bin in Siglistorf aufgewachsen. Ich war neugierig bei dieser
Regieanfrage. Wenn es eine Anfrage
ist für etwas, das ich noch nie gemacht habe, interessiert es mich umso mehr.
Sie sind selber Regisseur, Schauspieler 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 Tournee und spielte oft in Turnhallen. Mir
war nicht bewusst, wie viele Turn-
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hallen eine Bühne eingebaut hatten.
Das einzige Problem ist der geringe
Platz.

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

Was ist anders bei der Arbeit mit
Laiendarstellern?
Laien sind unverbraucht, spontaner und frischer. Dafür können
Schauspieler schneller Text lernen.
Es kommt darauf an, wie viel Erfahrung 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 Ensemble. Es wird auf einem sehr hohen
Niveau gearbeitet.

Was sind Sie selber mehr, Regisseur
oder Schauspieler?
Ich komme ganz klar von der Schauspieler-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 zuletzt 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 einen so schönen Film machen konnte,
der so Erfolg hatte.
Werden Sie bei der Premiere in Hottwil anwesend sein?
Selbstverständlich. Es kommt im
Stadttheater vor, dass Regisseure bei
der Premiere nicht dabei sind. Ich finde 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.
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