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Die Rede des Königs 
Das Ensemble PurPurRot feierte am vergangenen 
Freitag in der Sodi-Kulturhalle 8.1. Premiere  
seines neuen Stücks «Die Rede des Königs» –  
eine eindrückliche Aufführung.

BAD  ZURZACH (sf) – Das historische 
Gebäude verlieh dem Spiel eine beson-
dere Note, denn das Holz knarrte, wenn 
die Schauspielenden sich auf der Bühne 
bewegten und der Boden wiederum er-
schütterte leicht bei den intensiven Du-
delsackklängen. Regie führte Christian 
Kraut, das Buch stammt von David Seid-
ler. Die Geschichte wurde 2010 als Film 
«The Kings Speech» berühmt und räumte 
vier Oscars ab. Anschliessend wurde auch 
das Theaterstück erfolgreich aufgeführt. 

Kleine Tournee
«Wir sind hier kein Gastspiel, sondern 
sind aus der Region. Wir proben immer 
in Bad Zurzach», erklärte Theaterleite-
rin Karen Ochsner. Fünf Aufführungen 
gibt es insgesamt in Bad Zurzach. «Wir 
werden das Stück auch in Baden, in Emb-
rach, im Zürcher Oberland und in Bülach 
aufführen. Es ist das erste Mal, dass wir 
auf Tournee gehen.» Seit eineinhalb Jah-
ren ist sie nun mit den Vorbereitungen 
beschäftigt, im Februar begannen die 
Proben.

«Wir benutzen sehr spezifische Requi-
siten, dafür eher sparsam.» Nicht nur die 

Kostümierung ist sehr authentisch. Die 
Einspieler von Hitlers Reden liessen ei-
nem das Blut in den Adern gefrieren. Die 
Beleuchtung war wenig intensiv und so 
lagen Schatten auf den Gesichtern der 
Spielenden. Dies verlieh der Geschichte 
noch mehr Ernsthaftigkeit. Die düstere 
Stimmung setzte sich auch im schlichten 
Bühnenbild fort. Es bestand vor allem 
aus grossen, schwarzen Trennwänden, die 
sich drehen und vielfältig einsetzen lies-
sen – so entstanden auf der kleine Bühne 
immer wieder neue Räume. 

Beklemmende Stimmung
Eröffnet wurde das Stück von einer Sze-
ne, in der sich der künftige König anklei-
det. Unterstützt wurde er dabei von drei 
schwarz maskierten Lakaien, die vor dem 
dunklen Hintergrund beinahe unsicht-
bar schienen. «Ich sehe aus wie ein Weih-
nachtsbaum», erklärte Bertie seinem ei-
genen Spiegelbild. Er war behängt mit 
zahlreichen militärischen Auszeichnun-
gen, die wunderbar klimpern, wenn er 
sich bewegte.

Bertie musste am Radio eine Anspra-
che vor über zehn Millionen gespannten 

Briten halten – nicht die leichteste Auf-
gabe als Stotterer. Und so kam es, wie 
es kommen musste: Bertie konnte kaum 
einen Satz formulieren, verkrampfte sich 
immer mehr und stotterte irgendwann 
nur noch. Beklemmend war dies nicht 
nur für die anderen Anwesenden, auch 
das Publikum wusste nicht so recht, wo-
hin es schauen soll. «Unser Hauptdar-
steller Enzo Lanciano wurde von Alfred 
Beyeler, einem Sprachtrainer für stot-
ternde Menschen, begleitet, damit er sei-
ne Rolle möglichst realistisch darstellen 
kann.» Dies gelang ihm ausserordentlich 
gut. Beyeler war am Premierenabend an-
wesend. 

Besondere Beziehung
«Er braucht mehr Übung», meinte sein 
Vater, der amtierende König im Nach-
hinein. Heimlich suchte seine Frau da-
raufhin den Stottertherapeuten Lionel 
Logue auf. Der machte von Beginn weg 
klar: «Mein Spielfeld, meine Regeln.» 
Auch für den zukünftigen König gab es 
keine Extrawurst. So nannte er den zu-
künftigen König zu dessen anfänglicher 
Empörung Bertie. In der ersten Hälfte 
dominierten schnelle Szenenwechsel, in 
der zweiten Halbzeit kehrte mehr Kons-
tanz ein. Die beiden Männer kamen sich 
immer näher.

«Die Rede des Königs» erzählt von der 
schwierigen Freundschaft des in seiner 
Rolle als möglicher Thronfolger gefange-
nen, vor einem übermächtigen Vater nur 
mühsam bestehenden Herzogs von York 
mit einem abgehalfterten Schauspieler, 
der ihm mit List, Menschenkenntnis und 
Empathie dabei hilft, über sich selbst hi-
nauszuwachsen.

Es ist ein Stück, das Hoffnung macht, 
auch für Menschen, die nicht Erben eines 
Königreichs sind. Viel wichtiger als Ein-
blicke in die Skandalsphäre der Macht 
gewährt «Die Rede des Königs» eine psy-
chologisch fundierte Sicht auf den Wi-
derspruch zwischen öffentlicher Rolle 
und privater Befindlichkeit – sowohl des 
Thronfolgers, als auch des als «Sprach-
therapeuten» sich mühsam über Wasser 
haltenden Schauspielers. Letztlich befin-
den sich beide in prekärer Situation, de-
ren Erkenntnis vielleicht erst die glück-
liche Wendung ermöglicht. 

Semiprofessionelle Gruppe
PurPurRot ist eine semiprofessionelle 
Theatergruppe, die in Bad Zurzach probt 
und Stücke zur Aufführung bringt, wel-
che ein klassisches Konzept von Thea-
ter verfolgt. Die Gruppe  ist schon seit 
15 Jahren tätig. Die Zusammensetzung 
des Ensembles aus Amateuren und Pro-
fis beinhaltet vielerlei Möglichkeiten. Es 
bringt Stücke zur Aufführung, welche ein 
klassisches Konzept von Theater verfol-
gen. Die Amateure, die mitwirken, haben 
einen hohen Anspruch an sich selbst und 
sie profitieren wiederum vom Geist und 
Know-how der professionellen Theater-
schaffenden. Viele der Amateure bringen 
viel Erfahrung mit und sind sehr ambi-
tioniert.

Theaterleiterin Karen Ochsner lebt 
mit ihrem Mann Christian Kraut in Kai-
serstuhl. Er führte Regie und ist der tech-
nische Leiter. Sie stand schon seit ihrer 
Jugend immer wieder auf der Bühne und 
auch er hat bereits vielfältige Theaterer-
fahrung gesammelt. Er legt viel Wert auf 
psychologisch gut ausgearbeitete Figu-

ren und Geschichten. Dies wird in «Die 
Rede des Königs» einmal mehr deutlich. 
Interessierte haben noch am 12., 13. und 
17. Oktober die Chance, das Stück in der 
Sodi-Kulturhalle 8.1. zu sehen. Zuvor 
kann gemütlich vor Ort gespeist werden.
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(zk) – Notstand in den Wäldern. Das 
Sturmtief vom Januar und der trocke-
ne lange Sommer haben den Wäldern 
des Südschwarzwalds sehr zugesetzt. Die 
klimatischen Einbussen haben ideale 
Brutbedingungen für den gefürchteten 
Borkenkäfer geschaffen. Am stärksten 
scheint ein breiter Waldstreifen nörd-
lich von Waldshut Richtung Ühlingen-
Birkendorf betroffen zu sein. Für den 
ganzen Landkreis rechnen die Fach-
leute für 2018 mit einem Holzverlust 
von 100 000 Festmeter. Damit verbun-
den sind massive Folgeschäden durch 
aufwendige Räumungsarbeiten, Über-
lastung der Sägereien und Preiszerfall. 
«Nur ein langanhaltender, kalter Winter 
und ein feuchtes Frühjahr 2019 könnten 
für Abhilfe sorgen», schreibt die Kreis-
behörde. 

***
Seit dem 1. Oktober hat Weilheim, das 
Dorf am Sonnenhang, einen neuen Bür-

germeister. Jan Albicker löst seinen Vor-
gänger Roland Arzner ab. Weilheim mit 
seinem grossen Einzugsgebiet ist eine ty-
pische Landgemeinde. Besondere Um-
stände verhelfen zu einem markanten 
Bekanntheitsgrad. Allen voran natür-
lich der Ortsteil Nöggenschwiel, das Ro-
sendorf. Zum Einzugsgebiet gehört aber 
auch die Brauerei Waldhaus, die zu Al-
bickers Amtseinsetzung prompt einen 
Fass-Anstich inszenierte. Da Weilheim 
mit der Bundesstrasse 500 auch direkt 
an die Kreishauptstadt grenzt, hat es sich 
auch als möglicher Standort für das künf-
tige zentrale Spital beworben. 

***
Die Schluchseewerke haben in diesen 
Wochen eines ihrer grössten Sanierungs-
vorhaben abgeschlossen. Das Publikum 
hat davon nur die vorübergehende Ent-
leerung des 1,3 Millionen Kubikmeter 
fassenden Schwarzabeckens wahrge-
nommen. Zum Programm gehörte aber 

auch die Sanierung und  Modernisierung 
der Kraftwerkstation Häusern. Die Ent-
leerung des Schwarzabeckens ermöglich-
te zudem die Sanierung der Stollen vom 
Kraftwerk Häusern zum Schluchsee und 
zur Station Vitznau. Die Schluchseewer-
ke sind überzeugt, dass damit eine ihrer 
wichtigsten Pumpspeicheranlagen für die 
nächsten 30 Jahre wieder voll funktions-
tüchtig sein wird. 

***
Seit in der Bundesrepublik die Brand-
schutzvorschriften verschärft worden 
sind, muss überall nachgerüstet werden. 
Das kann besonders in historisch ge-
prägten Bauten sehr kompliziert wer-
den. Die Sankt Blasier haben das mit 
ihrem Haus des Gastes erlebt. Der Ver-
einsproberaum im Obergeschoss musste 
geschlossen werden. Jahrelang dauerte 
der Vorlauf, bis schliesslich ein taugliches 
Sanierungskonzept genehmigt und um-
gesetzt wurde. Die neuen abgerundeten 

Fluchttreppen an der Aussenwand sind 
zwar nicht gerade eine architektonische 
Augenweide, aber die Sicherheit hat 
schliesslich Vorrang. Nach sechs Jahren 
«Exil» darf die Stadtmusik wieder im an-
gestammten Lokal üben. 

***
Auf deutscher Seite hat das Jahrestreffen 
der Gemeindebehörden von Küssaberg 
sowie Mellikon und Rekingen stattge-
funden. Die Deutschen warteten mit der 
Besichtigung ihres neuen Feuerwehrma-
gazins und des neuen Gemeinschaftshau-
ses in Reckingen auf. Gemeinsames Dis-
kussionsthema war die Neukonzessionie-
rung des Kraftwerks Reckingen. Doch 
am längsten verweilten die Teilnehmer 
bei «Rheintal+», der möglichen Fusion 
auf Schweizer Seite. Für die deutsche 
Nachbarschaft ist das seit bald 50 Jahren 
selbstverständliche Realität. 1973 wur-
de der Zusammenschluss von Kadelburg 
bis Lienheim und hinauf bis Bechters-
bohl umgesetzt. Für Bürgermeister Man-
fred Weber ist der Zusammenschluss der 
einstmals sieben Gemeinden zu einer Er-
folgsgeschichte geworden. 

***
Goethe und der Hochrhein. Nun, am 
Hochrhein war der Dichterfürst nie. 
Aber rheinabwärts in Strassburg hat er 
um 1770 studiert. Dort verliebte er sich 
in die Pfarrerstochter Frederike Brion 
aus dem nahen Sesenheim. Ihr widme-
te er seine «Sesenheimer Lyrik». Sie ist 
schon mehrfach vertont worden. An 
diese Herausforderung hat sich auch 
der 19-jährige Musikstudent Adrian 
Brenneisen aus Deutsch-Laufenburg 
gewagt. Offenbar mit Erfolg. Jedenfalls 
wird im Oktober die Uraufführung sei-
ner «Goethe-Lieder» in der Kirche von 
Sesenheim über die Bühne gehen. Zum 
Vergleich wird das Publikum im selben 
Abendprogramm bekannte Goethe-
Vertonungen von Schubert, Schoeck 
und Wolf erleben.

Aus der deutschen Nachbarschaft

Jodler singen  
in der Kirche
BAD ZURZACH – Am Sonntag, 21. Ok-
tober, um 17 Uhr, wird es in der refor-
mierten Kirche hell und warm wer-
den – der Jodelklub «am Rhy» aus Bad 
Zurzach lädt herzlich zum traditionellen 
Herbstkonzert ein. Der Dirigent Basli 
Pirijok hat keine Mühen gescheut, mit 
seinen Männern und Frauen ein ab-
wechslungsreiches Programm für Herz 
und Gemüt zusammenzustellen. Der Jo-
delklub «am Rhy» freut sich auf viele 
Gäste und ruft diesen heute schon zu: 
Herzlich willkommen am 21. Oktober, 
um 17 Uhr, in der reformierten Kirche 
Bad Zurzach.

Winston Churchill (Richard Radelbauer), Stanley Baldwin (Kris Vogel) und Cosmo Lang (Hansueli Rohrer) beraten sich über die 
missliche Gesamtlage.

Sprachtherapeut Lionel Logue (Christian Kempe) behandelt König Bertie (Vincenzo 
Lanciano) wie jeden anderen Menschen – ungewohnt für den Monarchen.

Myrtle Logue (Karen Ochsner).


