
Nicht Eros, der griechische Gott der
Liebe, sondern Eros, der italienische
Schmuserocker hatte die Initialzündung
gegeben. «Als wir vor weit über zehn
Jahren unser erstes Eros Ramazzotti-
Konzert im Zürcher Hallenstadion be-
suchten, waren wir besonders auch
von der Stimmung fasziniert. Das war
Italianità pur. Tutta la famiglia war da,
machte bella figura, ass, trank, palaver-
te, feierte», erinnern sich Ruth und Rö-
bi Egloff.

Beide Eheleute sind leidenschaftliche
Hobby-Theatermacher und versierte
kultureller Badenfahrer – unter anderem
hatte Röbi «Scapino!» (1980) insze-
niert, «Was ir wänd» (82), «Die Wirtin»
(90)  – und als feststand, dass sie auch
in «Welt statt Baden» auf theatralischen
Spuren wandeln würden, kam Eros, der
Ramazzotti, über sie, mit Carlo Goldoni
ein weiterer, noch bedeutenderer Italie-
ner und vor allem der Wunsch, die Ba-
denfahrt 07 mit einer grande festa all’
italiana zu bereichern.

Goldonis unbekannte Komödie
«Die Verliebten» lieferte die literarische
Vorlage; der ehemalige Buchhändler
und Badener Poet Franz Doppler bear-
beitete und übertrug sie ins Schweizer-
deutsche, wie er das für Egloff unter
anderem bereits auch schon 1982 mit
Shakespeares «Was ihr wollt» getan
hatte. Auch die Texte von 13 Ramaz-
zotti-Songs wurden übersetzt: So wurde
aus «L’aurora» beispielsweise «E Bindig
wo duuret» oder «Se bastasse una can-
zone» heisst jetzt «E Platte voll Musig»
und der Hit «Fuoco nel fuoco» lieferte
schliesslich den Titel fürs Ganze:
«Weisch wie heiss!»

Profis und Laien gemeinsam
Vor rund zwei Jahren hatte die Produk-
tion finanzielle Unterstützung durch das
Bafa-OK zugesichert bekommen und
Ende 2006 hatte, zunächst ganz sachte,
die Probenarbeit begonnen. Mit dem
von Egloff gegründeten «Verein Thea-
ter in Baden» stand von Anfang an eine
Truppe von richtig «angefressenen»
Schauspielern, Tänzern und Sängern zur
Verfügung. Mit dem Tenor Paolo Vig-
noli steht als musikalischer Leiter eben-
so ein Profi im Einsatz, wie die Choreo-
grafie mit Christina Kraushaar und
Sascha Hümbeli sowie, als Coach,
Hans-Jörg Furrer in erfahrenen Händen
– und Füssen – liegt. Da bei diesem
«melodramma musicale» ganz klar die
Musik im Mittelpunkt steht, ist logisch,
dass professionelle Musiker live spielen.

Mit der Gigi Moto Band (ohne Lead-
Sängerin Gigi), bei der mit Eddie Walker
ein Ennetbadener am Schlagzeug sitzt,
gelang es, vier hochkarätige Musiker zu
engagieren, die unter anderem als Vor-
gruppe am Deep Purple-Konzert im
Hallenstadion spielten. 

80 Mitwirkende, 21 Vorstellungen
Gewisse Sprech- und Gesangsrollen
sind doppelt besetzt. Insgesamt wird
die Bühne von 40 singenden, tanzen-
den, sprechenden Akteurinnen und
Akteuren bevölkert. Mindestens eben-
so viele stehen vor und hinter der Büh-
ne im Einsatz. Der Bühne vom Kino
Sterk beim Bahnhof. Peter Sterk stellt
«Theater in Baden» sein Etablissement
mit 315 Sitzplätzen zur Verfügung –
und zwar bis in den September hinein.

Denn «Weisch wie heiss» wird über
das Fest aller Feste hinaus gespielt.
Während der Badenfahrt wird am 17.,
18., 19., 22., 24., 25. und 26. August
gespielt. Mit Plakette ist der Eintritt ko-
stenlos; bei der AKB-Filiale am Bahn-
hofplatz können nummerierte Gratis-
Billette für diese sieben Vorstellungen
bezogen werden. 

Nach der Badenfahrt wird «Weisch
wie heiss» täglich bis zum 9. Septem-
ber weitere 14 Mal gespielt mit je zwei
Aufführungen an den beiden Samsta-
gen und Sonntagen. Die Billette für
diese Vorstellungen kosten zwischen
35 und 55 Franken; Vorverkauf
bei info Baden, Telefon 056 200 84 84
oder im Internet unter www.weisch-
wie-heiss.ch
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Eliseo – die Beiz zum Theater
AAuucchh  bbeeiimm  SScchhlleemmmmeenn  iisstt  IIttaalliiaanniittàà  aannggeessaaggtt

An der Bar «Emozione» beim Kino-Foyer kann man sich bei  Cüpli, Haus-

wein und einem Vorpeisenbuffet auf die Show einstimmen. Hinter dem

Kino Sterk lädt die Theaterbeiz «Eliseo» zum italienischen Schlemmen. Le

signore Maria e Luana vom Delikatessen-Lädeli und Party-Service «danoi

due» in Neuenhof bieten eine echte «tavolata» an: Auf lange Tische wer-

den verschiedene Schüsseln und Platten zuerst mit Vor-, dann mit Haupt-

speisen und schliesslich mit Desserts gestellt, aus denen die Gäste sich

nehmen, was und wieviel ihr Herz begehrt. Im Preis von 75 Franken inbe-

griffen sind auch Prosecco, Tischwein, Mineralwasser und Kaffee. M
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Ganz am Anfang war Eros
T H E AT E R  I N  B A D E N

Theater in Baden «Weisch wie heiss! – ein melodramma
musicale» auf der Bühne vom Kino Sterk.


