
Sommer 2010: Während die Fussball-
welt in Südafrika um den WM-Poka l
�ebert, scha�t sich die Schweizer The-
atertruppe Karl’s kühne Gassenschau
ihren eigenen Mikrokosmos im still
gelegten Steinbruch nahe des waadt-
ländischen Weilers St-Triphon. Auch
der Aargauer Heinz Winter ist dabei,
als die Erfolgsshow «Silo 8» nach vier
Jahren Aufenthalt in der Deutsch-
schweiz im Kanton Waadt ihre Zelte
aufschlägt. Als Barkeeper in einem in-
ternationalen Team aus Musikern,
Technikern, Schauspielern und Gastro-
nomie-Mitarbeitern hielt Winter ein

halbes Jahr lang diese riesige Theater-
maschine am Laufen, die täglich 1400
Zuschauer in den Steinbruch lockte.

Heute lebt und arbeitet Winter
in Zürich, nah an den Gleisen.
Ebenfalls am Bahnhof kreativ war
Winter schon zu seiner Badener
Zeit gewesen: Im ehemaligen
Gstühl-Quartier machte er Musik
mit dem Kollektiv Loungechic Pro-
ductions und jobbte als Barkeeper
in der «Seerose». Sein erster Dok-
Film «Abschied vom Gstühl»
(2008/09) setzte der lebendigen Kul-
turszene des Quartiers ein �lmi-
sches Denkmal, bevor die Stadt Ba-
den für die moderne Umnutzung
die Abrissbirne holte.

Auch in seinem zweiten Film blickt
Winter als Eingeweihter in eine abge-
schlossene Welt, die in ihrem eigenen
Rhythmus lebt: In das Wohnwagen-
Camp der rund 60 Gassenschau-Mitar-
beiter in St-Triphon, wo sich die mit
grosser Kelle angerührten Themen auf
der Bühne im Kleinen abspielen. Im

Zeitra�er hat Winter im Intro seines
Films die Tages- und Nachtansichten
des Steinbruchs zusammengezogen.
Die Wirkung ist frappant: Da blinkts
und lichterts auf Bühne und Camping-
platz, da wuseln Menschen herum wie
in einer Grossstadt.

Neben�guren werden ganz gross
«Die Atmosphäre dieser gewalti-

gen Show kann man �lmisch
schwer wiedergeben», sagt Winter.
Deshalb hat er seine Kamera auf die
Hinterbühne und die vielen Neben-
akteure gerichtet. Etwa auf Schau-
spieler Guido, der mit seinen Kar-
to�el- und Zwiebelrestbeständen
neben seinem Wohnwagen einen
Bio-Gemüsegarten angelegt hat und
sich über die rauchenden Fabrik-
schlote ärgert, die am Horizont sei-
ne kleinen ökologischen Bemühun-
gen zunichtemachen. Andere ha-
ben um ihren Wohnwagen eine bei-
nah bünzlige Komfortzone gezir-
kelt, mit Topfp�anzen und Liege-

stuhl und einer selbst gezimmerten
Terrasse aus Holzdielen.

«Bei Karl’s kühner Gassenschau
sind drei Generationen auf engstem
Raum vereint, manche haben sogar
ihre Kinder dabei. Das ist extrem
spannend», sagt Winter. «In St-Tri-
phon wuchs das Team zu einer gros-
sen Familie zusammen.» Um dazuzu-
gehören, hat er während der Drehar-
beiten seinen Barkeeper-Job im Gast-
ro-Team des Theaters nicht an den
Nagel gehängt. Nach drei Jahren Ar-
beit mit dünnen �nanziellen Mitteln
ist das Werk fertig und wird bald
auch im Format «Filmszene Schweiz»
des Schweizer Fernsehens ausge-
strahlt. Die Premierenfeier hat Win-
ter aber an den Ort seiner künstleri-
schen Wurzeln verlegt – nach Baden.

Kurtheater Baden  So, 30. Juni, Bar-
betrieb ab 17.30 Uhr; Premiere: 19.30
Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Kollekte.
unter www.kurtheater.ch oder
www.heinzwinter.com

Bio-Kartoffeln im Steinbruch
Film  In «Mikrokosmos Gassen-
schau» porträtiert Dok-Filmer
Heinz Winter (37) spannende
Charakterköpfe aus dem Team
von Karl’s kühner Gassenschau.
Filmpremiere ist im Kurtheater.
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«Bei Karl’s kühner Gas-
senschau sind drei Ge-
nerationen auf engstem
Raum vereint. Das ist
extrem spannend.»
Heinz Winter , Filmemacher


