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Die KULTURNACHT steht in den Sternen
Teilnehmer wie die Künstlerinnengruppe „Weibsbilder", die VHS-Theatergruppe Querfeldrhein, der Gospelchor
St. Josef und das Big Sound Orchestra erzählen von ihren Erfahrungen bei den früheren Kulturnächten und haben
für die dritte Kulturnacht, die wegen der Corona-Pandemie verschoben werden muss, schon Spezielles vorbereitet.

underte von Menschen
unterwegs, von Platz zu
Platz, von Haus zu
Haus, von Bühne zu Bühne, an verschiedensten Spielorten draußen und drinnen:
So sah es bei den Kulturnächten in den Jahren 2014 und 2017 aus, die das Kulturamt
der Stadt Rheinfelden mit dem Kulturbüro
auf Schweizer Seite veranstaltet hat. Noch
ist unklar, wann die dritte grenzüberschreitende Kulturnacht beider Rheinfelden
nachgeholt werden kann, die am 8. Mai geplant war und wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.
Wir haben mit Kunstschaffenden, Theaterleuten und Musikern gesprochen, die
bei den vorigen Kulturnächten dabei waren und für die kommende Ausgabe etwas
Spezielles vorbereitet haben.
Mit dabei sind wieder die „Weibsbilder", eine Gruppe von vier Malerinnen
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aus Rheinfelden, die bei den vorigen Kulturnächten leer stehende Ladenlokale mit
Ausstellungen bestückt haben. 2017 war
es ein leer stehendes Tattoo-Studio, dieses ·
Mal ist angedacht, das frühere Teelädele
für einen langen Abend in eine Galerie
auf Zeit zu verwandeln. Petra Mavrin und
Anette Adlberger aus Warmbach, Karin
Volz aus Nollingen und Angela Attenhauser aus Schwörstadt macht es viel Spa_ß,
die leeren Gebäude, die entweder zur Renovation oder zum Abriss bestimmt sind,
künstlerisch einzurichten und sich in den
Räumen frei entfalten zu können. Auch
der Gedanken, die leeren Lokalitäten durch
Kunst zu beleben, motiviert die Künstlerinnen, die befreundet sind und sich durch
gemeinsame Maikurse kennen. ,,Wir wollten eine Art Wohnzimmer-Atmosphäre
schaffen", erinnert sich Karin Volz an die
Kulturnacht 2017, als sie im leeren Tattoo-

Studio zu Gast waren. Die „Weibsbilder" bestückten nicht nur die Wande mit Bildern.
sondern brachten auch Lampen und Tische
mit, um die Ausstellungsräume wohnlich
zu gestalten. ,,Damit haben wir einen
Nerv beim Publikum getroffen, es sind
sehr viele Besucher gekommen, die sich
davon angesprochen gefühlt haben", so
Volz. Für eine Nacht haben die Malerinnen

eine Art Wohnzimmer.:.Atmosphäre schaffen."
» Wir wollten

großen Aufwand betrieben und sogar ein
Buffet mit Sekt und Speckgugelhupf geboten. Schon bei der ersten Kulturnacht war
das Malerinnen-Quartett dabei, damals
spielte in der Ausstellung eine Jazzband,
bei der zweiten steuerte Klaus Böffert die
Live-Musik bei. Für die Kulturnacht 2020

haben sich die Weibsbilder das ehemalige
ner Zeitepochen. Die Szene zwischen Don
reelädele als Ausstellungsort ausgeguckt.
Juan und Charlotte wird in vier verschieoas sind so heimelige Räumlichkeiten, die
denen Versionen variiert. Zunächst spielt
;inen ganz eigenen Charme haben", sagt
sie
im Original in der Moliere-Zeit, wo der
Karin Volz. Auch das große Schaufenster
Titelheld der Verführer und Charlotte das
ließe sich künstlerisch wirkungsvoll gestalnaive Dummchen ist, dann in den 2oerten. Jede der vier Malerinnen hat einen eiJahren, wo sie als Ganove und Prostituiergenen Stil, das reicht von abstrakter, freier
te auftreten, dann in den 197oer Jahren im
Malerei bis zu Figürlichem und landschaftFlowerpower-Stil und schließlich in der
lichem, und passt harmonisch zusammen.
Gegenwart, wo sich die beiden per Handys
Es macht den „Weibsbildern" viel Freude,
unterhalten. Für jede Szene ist ein anderes
Teil eines so bunten und vielgestaltigen
_Schauspieler-Paar vorgesehen, in den jeKultur-Marathons zu sein.
weils passenden Kostümen. Auch der Text
Auch die VHS-Theatergruppe „Querfeld· wurde der jeweiligen Epoche angepasst.
rhein" hat sich bereits an der ersten KulWie Regisseur Thomas Schmidt erzählt,
turnacht beteiligt. Wie Regisseur Thomas
hat sich die Gruppe für ihren KulturnachtSchmidt erzählt, hat das Ensemble teils
Auftritt etwas Spezielles ausgedacht, mal
Straßentheater gemacht, teils in _d er Volksetwas Anderes, das unterhaltsam und gut
hochschule gespielt. Auf der Rheinbrücke
geeignet ist für einen Anlass, bei dem das
waren die Schauspieler unterwegs, improPublikum sich den ganzen Abend mal hier
visierten Szenen wie einen „Walfang" am
hin, mal dort hin treiben lässt. Die MoliereRhein mit einem Plastikfis(:h. Die Darsteller
Szenen sollen auch im Vacono Dome im
mischten sich auch unter die Fahrgäste im
Tutti Kiesi-Park aufgeführt werden... QuerBus, taten so, als wären sie in den 'falschen
feldrhein" sei sehr motiviert, wieder bei
Bus gestiegen und am falschen Ort gelandiesem Kaleidoskop an Kultur aller Arten
det. Das wirkte so spontan, dass die Leute
mitzumachen.
nicht wussten, ist es nun gespielt oder echt.
Auch musikalisch soll allerhand geboIn der Fußgängerzone im schweizerischen ten werden, querbeet durch alle StilrichRheinfelden führten die Akteure Szenen tungen. Wieder mit von der Partie ist das
aus „Romeo und Julia" auf, traten als verBig Sound Orchestra, das seine Wurzeln
in Rheinfelden hat. Die 18 Musikerinnen und Musiker waren zusammen
mit Sängerin Isa Morgenstern schon
an der vorigen Kulturnacht ein Publikumsmagnet. Das BSO spielte damals,
wie sich Markus Felber erinnert, auf
der überdachten Bühne auf dem Friedrichsplatz neben klassischem Jazz auch
Beatles-Songs in instrumentaler·Form
und Chanson-Artiges. ..Es war eine tolle Bühne und ein_e tolle Stimmung".
Die Malerinnen Petra Maviin, Karin Volz, Anette Adlberger und Angela Attenhauser stellen als Gruppe „Weibserzählt Felber von seinen positiven
bilder'' in leer stehenden Läden aus.
Kulturnacht-Erfahrungen. Das Spielen
bei Nacht auf einem öffentlichen Platz
schaffe eine ganz andere Atmosphäre, ein
feindete Gangs auf, inszenierten den Tanz
ganz anderes Flair als in einer taghell~n SiZWischen dem jungen Liebespaar. Im VHStuation, sagt der Musiker, .,ein Auftntt zu
Haus gab es heitere Sketche zu sehen. Wie
nächtlicher Stunde ist viel stimmungsvolThomas Schmidt beobachtete, hätten sich
ler".
Für die neue Ausgabe der Kulturnacht
die meisten Publikumsströme auf das Gehat
das
Big Sound orchestra unter Leitung
schehen in der Innenstadt konzentriert,
von
David
Grottschreiber, wieder mit SänWährend Ouerfeldrhein" an den weiter
gerin
Isa
Morgenstern
als Solistin, für die
. weg gelegenen Schauplätzen nicht so groBühne beim Haus Salmegg ein Programm
ße Besuchermengen erreichen konnte.
it viel Soul und Funk einstudiert. Das
Für die dritte Kulturnacht hat sich das
m
Programm
sei fertig, .. wir sind st~~ bere_~"t ."
Ensemble etwas Originelles ausgedacht:
Begeistert von der Atmosphare wahIn der Stadtbibliothek, wo dieses Mal The.
.
.d
rend der Kulturnacht zeigt sich auch Romy
ater und Kabarett gebündelt smd, wir "
Marty vom Gospelchor St. Josef. Die Säneine Szene aus der Komödie „Don Juan
gerinnen und Sänger um Dirigent Nikos
von Moliere gespielt, im Stil verschiede-

.-

Ibarra Mante waren bei der vorigen Kulturnacht in der Chrlstuskirche aufgetreten.
„Wir waren relativ spät dran mit unserem
Auftritt und waren positiv überrascht, wie
voll die Kirche zu so später Stunde war",
erzählt Romy Marty. .. Es war eine ganz besondere Stimmung in der Kirche mit den
Lichtern". Die Zuhörer hätten wunderbar
mitgemacht bei den Gospels, Spirituals
und anderen Songs, die der Chor voller
Emotion und Energie vortrug. Für Anlässe
wie die Kulturnacht bringt der Gospelchor
meist eine vielseitige Mischung aus dem
Repertoire und neu einstudierte Stücke,
als „Auszug aus der Probenarbeit". Auch
beim kommenden Kulturnacht-Auftritt,

»Ein Auftritt zu nächtlicher
Stunde ist viel stimmungsvoller.«
der im Bürgersaal geplant ist, wo eine große Bühne für Konzerte bereit steht, soll es
eine Mischung aus mitreißenden, gefühlvollen und besinnlichen Songs geben. Der
Gospelchor freut sich schon darauf: .,Es ist
für uns sehr spannend, bei einem Treffen
der Kulturschaffenden dabei zu sein, wo an
allen Orten so viel geboten ist."
Roswitha Frey

.Es waF gepl;;int, dass dieses Jahr- in den
beiden Rheinfelden über 80 Gn1p~
auftreten und an insgesamt 22 Sct:iau-,
pl'ätzen ihr Köflnen zeigen. Auch auf
Schweizer Seite stand da~· Programm
bereits fest. So war etwa eil'!_e speziell für
die Kulturnacht kuratierte Ausstellung organisiert mit aktuellen Werken wo über
40 Rheinfelder Künstlerinnen und Künstlern. Die beiden Musikschulen wären
Hauptakteure der Kulturnacht gewesen
und sollten vorwiegend in vier Schweizer ·
Locations auftreten: insgesamt 17 Ensembles waren startklar für Konzerte für jeden Geschmack. Das Fricktaler Museum
hätte ein «Lichtkonzert» präsentiert und
eine magische Welt aus licht, Schatten
und Musik entstehen lassen. Als weiteres Hlghlj'ght sollten in der Schweiz und
in Deutschland die Orgeln zweier Kirchen
von ausgewählten Organisten und Organistinnen bespielt werden. In der Schweizer Stadtbibliothek waren Autorenlesungen geplant und auch die Sparte «Tanz»
wäre durch unterschiedliche Gruppen
vertreten gewesen.
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