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Mein Vater kommt aus der Stadt, meine 
Mutter vom Dorf. Als Kind habe ich 
meine Eltern gefragt, was den Unter-
schied ausmacht. Meine Mutter sagte: 
«In der Stadt schauen sich die Menschen 
auf der Strasse nicht an und sagen sich 
kein ‹Grüss Gott›.» Mein Vater sagte: 
«Auf dem Dorf schauen sich die Men-
schen an und sagen ‹Grüss Gott›.» Dies 
war mir eine Lehre fürs Leben.

In den späten 80er-Jahren hatte ich 
eine sehr schöne Zeit in Baden. Jetzt bin 
ich wieder hier, und mir wird klar, was 
Baden ist: der Ort, an dem sich die Men-

Armin Kerber wirft einen ehrlichen 
Blick auf die Bühnen dieser Welt.

schen auf der Strasse anschauen, aber 
nicht grüssen. Man sieht sich an, aber 
man muss nicht jedem Einheimischen 
und Reingeschneiten, der einem über 
den Weg läuft, ein «Grüezi» entgegen-
schmettern. Schliesslich erweisen sich 
heutzutage schon die dicht bevölkerten 
Wanderwege in den Bergen weniger als 
Erlebnisparcours denn als Grüss-Onkel-
Tortur, die einen mehr ausser Atem 
bringt als jede Steigung.

In Baden sieht man sich in die Augen 
und schweigt wissend dazu. Besonders 
in diesen Tagen wird dies o�ensichtlich, 

wenn zur Wahl des Stadtammanns die 
Kandidierenden von den Plakaten 
schauen. Einer der Kandidaten blickt 
geradeaus den Menschen so ins Gesicht, 
wie man es von Wahlplakaten gewohnt 
ist. Ebenso schaut der Amtsinhaber und 
Titelverteidiger und zeigt ein breites 
Lächeln. Als er seine letzte Wahl gewon-
nen hat, ging sein Blick noch ernst zur 
Seite. Die einzige Kandidatin schaut um 
ein paar wenige Zentimeter an den Pas-
santen vorbei. Dies sollte man auf kei-
nen Fall überinterpretieren. Der weitere 
Kandidat sprengt den Rahmen, indem 
er nicht einfach stillsteht und wartet, 
wie man dies normalerweise auf Wahl-
plakaten macht – schliesslich hat man 
die Wahl ja noch nicht gewonnen. Mit 
voller Energie läuft er auf sein Stimm-
volk zu. Ob er es dabei auch im Blick hat, 
kann man allerdings erst aus nächster 
Nähe erkennen. Die gestylte Brille ist so 
gross, dass von den Augen nicht mehr 
viel zu sehen ist.

Wenn im Theater ein Schauspieler 
sein Gegenüber anschaut, so muss er 
sich entscheiden, ob er seinem Mitspie-
ler direkt in die Augen sieht. Oder auf 
die Nasenwurzel dazwischen. Für das 
Publikum ist der Unterschied nicht zu 
sehen. Zu spüren aber umso mehr. Wirk-
lich grosses Theater beginnt erst dann, 
wenn die Schauspieler nicht nur spielen, 
dass sie sich ansehen, sondern es tat-
sächlich tun.

Vielleicht ist es in der Politik ähn-
lich. Und vielleicht leistet sich die kleine 
Stadt Baden auch deshalb mit dem Kur-
theater ein grosses Theater: Man will 
sehen. Man will gesehen werden. Und 
im Theater grüssen sich fast alle.  
Was natürlich nicht heissen soll, dass 
man auf dem Dorf ist. Sondern in einer 
Welt, in der man eingeladen ist, die 
Menschen so anzuschauen, wie man es 
sonst nirgends tut.

Stadt. Land. 
Gruss.
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