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Das Theater als Momentaufnahme
WALD Die Schauspielerin und Theaterpädagogin Golda 
Eppstein hat den diesjährigen Förderpreis des Kantons Zürich 
im Bereich Musik, Tanz und Theater erhalten. Somit wird  
das in der Theaterszene seit Langem geschätzte Engagement 
der Walderin auch von offizieller Seite gewürdigt.

Seit vielen Jahren ist Golda Epp
stein in der freien Theaterszene 
tätig. Die von ihr angebotenen 
Theaterkurse für Kinder, Ju
gendliche und Erwachsene in 
der Gessnerallee und in der Ro
ten Fabrik in Zürich sind beliebt. 
Das Arbeiten mit Laien, gepaart 
mit einem professionellen An
spruch, hat es der Walderin 
 angetan. 

Jeweils im Herbst beginnen 
die Jahreskurse, in denen die 
Kinder und Jugendlichen in 
Gruppen von bis zu 15 Personen 

die Bühnengeschichten gemein
sam entwickeln. «Vieles passiert 
aus der Improvisation heraus. 
Bis zu den Sommerferien sollte 
jeweils das Gerüst stehen. Da
nach gehen die Proben in die 
Endphase, bis wir an meinem 
Festival ‹On Stage› im Herbst 
dann zwei Aufführungen ha
ben.» Auch bei den Erwachsenen 
sind die Kurse auf eine Saison 
angelegt, allerdings könne man 
alle zwei Monate aussteigen, die 
Gruppe erneuere sich so ständig 
selber. 

Als ihr kurz vor Weihnachten 
per Telefon mitgeteilt wurde, 
dass sie die Preisträgerin des 
diesjährigen mit 40 000 Fran
ken dotierten Förderpreises des 
Kantons Zürich im Bereich Mu
sik, Tanz und Theater ist, kam 
das für Eppstein sehr über
raschend. «Ich musste die er
freuliche Nachricht erst mal ver
dauen», erzählt Eppstein beim 
Gespräch an der Gessnerallee. 

Erfreut über Wertschätzung 
Überrascht war Eppstein vor al
lem auch deshalb, weil sie dach
te, man kenne sie in der vom 
Kanton eingesetzten Kommis
sion, die für die Preisvergabe 
verantwortlich ist, gar nicht. 
«Ich habe das letzte Mal 2008 

Fördergelder beantragt, daher 
ging ich davon aus, dass sie mich 
in diesen Gremien nicht mehr 
auf dem Radar haben.» 

Sie habe irgendwann einfach 
keine Lust mehr gehabt, ihre 

Energie darauf zu verwenden, 
Anträge für Fördergelder zu 
schreiben, sagt sie weiter. «Wich
tig war mir immer, dass ich das 
tun kann, was ich für richtig 
 halte, und nicht das, wovon ich 

mir erhoffe, Fördergelder zu er
halten.» 

Dass sie nun von offizieller 
Stelle eine solche Wertschätzung 
erhält, freut sie sehr: «Es gibt 
mir schon das Gefühl, am richti
gen Ort zu arbeiten und die rich
tigen Entscheidungen getroffen 
zu haben.» Gleichzeitig betont 
Eppstein, dass sie auch von den 
Kindern und Eltern in ihren 
Kursen viel Wertschätzung er
halte.

Das Geld fliesst in Projekte
Obwohl es seitens des Kantons 
keine Vorgabe gibt, wie sie das 
gewonnene Geld verwenden 
muss, ist für die Theaterpädago
gin klar, dass es zurück in ihre 
Kunst fliesst. Sie könne sich vor
stellen für das «On Stage»Festi
val mal jemanden beizuziehen, 
der sich um die Kostüme küm
mert. Gerne würde sie auch ein
mal einen kleinen Dokumentar
film über das Festival drehen. 
«Ein Traum ist es auch, mit den 
Jugendlichen eine Reise an ein 
Theaterfestival zu machen. Sol
che Sachen kann ich mir nun 
verwirklichen. Das Geld ist ein 
gutes Polster, das mir erlaubt, 
weiterzumachen», sagt Epp
stein.

Für einmal ohne Smartphone
Wer mit der Walderin spricht, 
merkt, mit welcher Leidenschaft 
sie die Theaterarbeit nach all 
den Jahren immer noch betreibt. 
Sie vergleicht die Arbeit mit 
einem Kaktus, der nur einmal 
jährlich blüht. «Wir arbeiten 
auch das ganze Jahr für den 
einen Moment der Aufführung. 
Es bleibt etwas, dass man nicht 
festmachen kann. Das ist das 
Tolle an dieser Kunst.» 

Man könne sie nicht an die 
Wand nageln oder in eine Vitrine 
stellen, sondern nur in diesem 
einen Moment erleben. Unmit
telbar. «Das finde ich umso faszi
nierender, je mehr wir meinen, 
durch die digitalen Gadgets alles 
festhalten zu können.» Das 
Theater sei mittlerweile einer 
der wenigen Orte, wo die Men
schen ihre Smartphones auch 
mal in der Tasche liessen. Denn 
es sei wichtig, dass man sich auf 
den Moment einlassen könne. 

Konsequenterweise ist das 
Filmen und Fotografieren an 
Golda Eppsteins Vorstellungen 
denn auch tabu. 
 Rico Steinemann

THEATERSTUDIO GOLDA EPPSTEIN

Ein Leben lang Theater
Golda Eppstein, geboren 1969, 
hat nach der Matura über ein En
gagement im Zirkus Knopf zum 
Theater gefunden. Die in Brüssel 
ausgebildete TheaterSpezialis
tin arbeitet seit Jahren mit Laien 
und gibt ihre Leidenschaft fürs 
Theater in ihren Kursen an Kin
der, Jugendliche und Erwachse

ne weiter. Höhepunkt des Jahres 
ist das mehrtägige Festival «On 
Stage» in der Roten Fabrik in Zü
rich. Eppstein hatte zudem bis 
im letzten Sommer die Leitung 
eines Theaterkursangebots in 
Wald inne, das sie zusammen 
mit der Musikschule Zürcher 
Oberland aufgebaut hat. zo

«Wir sind eine kulturelle Institution geworden»
USTER Die Betreiber des 
Kinos Qtopia in Uster werden 
morgen in der SRF-Sendung 
«Kulturplatz» als Kulturhelden 
gefeiert. Mitinitiant Frank  
von Niederhäusern äussert 
sich über ehrenamtliches 
Engagement und die 
Faszination Kino.

Die Kamera und anderes Equip
ment stehen schon bereit, die 
Filmcrew der SRFSendung 
«Kulturplatz» ist aber noch in der 
Mittagspause. Sie sind hier, um 
einen Beitrag über die «stillen 
Filmhelden vom Kino Qtopia» zu 
drehen. Im Mittelpunkt der neu
esten Folge stehen Kulturhelden. 
Menschen also, die in ehrenamt
licher Arbeit einen wertvollen 
Beitrag zum kulturellen Gesche
hen beitragen. 

Frank von Niederhäusern, der 
das Kino Qtopia zusammen mit 
einem sechsköpfigen Kernteam 
betreibt, nahm sich vor Drehbe
ginn Zeit, um einige Fragen zu 
seiner Arbeit im einzigen Kino in 
Uster zu beantworten.

Die Sendung Kulturplatz von 
SRF porträtiert Sie und das 
Qtopia-Team als Kulturhelden. 
Was bedeutet das für euch?

Frank von Niederhäusern: Zu
erst war ich vor allem über
rascht. Ich habe schon einige 
Male probiert, den «Kultur
platz» nach Uster zu holen. Für 
das HinterhaltFestival bei
spielsweise. Aber das hat nie ge
klappt. Und jetzt haben sie völlig 
überraschend angerufen. 

Erst habe ich leer geschluckt, 
denn es war alles sehr kurzfris
tig. Aber es ist natürlich schön, 
wenn man für so ein Thema aus
gewählt wird. Obwohl wir uns 
nicht als Helden sehen. (Lacht.) 
Aber wir sind hintergründige, 
ehrenamtliche Arbeiter, und 
wenn das mal gezeigt wird, ist es 
schön.
Fehlt Ihnen manchmal die 
 Anerkennung für die vielen, 
vielen Stunden Arbeit, die so 
ein Projekt verlangt?
Es gibt ja wahnsinnig viele Pro
jekte, die so funktionieren. In je
dem Verein wird ehrenamtlich 

gearbeitet. Das Spezielle an uns 
ist, dass wir ganz klein angefan
gen haben vor 14 Jahren und 
mittlerweile das einzige Kino in 
Uster sind. Wir sind eine kultu
relle Institution geworden. Und 
da gibt es, neben vielen schönen 

Reaktionen, schon auch Leute, 
die es gar nicht mehr realisieren, 
dass wir das «nebenbei», also eh
renamtlich machen. 

Leute, die sich fragen, warum 
wir nicht die ganze Woche Filme 
zeigen. Aber es geht uns letztlich 
nicht um Anerkennung, sondern 
darum, etwas auf die Beine zu 
stellen. 
Was ist Ihre Motivation hinter 
diesem Engagement?
Wir haben kürzlich den Dok
Film «Für eine schöne Welt» ge
zeigt. Der Titel hat mir sehr gut 
gefallen. Und genau darum geht 
es uns. In Uster etwas anzu
bieten, das mittlerweile fehlen 
würde. Das ist die Hauptmotiva
tion: mitzuhelfen, Uster kultu
rell zu beleben. 

Zudem sind wir ein Super
Team. Die Zusammenarbeit mit 
meinen Freunden ist grandios, 
das möchte ich nicht missen. Es 
ist ein schönes Hobby, wahnsin
nig aufwendig zwar, aber letzt
lich ein Hobby.
Was macht denn für Sie die 
Faszination des Kinos aus?

Es ist die MultimediaKunst, in 
dem viele Bereiche zusammen
fliessen. Bild, Sprache und Mu
sik ergeben ein Gesamtkunst
werk, das eine grosse Faszina
tion ausüben kann. Gerade im 
Kino, wo man in dem dunklen 
Raum abschalten und in die Ge
schichte eintauchen kann. Man 
kann alles andere vergessen. Das 
geht natürlich auch mit einem 
Buch, aber es ist nur eine Dimen
sion.
Und mit welchem Film 
 konnten Sie in letzter Zeit 
 alles  andere vergessen?
Mir hat «Janis» sehr gut gefal
len, der Dokumentarfilm über 
Janis Joplin. Ich bin mit dieser 
Musik aufgewachsen und dach
te, ich wisse alles. Aber der Film 
zeigt neue Aspekte, ist gut ge
macht und zeigt Bilder, die ich 
nie zuvor gesehen habe.
 Interview: Rico Steinemann

«Bild, 
Sprache und Musik 
ergeben ein Gesamt
kunstwerk, das eine 
grosse Faszination 
ausüben kann.»

Frank von Niederhäusern, 
Mitinitiant im Kino Qtopia

In Kürze
WETZIKON

Wilder Genremix 
aus Frauenfeld
Die Blue Monkey Big Band spielt 
mit verschiedensten musikali
schen Einflüssen. Die Frauenfel
der spielen alles: von JazzStan
dards über Balladen bis hin zu 
Blues, Ska und Funk. Der ehe
malige Dirigent und Arrangeur 
Andi Reinhart schreibt massge
schneiderte Arrangements für 
die Band, die am kommenden 
Freitag, 26. Februar, um 21 Uhr 
im Scala in Wetzikon auftritt. zo

RÜTI

Spanisch-deutsch-
polnisches Trio
Witek Kornacki am Saxophon 
und an der Klarinette, Guido  
Jäger am Bass und Angel Garcià 
Arnès an der Gitarre sind das  
Sureste Tango Trio. Tango,  
Jazz, Flamenco und anderes 
hört man am kommenden Sonn
tag, 28. Februar, im Sternen 
keller in Rüti. zo

Golda Eppstein, Gewinnerin des diesjährigen Förderpreises des Kantons Zürich im Bereich Musik, Tanz und Theater, in ihrem Atelier in Wald. Seraina Boner

Die Sendung «Kulturplatz – Kultur-
helden» ist am Mittwoch, 24. Februar, 
um 22.25 Uhr auf SRF 1 zu sehen. 
www.qtopia.ch


