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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
Eher zufällig kam Andreas Heuke vor sieben Jahren zum Theater
an der Grenze. Geblieben ist er wegen der vielen vergnügten Stun-
den und der Möglichkeit, Kultur hautnah mitzuerleben. Nun hat er
gar das Präsidium im Kulturverein übernommen – eine Aufgabe mit
vielen Herausforderungen. Autor: Emil Keller

Eigentlich hatte Andreas Heuke mit Theater nicht viel am Hut. Der Be-
triebswirt widmete sich in seiner Freizeit eher der Fliegerei und war
geschäftlich in Europa unterwegs, um Hybrid- und Elektrobusse zu för-
dern. Als ihn vor sieben Jahren der damalige Präsident des Theaters an
der Grenze Fritz Brechbühl fragte, ob er nicht als Mitglied mithelfen
möchte, tauchte Heuke in eine neue Welt ein. Es galt plötzlich an der
Abendkasse Tickets zu verkaufen, die Künstlerinnen und Künstler zu
verpflegen oder Umbauarbeiten an der Hauptstrasse 55a zu planen
und auszuführen. Neben den vielen Aufführungen von Kabarettisten,
Liedermachern und Schauspielerinnen, die er über die Jahre miterle-
ben durfte, war es vor allem die Gemeinschaft, welche ihn zum Bleiben
verleitet hat. «Es macht einfach Spass. Man lernt Leute kennen, die ein
gemeinsames Interesse haben und in der Hinsicht schon einmal gleich
gepolt sind», erzählt der heute 65-Jährige. «Grosse Kunst auf kleiner
Bühne» wird so gemeinsam gezeigt und Heuke möchte dafür sorgen,
dass der Verein auch in Zukunft das kulturelle Angebot in Kreuzlingen
bereichern kann. Anekdoten haben sich über die Jahre zuhauf ange-
sammelt und den ehemaligen Pferdestall, den die Mitglieder zu einem
Theater umgebaut haben, kennt er mittlerweile in- und auswendig.

Vom Mitglied zum Präsidenten
Seit vergangenem Samstag hat Heuke nun selbst das Amt des Präsi-
denten im Verein übernommen und damit seinen ehemalige Anwerber
Fritz Brechbühl beerbt. Der Schritt vom Mitglied zum Präsidenten des
über 50-jährigen Vereins zu machen, geschah nicht ohne Skrupel:
«Das ist natürlich eine grosse Verantwortung«, ist sich der Oberhofener
bewusst. Zumal er ein typisches Merkmal von hiesigen Vereinspräsi-
denten nicht mitbringt: ein Netzwerk zu den wichtigen Leuten der Regi-
on. Dieses aufzubauen steht deshalb für ihn erst noch an. Aber auch
sonst sieht er sich weniger als den typischen Vereinschef, sondern viel
mehr als Schnittstelle zwischen allen Vorstandsmitgliedern. «So habe
ich auch im Beruf meine Aufgabe als Vorgesetzter verstanden. Meinen
Mitarbeitenden den Rücken freihalten, damit diese ihre Arbeit machen
können«, sagt der Projektleiter, welcher gerade seinen Übergang in die
Pension plant. Dies kann zeitweise auch politische Dimensionen an-
nehmen, gerade im Kulturbereich. Hier gilt es als Präsident die nötigen
Mittel von Stadt und Kanton sicherzustellen oder laufend neue Mitglie-
der für den Verein zu gewinnen. Derzeit unterstützen 230 Gönner den
Verein und erhalten dafür vergünstigten Eintritt zu den Aufführungen.
Rund 16 von ihnen helfen auch regelmässig mit, damit die Veranstaltun-
gen über die Bühne gehen können. Heuke möchte diesen Mitglieder-
bestand weiter ausbauen und auch aktive Helferinnen und Helfer sind
jederzeit willkommen.

Mitgliedermangel am Reglerpult
Heuke beobachtet seit längerem, dass es generell immer schwieriger
wird in Vereinen engagierte Mitglieder zu finden. «Dabei sind wir Men-
schen doch Sozialtiere«, unterstreicht er die vielen spannenden Kon-
takte, welche man dabei knüpft. Die grösste Lücke klafft im Theater an
der Grenze derzeit in der Technikabteilung. Beide Experten, welche auf
der Bühne für Licht und Ton gesorgt haben, mussten ihren Posten aus
zeitlichen Gründen aufgeben. «Hier sind wir wirklich auf der Suche
nach einem Ersatz«, erklärt der Vereinspräsident. Neben den engagier-
ten Künstlerinnen und Künstlern erhält der Ton- und Lichttechniker als
einziger eine finanzielle Entlöhnung für seine Arbeit.

Spezieller Amtsantritt
Der Einstand als Präsident kommt zu einem speziellen Zeitpunkt. Auf-
grund der Corona-Pandemie hat der Verein beschlossen, alle Auffüh-
rungen zu verschieben und das Theater bis mindestens Ende Jahr ge-
schlossen zu halten. «Keine leichte Entscheidung», gesteht Heuke ein,
«doch sicherlich die Richtige.» Der Entschluss wurde lange im Vor-
stand diskutiert und am Ende bildete sich der Konsens, dem Virus kei-
ne zusätzliche Bühne bieten zu wollen. Zumal Querlüften im 100 Sitz-
plätze fassenden Sälchen keine Option ist; beide Eingänge liegen auf
derselben Seite. Trotz all des Charmes und der Gemütlichkeit sind es
genau solche baulichen Mängel, welche den Vorstand schon seit län-
gerem nach einem alternativen Aufführungsort Ausschau halten lassen.
Die steile Treppe in den ersten Stock, wo die Bühne steht, ist für manch
einen Gast nur mit Mühe zu erklimmen. Behindertengerecht ist die Lo-
kalität bei Weitem nicht, und noch abenteuerlicher ist der Aufstieg für
die Künstlerinnen und Künstler von der Garderobe über eine schmale
Leiter in den ersten Stock zur Bühne. Mit ihrer niedrigen Decke bietet
diese auch nicht jeder der angefragten KleinkünstlerInnen die nötige
Ausstattung. Die Liste mit den Mängeln ist lang und endet damit, dass
der Schopf keine Zentralheizung hat. «Im Winter2017/2018 haben wir
bei minus 15 Grad das das separate WC für die Künstler eingebaut
und dabei drei Espressomaschinen an die Kälte verloren», erzählt Heu-
ke belustigt.

Den Geist bewahren
Dass das Areal nun zudem zum Verkauf steht, zwingt absehbar zum
Umzug. Ein neues Daheim werden die Theaterfreunde im Kult-X finden.
Dort laufen derzeit die Abklärungen und Vorbereitungen, um das Thea-
ter an der Grenze gebührend empfangen zu können. Mit in der Bau-
kommission dabei ist Andreas Heuke: «Gut zwei Jahre wird es jedoch
sicher noch dauern bis wir einziehen können», schätzt er. Ganz ohne
Wehmut geschieht der Umzug aus dem urigen und farbenfrohen Ge-
bäude dennoch nicht. Seine grösste Aufgabe sieht Heuke darin, den
Geist und die Atmosphäre, welche sich in den vergangenen 50 Jahren
im Theater an der Grenze angesammelt haben, in den neuen Auffüh-
rungsort mitzunehmen. Emil Keller

Der neue Vereinspräsident Andreas Heuke vor dem Theater an der Grenze. In naher Zukunft muss
der Verein vom illustren Aufführungsort Abschied nehmen. Bild: Emil Keller


