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Das Porträt: 
Freddy Allemann –  
Schriftsteller, Theaterleiter ... 
von Egidius Aebli 

Im ZSV ist Freddy Allemann alles andere als unbekannt. Er 
hat mehrfach schon gelesen, eigene Texte, fremde Texte, sich 
an Veranstaltungen beteiligt, in den Neunziger Jahren in  
seinem kleinen Kino in Basel selber Veranstaltungen durchge-
führt. Nun wirkt er seit bald zehn Jahren im Théâtre de la 
Fabrik, 60 rue de Bâle, F-68220 Hégenheim. Ja, richtig, im  
Elsass, also in Frankreich. Ein Besuch und ein Porträt des  
(Haupt-)Theaterleiters. 

Freddy Allemann schreibt Lyrik, an erster Stelle und immer wie-
der. Dann aber auch Erzählungen und Romane. Dramen? Nicht 
wirklich, aber auch nicht nicht. Seit Jahren arbeitet er mit dem  
Musiker Laurent Charles zusammen, ihre Produktionen inspirieren 
sich an Dada. Gegenwärtig legen die beiden allerdings eine Pause 
ein – mit offenem Ende. Doch auch durch diese Produktionen 
konnte Allemann ein weiteres Anliegen umsetzen, das ihm sehr am 
Herzen liegt: das Verbinden von Sparten wie Foto/Lyrik, Musik/
Text, Grafik oder bewegtes Bild/Text und so weiter. Eine verlässli-
che Liste seiner abrufbaren Werke findet sich im Netz unter  
Wikipedia; sie muss hier nicht nachgebetet werden. Schon dort 
springt Spartenübergreifendes ins Auge.  

Einen noch viel verlässlicheren Eindruck von solchen Verknüpfun-
gen und Verbindungen erlebt, wer Allemanns nicht riesiges, aber 
geräumiges Atelier in der Fabrik, eben in der Fabrik, besucht: Es 
ist keineswegs vollgepfropft mit Regalen, die unter ihrer Last an 
bedrucktem Papier zusammenzubrechen drohen; vielmehr gibts da 
Bilder, Requisiten, Werkzeuge, allerhand Utensilien – und mitunter 
auch da und dort noch das eine oder andere Buch. 

Ein Mehrspartentheater 

Die Fabrik: Hart an der Grenze zu Bâle, aber eben outre-frontière, 
im Elsass, ausserhalb des Dorfes. Bis 1990 wurde in dem einstöcki-
gen länglichen Gebäude mit den Sägezahn-Dachstöcken mit Ober-
licht Garn gesponnen. Ein Lehrer am Gymnasium, wo Allemann 
im Hauptberuf die Mediathek betreut, kauft die mittlerweile leer-
stehende Garnspinnerei, richtet sie her für Ateliers, Proberäume 
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und Ausstellungen, vermietet die Lokalitäten. Dem Mieter Freddy 
Allemann stellt er die Räume fürs Theater im Untergeschoss  
umsonst zur Verfügung. Eine Vision, ein Mehrspartentheater, kann 
im Frühjahr 2010 mit unglaublich kleinem Budget – wenige  
tausend Franken (oder Euro) nur – starten. Mehrspartentheater? 
Theater im eigentlichen Sinn soll möglich sein, aber auch Musik 
unterschiedlichster Stile und literarische Lesungen – und das alles 
darf auch kombiniert, wechselseitig durchsetzt werden. Was man 
nicht will, ist Klamauk, derbe Comédie; in positiver Hinsicht hin-
gegen ist man sehr offen.  

Anfänglich fragt man befreundete Künstlerinnen und Künstler an, 
doch das Theater macht bald auf sich aufmerksam und wird seiner-
seits angefragt. Bekannte Namen wie Günter Wallraff oder Marco 
Zappa treten auf, aber auch Veranstaltungen des Deutschschweizer 
PEN-Zentrums (Writers in Prison Days) gehen über die Bühne, 
dessen ehemalige Generalsekretärin liest – die stets aktuelle Web-
seite www.theatredelafabrik.com gibt über Vergangenes wie  
Gegenwärtiges (etwa das Programm 2018/2019) bestens Auskunft. 
Überhaupt, sagt Allemann, Qualität ist wichtig, ja entscheidend. 
Man stolpert nicht per Zufall in dieses Theater hinein. Wer hierher 
kommt, muss hierherkommen wollen (und zur Sicherheit einen 
Ausweis dabei haben). Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln  
Basels schafft mans nicht. Ein Fahrdienst ist zwar eingerichtet, eine 
Buchhandlung in Binningen besorgt mittlerweile den Vorverkauf 
(im Theater selbst kann man reservieren), und Werbung wird an 
geeigneten Hotspots und Veranstaltungen mittels Flyern gezielt 
betrieben, aber das A und O ist Qualität, die sich weitererzählt. 

Raum Basel als Einzugsgebiet 

Wem erzählt sie sich weiter, sprich, wer kommt? Hauptsächliches 
Einzugsgebiet ist der Raum Basel; vereinzelt reisen Besucher sogar 
aus dem Rest der Deutschschweiz an – aus Hégenheim oder aus 
dem umliegenden Elsass kommt kaum jemand, obwohl die Leute ja 
durchaus Deutsch verstünden. Und Rückkopplungen aus der Fabrik 
gibt es gar keine: Weder besuchen Künstler das Theater, noch sind 
etwa Bands, die hier proben, schon aufgetreten. Französische  
Produktionen? Die wenigen Anfragen betrafen bislang durchwegs 
Klamauk oder Comédie, weshalb noch keine über die Bühne ging. 
Das Dreiländereck hat halt doch bei aller Offenheit mitunter  
Grenzen.  

Doch wie steht es mit der Auslastung? 2017/18 betrug sie 90 Pro-
zent der nur 49 – nicht 50 – Plätze, die aus regulatorischen Grün-
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den zur Verfügung stehen. Und Vorschriften haben es auch in 
Frankreich in sich: 2014 wurde das Theater im Untergeschoss  
abrupt und ohne Vorwarnung geschlossen – fermeture. Sicherheits-
standards waren nicht erfüllt; es gab keinen behindertengerechten 
Zugang und so weiter. Doch ab und zu ist auch ein solches Ende 
ein neuer Anfang: Der Betrieb konnte in einem anderen – besseren 
– Raum im Erdgeschoss weitergeführt werden. Er wurde durch die 
Gründung eines Vereins nach französischem Recht auf eine breite-
re Basis gestellt. Allemann leitet das Theater nach wie vor, aber ein 
kompetent besetzter achtköpfiger Vorstand unterstützt ihn und  
befindet über das Programm. 

Die Schablone mag abgegriffen klingen – schade, weil sie auch 
dort nicht mehr ganz ins Schwarze trifft, wo sie stimmt. Trotzdem: 
Das Theâtre de la Fabrik ist ein Kleintheater der (ganz) besonderen 
Art – und einer der nicht eben häufigen Belege dafür, wie man mit 
viel Einsatz und geringen Mitteln erstaunliche Vielfalt schaffen 
kann. 

Freddy Allemann vor seinem Theâtre de la Fabrik 
Foto © Egidius Aebli 


