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Kulturhaus Rose Stein

Einmalige Konzerte für das
Publikum und die Bands
Wissen aus dieser Zeit brauchen,
denn das Kulturhaus Rose in Stein
sei nicht kommerziell ausgerichtet.
Daher hat Sprenger auch nie einen
Antrag auf Fördergelder gestellt.
«Wenn wir solche Gelder bekämen,
müssten wir andere Auflagen erfüllen. Wir wollen aber unabhängig
sein.» Es geht den Initianten nicht
um Umsatzzahlen, sondern darum,
eine gute Zeit zu haben. Die Veranstaltungen sollen ihnen selbst, den
Bands und dem Publikum Spass
machen. «Und wer kann schon
Freunde zu einem Konzert zu sich
nach Hause einladen», sagt Sprenger und lacht.

Seit eineinhalb Jahren befindet
sich in der «Rose» in Stein das
Konzertlokal «Kulturhaus
Rose». Die Veranstaltungen
sind sowohl für das Publikum
als auch für die Musikerinnen
und Musiker immer ein spezielles Erlebnis.
STEIN – Die Wände des Konzertraums sind mit Schwarz-Weiss-Bildern geschmückt. Stehlampen
hängen verkehrtherum von der Decke. Im hinteren Teil des Raumes
stehen ein paar Stühle, und die
Bühne wird von einem alten Theatervorhang eingerahmt. Dazu tanzen die farbigen Lichtpunkte einer
Discokugel an den Wänden. In der
Bar einen Stock tiefer sieht es ähnlich aus. «Jeder, der etwas hat, kann
es irgendwo hinstellen», beschreibt
Dominik Sprenger, einer der Initianten des Kulturhauses Rose
Stein, das «Einrichtungskonzept».
Den Charme belassen
Ein grosser Teil des Mobiliars sei
von den Vorgängern übernommen
worden. Denn bevor die sechs jungen Männer, Dominik Sprenger,
Daniel Raschle, Rainer Brutschin,
Pascal Krucker, Ramon Scherrer
und Manuel Rebsamen, alle zwischen 24 und 28 Jahre alt, das Kulturhaus gründeten, wohnte die
Band Starch in der «Rose» in Stein.
Die Musiker organisierten da bereits zu dieser Zeit Konzerte. Sprenger kannte ein Mitglied von Starch
durch die Arbeit. Er sei dann einmal
an ein Konzert gegangen, und seit
diesem ersten Besuch in der «Rose»
sei er vom Haus begeistert gewesen, erklärt Sprenger. Als er erfuhr,
dass Starch ausziehen, ergriff er
seine Chance. Denn er hatte die
Idee, Konzerte oder andere kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, schon lange im Hinterkopf.
Alleine hätte ihm das aber keinen
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Spass gemacht, und so überzeugte
er fünf musikbegeisterte Kollegen
aus der Schulzeit, mit ihm das Projekt «Kulturhaus Rose Stein» zu
starten.
Es sei praktisch gewesen, dass ihre
Vorgänger ihnen die Einrichtung
überliessen, sagt Sprenger. Sie hätten es sich nur kurz überlegt, ob
sie die Möblierung grundlegend
verändern wollten. «Wenn wir angefangen hätten, Veränderungen
oder Umbauarbeiten anzugehen,
hätten wir alles neu machen müssen. Das passt aber nicht in unser
Konzept, nicht in unser Budget und
auch nicht hierher nach Stein. So

wie die ‹Rose› ist, hat sie ihren
Charme, und den wollen wir so belassen», ergänzt Daniel Raschle.
Anfangs versuchten es die jungen
Männer auch mit der Organisation
von Poetry Slams. Das sei aber ein
eher schwieriges Unterfangen gewesen. Sie seien in dieser Richtung
zu wenig verwurzelt, so Ramon
Scherrer. Da sie selber auch Musik
machen und schon in verschiedenen Bands gespielt haben, ist das
eher der Bereich, in dem sie sich
wohl fühlen und auskennen.
Sprenger hat zu diesem Zweck auch
eine Schule für Kulturmanagement
besucht. Er könne aber nicht alles

Immer wieder Überraschungen
Der erste Event vor eineinhalb Jahren ist allen noch gut in Erinnerung.
Vor allem die Anspannung ist noch
präsent. Man wusste nicht, wie
viele Besucherinnen und Besucher
kommen würden und ob die Veranstaltung ein Erfolg würde. Kurz vor
dem Konzert sei dann auch noch
die Soundanlage ausgestiegen, erklärt Rainer Brutschin. Glücklicherweise konnte sie dann aber
doch wieder zum Laufen gebracht
werden. Jetzt sei alles routinierter,
und eine defekte Soundanlage stelle kein grosses Problem mehr dar.
Das heisst aber nicht, dass es langweilig geworden wäre oder dass es
keine Überraschungen mehr gebe.
Normalerweise stehen die Gäste an
den Konzerten im Kulturhaus Rose.
Als aber vergangenen Monat Eivør
Pálsdóttir von den Färöer-Inseln zu
Gast war, sind ganz andere Zuhörerinnen und Zuhörer als üblich gekommen. Einige haben nach Stühlen verlangt, und innert kürzester
Zeit war der ganze Raum bestuhlt.
Genau diese Spontanität gehört
eben zur «Rose».
Weitgereiste Gäste
Bei der Gestaltung des Programms
ist Dominik Sprenger federführend. Er nimmt jeweils ungefähr ein
halbes Jahr vor dem Konzert mit

