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Angst vor dem Fegefeuer besiegt

Lesbar Wissen

Finissage
Menagerie
Rorschach Das Forum Würth

Schauspielerin Sensibel und ohne viele Worte spielt Sarah Sophia Meyer im Kinofilm «Zwingli» die starke Frau
an der Seite des Reformators. Jetzt ist sie für den Schweizer Filmpreis als beste Darstellerin nominiert.

Kampf für ein Leben ohne
Knechtschaft
Meist trägt sie im Film lange Röcke und eine strenge weisse Haube. Im echten Leben ist sie fest
angestellt im Ensemble des
Schauspielhauses in Graz. Beim
Treffen in einem Zürcher Café
kommt die zierliche Ostschweizerin sportlich daher, in Jeans,
mit Ledertasche aus dem Brockenhaus. «Es war toll, in der
Krypta des Zürcher Grossmünsters zu drehen, umhüllt von
Weihrauch», sagt sie. Dort begegnen sich Anna und Zwingli
zum ersten Mal. Sie kniet betend
vor einem Gemälde, welches
Teufel und Menschenfiguren im
Fegefeuer zeigt. Anna zittert,
fürchtet sich vor Gottes Strafe. Da
nähert sich ihr Zwingli, sagt: «Es
gibt kein Fegefeuer.» Worauf
Anna schockiert zurückweicht
und davon rennt. Später wird sie
sich in ihn verlieben und an sei-
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Wurmeier als Medikament
Im Internet boomt der Handel
mit Wurmeiern. Niemand fragt
dort nach Rezepten oder Studien.
Eingesetzt werden diese Wurmeier als Medikamente zum
Beispiel gegen die entzündliche
Darmerkrankung Morbus Crohn.
Die Patientin Renate Spiller ist regelmässig die Eier des Schweinepeitschenwurms und sagt, dass
es ihr seither besser geht. Auch
Patienten mit Autoimmunerkrankungen erhoffen sich durch
Wurmeier Linderung. «Wurmtherapisten» vertreten die «Hygiene-Hypothese», die postuliert, dass der Mensch zu sauber
geworden sei und deshalb Zähigkeit und Robustheit verloren
habe. Mt den Wurmeiern wird
der zu saubere Körper bewildert.
Wissenschaftlich ist das sehr umstritten.

St.Gallen/Appenzell/Dornbirn Der

Kunstwettbewerb «Heimspiel»
findet alle drei Jahre statt und bietet einen umfassenden Einblick
ins zeitgenössische Kunstschaffen aus den Kantonen St.Gallen,
Thurgau, den beiden Appenzell,
Glarus, dem Fürstentum Liechtenstein und Vorarlberg. Erstmals
sind neben der Kunst Halle und
dem Kunstmuseum St.Gallen
auch das Kunstmuseum Appenzell und der Kunstraum Dornbirn

ner Seite kämpfen – für ein freies
Leben ohne die Knechtschaft der
Kirche. «Es war für mich am Anfang recht abstrakt, die Angst vor
dem Fegefeuer zu spielen», sagt
Sarah Sophia Meyer. Wie ihre
Filmfigur setzt auch sie sich für
Gleichberechtigung ein. Und sie
engagiert sich gegen die Lohnungleichheit am Theater. Die meisten Stücke stammten von Männern, würden von Männern inszeniert, mit männlichen
Schauspielern, die sich da breitmachen dürfen. «Und die Frauen
dienen oft nur zu. Da müssen wir
aktiv dagegenarbeiten.»

Fasziniert
von Tilda Swinton
Die 34-Jährige mag den Wechsel
von der Bühne vor die Kamera,
hat bereits eine Bauerntochter in
einem «Tatort» gespielt und eine
Rolle im «Schellenursli»-Film.
Nach Vorbildern gefragt, nennt

sie die rothaarige Schottin Tilda
Swinton. «Sie fasziniert mich,
weil sie so eigen ist und sich nicht
einordnen lässt. Das macht vielen Leuten Angst.» Aufgewachsen ist Meyer in einer Künstler-

«Heimspiel» im Kunstmuseum
Appenzell. Bild: Hanspeter Schiess

«Ich kann
nicht nur
historische
Rollen.»
Sarah Sophia Meyer
Schauspielerin

Bild: Thomas Hary (Zürich, 28. Januar 2019)

familie: die Mutter ist Keramikerin und Kunsttherapeutin, der
Vater Musiker. Beim Musiktheater Open Opéra, das er gegründet
hat, steht Sarah schon mit elf Jahren auf der Bühne, spielt und musiziert. Bis heute singt sie gern:
«Gerade übe ich eine Arie von
Händel ein.»
Mit 21 Jahren schafft sie den
Sprung an die renommierte OttoFalckenberg-Schule in München.
Ihr erstes Engagement ist gleich
in einem grossen Haus, in Stuttgart. Das Ensemble aus 45 Leuten ist ihr aber fast «eine Nummer zu gross» als Einstieg. «Ich
war damals scheu und zurückhaltend, brauchte Zeit, um mein
Selbstvertrauen zu stabilisieren.»
Manche Regisseure hatten wenig
Verständnis für ihre Unsicherheit. «Das waren so Macho-Alpha-Tiere.» Einer sagte: «Sarah,
improvisiere mal was über Karl
Marx. Okay, wenn dir nichts ein-

fällt, dann mach halt was übers
bedingungslose Grundeinkommen.» Da sei sie überfordert gewesen, fühlte sich blossgestellt.
Das änderte sich, als sie den Regisseur Michael Thalheimer traf.
«Ihm war es egal, was man davor
gemacht hat, man erarbeitete
halt zusammen dieses Stück und
begegnete sich auf Augenhöhe.»
Nach 14 Jahren im Ausland
fühle sie sich etwas entwurzelt.
Früher belächelte sie den Traum
vom Eigenheim mit Kind und
Hund; «inzwischen kann ich das
gut verstehen». Bei Fragen zu
ihrem Privatleben winkt Sarah
Sophia Meyer ab. Nur so viel:
«Ich bin vergeben und wohne in
einer schönen Altbauwohnung in
Graz.» Auf jeden Fall will sie wieder in einem Kinofilm mitspielen.
«Ich kann nicht nur historische
Rollen.» Das nächste Mal würde
sie gern eine Figur in einer Grossstadt spielen.

Wissenschaft Pavian-Unterarten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise mitunter stark. Dennoch paaren sie sich
über die Artgrenzen hinweg. Laut einer Studie bleiben die Unterarten trotzdem unterscheidbar.
Vorstellungen zur Artenbildung, schreibt das internationale Team.

Unterschiede sind
kein Hindernis
Die Forschenden verglichen ausgehend
vom Erbgut der am
weitesten verbreiteten Art, dem AnubiPaviane paaren sich
über ihre Arten hinweg.
Bild: Getty

spavian (Papio anubis), die DNA aller
weiteren Unterarten
miteinander. Dabei
wurde klar, dass es sowohl in entfernterer
als auch in jüngerer
Vergangenheit immer wieder zu
Durchmischung
gekommen ist.
Obwohl es ein gewisses Mass an
genetischer Inkompatibilität zwischen

verschiedenen Arten gebe, fanden die Forscher keine wesentlichen Einschränkungen für die
Reproduktion über die Unterartgrenzen hinweg, wie sie im Fachblatt «Science Advances» berichten.
Sogar Unterschiede in der
Lebensweise und den Sozialsystemen stellen kein Hemmnis
dar: So leben unter den Anubispavianen sowohl Weibchen und
Männchen polygam. Beim Mantelpavian (Papio hamadryas) dominieren hingegen haremähnliche Strukturen mit einem

Männchen und mehreren Weibchen.
Im Gegensatz zum Menschen,
dessen Verwandte wie Neandertaler seit langem ausgestorben
sind, könne man bei Pavianen die
Vermischung von Unterarten
noch wissenschaftlich studieren.
Von diesen Analysen versprechen
sich die Forscher nämlich auch gewisse Rückschlüsse auf die Entwicklung des modernen Menschen, findet sich in dessen Erbgut
doch auch ein gewisser Anteil an
DNA, der von anderen Menschenarten stammt. (sda)

Bilitz Das Thurgauer Theater blickt auf zehn Jahre Theaterblitze zurück.
Leiter Roland Lötscher ist zufrieden – und wünscht sich mehr Beachtung.
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Was dem Hirn schadet
Was schadet dem Gehirn? Die
Antworten sind nicht überraschend. Alkohol, 2,3 Liter Bier
pro Woche führt zu Veränderungen in Hirnteilen. Das macht
auch das Nikotin. Schädlich sind
auch zu viel Salz, Isolation und
Stress. Bürojobs verstärken den
Stress, weil viele versuchen, mehrere Aufgaben gleichzeitig oder
in kurzem Wechsel zu bewerkstelligen, um ihr Arbeitspensum
zu bewältigen. Dieses Multitasking schadet und führt dazu, dass
uns die Stresshormone dauernd
fluten. Die fehlende Entspannung im Gehirn führt zu Angststörungen und Depressionen.
Was hilft dem Hirn? Walnuss,
Wildlachs und Leinöl wegen deren Omega-3-Fettsäuren. Und:
Erholung und Bewegung.

Wir Eltern Februar/2019

Essmythen für Kinder
«Wir Eltern» setzt zehn Ernährungsmythen auf den Prüfstand,
hier drei davon: Babys müssen
spätestens im 7. Monat anfangen,
Brei zu essen: Nein, sagt Christian Kessler vom Immanuel Krankenhaus Berlin. Gestillte Kinder
haben häufig Eisenmangel:
Eigentlich nicht, Stillen ist ein
natürlicher Vorgang der Biologie.
Eltern, die ihre Kinder vegan
ernähren, spielen mit deren Gesundheit: Ja, das ist möglich.
Bruno Knellwolf

ben, neue Theaterstile zeigen.

Interview: Dieter Langhart
dieter.langhart@tagblatt.ch

Eine Balance zwischen den
Ansprüchen?
Wir können nicht an Sehgewohnheiten und Bedürfnissen vorbeiprogrammieren, wünschten uns
aber ein breiteres Publikum. Und
welches ist die richtige Tageszeit?
Dafür sind wir an zwei zusätzlichen Spielstätten zu Gast, in
Kreuzlingen und Frauenfeld.

Seit zehn Jahren bringt das Theater Bilitz mit der Reihe Theaterblitze erstklassiges Kinder- und
Jugendtheater aus der ganzen
Schweiz in den Thurgau. Heuer
zeigt es fünf Stücke für Familien
und Schulklassen – neu an drei
Spielorten.
Roland Lötscher: Wer hat den
Namen erfunden?
Die Theaterblitze lehnten sich an
die Grundidee des Theaters Bilitz
an, an das Bild vom Blitz, der einschlägt.

Was haben Sie nicht oder
noch nicht erreicht?
Die Theaterblitze sind noch zu
wenig etabliert an den Thurgauer
Schulen; einige wissen nicht, dass
auch einzelne Klassen sie besuchen können. Wir intensivieren
den Kontakt.

Gab’s Vorbilder dafür?
Das Bilitz ist seit Jahren in Kontakt mit Kinder-und Jugendtheatern in andern Kantonen, die
ähnliche Reihen anbieten, etwa
TheaterLenz im St.Gallischen.
Sie wollen wie wir eines: Theater
von aussen, das zwei, drei Tage
einschlägt. Vor zehn Jahren waren wir die ersten.

Bis 10.2.

Paviane unterscheiden sich trotz Vermischung
Vor rund 1,5 Millionen Jahren begann sich der Stammbaum der
Paviane (Gattungsname Papio)
aufzufächern. Heute leben sechs
Unterarten, die sich in Grösse
und Aussehen mitunter recht
stark unterscheiden, vor allem
auf dem afrikanischen Kontinent
südlich der Sahara.
Jüngere Studien legen nahe,
dass sich Arten auch dann voneinander abspalten können, wenn
Populationen nicht voneinander
isoliert sind, sondern es weiter zu
einem Genfluss kommt. Das steht
im Gegensatz zu herkömmlichen

Heimspiel

als Ausstellungsorte beteiligt.
Aus den rund 360 Eingaben hat
die Jury sich für 75 Künstler entschieden.
Sarah Sophia Meyer: Der Film «Zwingli» bringt ihre Karriere ins Rollen.

«Theater schärft die Sinne»

bietet mit 72 Exponaten von
50 Künstlern eine facettenreiche
Annäherung an das unerschöpfliche Kunstthema Tier.

Melissa Müller

Sarah Sophia Meyer hat ein buddhistisches Mantra. Hat sie Lampenfieber, flüstert sie: «Om mani
padme hum» – «Alles kommt
gut!» Zur Zeit läuft es wie am
Schnürchen für die 34-jährige
St.Gallerin: Sie ist im Schweizer
Kinohit «Zwingli» in der weiblichen Hauptrolle neben dem charismatischen Reformator zu sehen – und wurde gestern Abend
als beste Darstellerin für den
Schweizer Filmpreis nominiert.
Anfangs war die deutsche
Schauspielerin Julia Jentsch für
die Rolle vorgesehen, sie sagte jedoch ab. «Durch einen glücklichen Zufall stiess ich auf Sarah
Meyer», sagt Regisseur Stefan
Haupt. Schon beim Casting sah
er in ihrem Gesicht «etwas sehr
Heutiges. Und zugleich spiegelte
sich darin die Welt des Mittelalters.» Dieses Gesicht! Haupt
kommt nicht aus dem Schwärmen. In «Zwingli» gibt es einige
Szenen, in denen die Kamera auf
ihrem Gesicht ruht. «Sarah ist ein
Magnet in diesem Film.» Andere
Schauspieler könnten sich von
ihren Rollen her über das Reden
und Handeln ausdrücken. Meyer
hingegen habe viele Szenen, in
denen sie nur still zuhören müsse: «In ihren Blicken passiert so
viel. Angst, aber auch tiefe Freude. Fragilität. Innere Stärke.»
Man nimmt ihr die leidgeprüfte
Witwe ab.
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Othmar Eder
Zürich Der Thurgauer Künstler
bestreitet seine erste Einzelausstellung in der Galerie Sylva
Denzler. Themen in seinen Werken sind die Landschaft, die Natur und die Stadt Lissabon, die er
mehrmals bereist hat.
Bis 10.2.

Seit wann gibt es das «Eintauchen» vor den Vorstellungen?
Praktisch seit Anfang an. Da
kommen die Kinder erst einmal
an, stimmen sich aufs Thema ein,
fühlen sich nicht alleingelassen.
Worum geht es da?
Sie erfahren, dass Theater nicht
nur anstrengend ist, dass es sie im
Fühlen weiterbringt mit neuen
Blickweisen auf Vertrautes. Es
schärft die Sinne – der Grundgedanke des Theaters Bilitz.

Was wollen die Theaterblitze?
Sie ermöglichen Kindern, Jugendlichen, Familien und Schulen im Thurgau, hochwertiges
Theater zu sehen.
Ihr Fazit nach zehn Jahren?
Fast zehntausend Besucher in
163 Veranstaltungen! Die Besucherzahlen schwanken bei knapp
60 Prozent Auslastung.
Wie erreichen die Theaterblitze ihr Publikum?
Wir haben kein Stammpublikum.
Es erneuert sich ständig – und wir
müssen es immer wieder neu erreichen. Müssen uns fragen, welche Stücke sich eignen; in Städten
ist dies anders als auf dem Land.
Dennoch wollen wir Impulse ge-

Theater statt Digitalisierung?
Wir schaffen ein Gegengewicht
mit sinnlicher Erfahrung und
einem Live-Erlebnis – für alle, die
das wollen. Theater ist kein Muss,
aber Theater soll selbstverständlich sein. Denn Theater erzählt
Geschichten aus dem Leben.

«Theater bringt Kinder im Fühlen weiter»: Roland Lötscher, Leiter des Theaters Bilitz.

Bild: Andrea Stalder

Hinweis
So, 10.2., 17.15 Uhr, Theaterhaus
Thurgau Weinfelden: Familienkonzert mit Hilfssheriff Tom
Programm auf theaterblitze.ch

Liebeserklärung an die Lücken
Kunst In ihren Skizzenheften hält die St.Galler Künstlerin Vanja Hutter Ungewisses und Fragiles fest. Für ihre Ausstellung in der Galerie
vor der Klostermauer hat sie die Heftseiten gelöst und die Zeichnungen in Büchern neu und überraschend zusammengestellt.
Grosse Kartonumschläge hängen
an Fäden von der Decke in der
Galerie vor der Klostermauer in
St.Gallen. Jeder der Kartonumschläge enthält lediglich zwei,
drei oder manchmal auch vier
Seiten mit Zeichnungen und
Textfragmenten der St.Galler
Künstlerin Vanja Hutter. So entstehen Bücher, deren Inhalt den
Blick auf das Wesentliche lenken.
Mit wenigen Zeichnungsstrichen gibt die 31-Jährige fabelhaften Wesen mit menschlichen Zügen, Tieren und abstrakten Formen in ihren Skizzen eine
Gestalt. Da rennt beispielsweise
ein Schwein über das Blatt Papier.
Darüber steht: «Die erstbeste
Liebeserklärung», wobei der
Wortteil «erst» durchgestrichen
ist. In einem anderen Buch finden
sich die skizzierten Umrisse einer
Person, deren Hände auf dem
Boden liegen. In einem Satz
heisst es: «Es waren bloss die
Handschuhe.»

«In dem Moment, in dem die
Skizze entsteht, ist sie immer
auch schon fertig. Ich überarbeite sie nie.» Mehrere Dutzend Bücher hat sie auf diese Weise gefüllt.
Für die Ausstellung in der
Klostermauer hat sie die Seiten

aus den Skizzenheften gelöst und
diese für die Kartonbücher neu
zusammengestellt. Die einzelnen
Seiten hat sie dafür auf dem Fussboden hin- und hergeschoben,
bis sie die passenden Kombinationen gefunden hatte. «Einen
inhaltlichen Zusammenhang gibt

es zwischen den Skizzen nicht.
Für mich war die Stimmung ausschlaggebend, die während des
Betrachtens entsteht.»
Es sind die Lücken, das Ungewisse und das Fragile, dem sie
mit ihrem künstlerischen Schaffen Raum gibt. «Das Leben mehr

«Es war ein
intuitiver
Entscheid,
wie so vieles
in meinem
Schaffen.»

«Das Leben mehr als
solches sehen»
«Es sind innere Bilder und Sätze,
die auf einmal da sind und die ich
dann spontan festhalte», sagt sie.

als solches sehen», nennt sie passend ihre Ausstellung. Vanja Hutter ist gelernte Buchhändlerin
und hat an der Hochschule Luzern Kunst studiert. Derzeit
arbeitet sie in der Buchhandlung
Appenzell und ist freischaffende
Künstlerin. Mit dem Skizzieren
fing sie bereits während des Studiums an. Zunächst hatte sie allerdings das Gefühl, Skizzen seien nichts Richtiges. «Langsam
veränderte sich dann aber mein
Verständnis dafür, was Zeichnun-

Vanja Hutter
Künstlerin und Buchhändlerin
Vanja Hutter zwischen ihren hängenden Skizzen.

Bild: Benjamin Manser

gen sein können», sagt sie. Es
folgten verschiedene Ausstellungen, etwa in der Guerilla Galerie
in der ehemaligen Backstube
Schwyter, sowie ein Schaufenster
für die Kunstplattform Hiltibold
in St.Gallen.

Karton und Naturfarben
anstatt Lieblingsbücher
Das Buch gehört zu den wichtigsten Medien von Vanja Hutter, mit
dem sie auch künstlerisch immer
wieder arbeitet. «Bücher treiben
mich an und geben mir Stoff»,
sagt sie und fügt an: «Ich mag die
Mischung aus klarem Setting und
freiem Inhalt.» Für die Ausstellung wollte sie zuerst ihre Lieblingsbücher verwenden, dann
entschied sie sich für Karton in
Naturfarbe. «Es war ein intuitiver
Entscheid, wie vieles in meinem
künstlerischen Schaffen», sagt
sie. «Und doch habe ich das Gefühl, die Ausstellung sollte von
Anfang an so sein.»
Nina Rudnicki
ostschweizerkultur@tagblatt.ch
Hinweis
Bis 10. Februar

