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Küssen verboten, Tanzen mit Abstand

Sie proben wieder, die Ensembles in der Region, und müssen Schutzmassnahmen einhalten. Wie macht man Theater in Coronazeiten?
der gestanden, sich angefasst,
angezischt, auch mal geschubst.
Nein, er habe keinen Coronafilter im Kopf, sagt Merker, der
sich dem festen Team angeschlossen hat, damit er seinem
Ensemble nahe sein kann. Aber
er fragt sich, wie er die Liebesszenen inszenieren soll, in
denen heftig geknutscht werden
könnte: «Wie stellt man emotionale Nähe dar ohne körperliche
Nähe?» Bis zur Premiere in vier
Wochen wird er auch dieses Problem lösen. Er und sein Team
freuen sich jedenfalls riesig,
dass sie wieder arbeiten können.

Bettina Kugler
und Julia Nehmiz

Sie dürfen wieder auftreten,
aber von einer Vor-Corona-Normalität sind Theaterschaffende
weit entfernt. 64 Seiten umfasst
das Schutzkonzept des Schweizerischen Bühnenverbands.
Kann so Kunst entstehen?

Tanzensemble St.Gallen
Reichlich Platz haben Bérénice
Durozey und Minghao Zhao
zum Proben für das Tanzstück
«Pause+Play», mit dem die
Tanzkompanie ab Ende dieser
Woche bei den «Parkspielen»
des Theaters St.Gallen auftreten
wird: Ausser den beiden sind
nur Tanzchef Kinsun Chan und
seine Stellvertreterin im Theatersaal der Lokremise. Neben
den Stangen zum Aufwärmen
stehen Spender mit Desinfektionsmittel, Papierhandtücher,
ein Vorrat an Gesichtsmasken.
«Guys, wash your hands»,
erinnert Chan am Ende der Probe und klingt beinahe wie Bundesrat Alain Berset. «Wir müssen hier wachsam sein wie die
Polizei», sagt er schmunzelnd,
«die Tänzer sind gewohnt, locker miteinander umzugehen,
einander spontan zu umarmen.
Jetzt gelten andere Regeln.»
Doch wen sie nach der Probe
treffen, weiss er nicht. Er muss
auf das Verantwortungsgefühl
jedes Einzelnen vertrauen. «Wir
haben viel über die Risiken und
Ängste gesprochen», sagt er.
Kein einziges Mal berühren
sich die Tänzerin und ihr Kollege, sie wahren die Distanz von
mindestens zwei Metern: So ist
das Stück choreografiert. Chan
lässt sich von der verordneten
Einschränkung inspirieren. Nur
wer privat ein Paar ist, darf paarweise tanzen, für die andern gilt:
«together» ist ziemlich weit
voneinander weg und bedeutet
eher synchron als innig zugewandt.
Seine Tänzer waren die ersten, die wieder ins Theater durf-

Theaterwerkstatt Gleis 5
Frauenfeld

Mindestabstand zwei Meter: Kinsun Chan choreografiert «Pause + Play» unter Schutzverordnung.

Bild: Michel Canonica (St. Gallen, 12. Juni 2020)

Kuss und Liebesschwur auf Abstand: Proben in Theaterwerkstatt und See-Burgtheater. Bilder: Andrea Stalder (Frauenfeld, Kreuzlingen, 15. Juni 2020)

ten: bis zum Ballettsaal mit
Schutzmaske; die Strassenkleider blieben draussen. In der ersten Woche wurde in vier Schichten trainiert und sanft wieder
aufgebaut, «danach ging es von
0 auf 250». Von Hektik jedoch
ist an der Probe nichts zu spüren:
Eher arbeitet Chan noch konzentrierter, gründlicher, ruhiger – eine Haltung, die wunderbar passt zur gemessenen See-

lenruhe und leisen Heiterkeit
von Bachs Cellosuite.

See-Burgtheater
Kreuzlingen
«Für Schauspieler», steht auf
der ersten Tür, die im Kreuzlinger Kult-X zur Probebühne
führt. Alle, die nicht zum «festen Team» gehören, müssen die
Tür um die Ecke benützen. Mit
Absperrband sind dahinter die

Wege markiert, die zur Bühne
oder zum Regietisch führen. Das
zehnköpfige Ensemble wird als
«festes Team» geführt. Das
heisst, sie dürfen sich auf der
Bühne nahe kommen (ausser
küssen) und anfassen (ausser im
Gesicht), müssen aber jeden
Kontakt notieren, den sie privat
treffen. Täglich wird Fieber gemessen. Wenn man den drei
Schauspielerinnen auf der Pro-

Was sich unter den Schichten verbirgt

be zuschaut, fühlt man sich wie
in ein Vor-Corona-Theater versetzt. Shakespeares Liebeskomödie «Was ihr wollt» wird geprobt, seit einer Woche sind sie
daran. Jetzt nehmen die drei um
Regisseur Max Merker die Szene auseinander, in der die als
Mann verkleidete Viola der Gräfin Olivia eine Liebesbotschaft
überbringt. Satz für Satz wird abgeklopft, es wird nah beieinan-

Eine Fieberkurve hängt in der
Theaterwerkstatt Gleis 5 in
Frauenfeld. Die drei Schauspielerinnen, drei Schauspieler und
Musiker Goran Kovacevic notieren gewissenhaft ihre Temperatur, zweimal am Tag, und genau
so oft wird alles desinfiziert.
Auch sie sind ein «festes Team»,
schränken ihre sozialen Kontakte privat so weit es geht ein, damit sie auf der Bühne Kontakt
haben dürfen. Sie proben Boccaccios «Decamerone», die
Co-Regisseure und Schauspieler
Simon Engeli und Noce Noseda
haben aus den 100 Novellen
über die Pestzeit ein Theaterstück extrahiert, damit wird die
Truppe im August auf Freiluft-Theatertournee durch die
Ostschweiz ziehen.
Auf den Proben werden die
Schutzbestimmungen lustvoll
umgesetzt: Küssen hinter Plexiglas, Safer Sex mit Puppe, mal
ruft einer mahnend «Abstand».
«Spielerisch schränken wir uns
nicht ein», sagt Engeli. Die besonderen Umstände merke man
beim Umgang mit Gebäude und
Besuchern – den Kartenverkauf
organisiert die Truppe jetzt selber. Auch wenn die Theatertournee finanziell riskant sei, sie
freuen sich auf die Premiere:
«Es ist eine Investition in die
Sichtbarkeit unseres Theaters.»
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Nach der Vernissage kam die Pandemie: Jetzt wird die Ausstellung des Frauenfelder Künstlers Stefan Rutishauser in St.Gallen verlängert.
Als dumpf und schmutzig umschreibt Stefan Rutishauser seine rund zwanzig abstrakten Bilder, die in der Galerie vor der
Klostermauer zu sehen sind. Zurückhaltende Farbtöne bestimmen seine Einzelausstellung in
der kleinräumigen Galerie in der
St.Galler Altstadt. Die Vernissage feierte Rutishauser im
März, kurz darauf kam der Lockdown. Jetzt wurde die Ausstellung wiedereröffnet, die Finissage auf 21. Juni verschoben.
Auf einem der quadratischen Bilder beim Eingang fliessen ocker- und erdfarbene Töne
ineinander über, bis sie schliesslich von einem violetten Farbstreifen klar begrenzt werden.
Die Gemälde mit vertikalen
Streifen stehen für eine neue
Phase im Schaffen des Frauenfelder Künstlers. In kurzen Tex-

ten berichtet er von Reisen nach
Italien in den letzten dreissig
Jahren, es sind Episoden in Rebbergen oder abgelegenen Bars.
Während er in früheren Arbeiten ausgehend von besuchten
Orten und Bauwerken malte,
stehen seit einem Jahr Episoden
am Anfang. Das Vorkommnis
des langen Ausstellungstitels –
ein herunterfallendes Stück Fassadenputz, das der Künstler auf
jahrhundertealte Farbschichten
untersucht – hat sich so allerdings nie zugetragen. Es könnte
aber nicht besser passen zur
Ausstellung, wo Schichten die
Hauptakteure spielen.
Ausgehend von den Kurztexten hat Rutishauser im Atelier
seit Anfang Jahr Serien von je
drei oder vier abstrakten Bildern
geschaffen, die nun unmittelbar
neben den verschriftlichten Epi-

soden hängen. Die Bildformate
hat er präzise auf die Galerieräume abgestimmt: Während
sie im lichteren Erdgeschoss etwas grösser sind, überwiegen im
gedrungenen Obergeschoss
kleinere. Gemalt sind sie in Ac-

ryl, unter Zugabe von Asche und
Sand. Sie sind verantwortlich für
die Stumpfheit der Bilder, verleihen ihnen etwas Raues und
Schmutziges. Inspiriert sind sie
von Kircheninnenräumen, wie
sie der Maler auf seinen Italien-

reisen betreten hat und deren
Wand- und Deckenfarben über
die Jahre an Strahlkraft verloren
haben, oftmals bedingt durch
Kerzenruss. Auf den Exponaten
überlagern sich also gesehene
Wandschichten mit eigenen
Text- und Acryl-Schichten.

In der Einzelbetrachtung
werden sie reizvoll

Stefan Rutishauser vor seinen Werken.

Bild: Michel Canonica

In der Serie betrachtet, wirken
die Bilder etwas aus der Zeit, es
kommt die Erinnerung an Kirchgemeindehäuser der 1980/90er
Jahre auf: Grünliche Vorhänge,
viel Bräunliches und Graues, gemischt mit grob verputzen Wänden. Diese Assoziation wird befördert durch die dunklen, von
Gebälk geprägten Galerieräume. Die Klostermauer-Präsentation stellt für Rutishauser
den zweiten Teil einer Ausstel-

lungstrilogie zu den Italienreisen dar. Für den dritten, noch
offenen Teil könnte eine mutigere Hängung ausprobiert werden. So wie auf der Einladungskarte etwa, die eine Ateliersituation mit zwei aneinander
angrenzenden, doppelspaltigen
Bildern zeigt: Sie wirken frech
und zeitgemäss.
In der Einzelbetrachtung
schliesslich werden die Gemälde reizvoll. Die kleinen Rinnsale, der vielschichtige Lasurauftrag, die sanften Wechsel von
dunkelblau zu -grün oder von
sandfarben zu lindengrün kommen zur Geltung. Das gilt es zu
entdecken, ganz besonders bei
den Bildern im Obergeschoss,
den spannendsten der Ausstellung.
Nina Keel

