
20

OstschweizerKultur Dienstag, 16. Juni 2020

Was sich unter den Schichten verbirgt
Nach der Vernissage kamdie Pandemie: Jetzt wird die Ausstellung des Frauenfelder Künstlers Stefan Rutishauser in St.Gallen verlängert.

Als dumpf und schmutzig um-
schreibt StefanRutishauser sei-
ne rund zwanzig abstraktenBil-
der, die in der Galerie vor der
Klostermauer zu sehensind.Zu-
rückhaltende Farbtöne bestim-
men seine Einzelausstellung in
derkleinräumigenGalerie inder
St.Galler Altstadt. Die Vernis-
sage feierte Rutishauser im
März, kurzdaraufkamderLock-
down. Jetzt wurde die Ausstel-
lung wiedereröffnet, die Finis-
sage auf 21. Juni verschoben.

Auf einem der quadrati-
schenBilderbeimEingangflies-
senocker- underdfarbeneTöne
ineinanderüber, bis sie schliess-
lich von einem violetten Farb-
streifen klar begrenzt werden.
Die Gemälde mit vertikalen
Streifen stehen für eine neue
Phase im Schaffen des Frauen-
felder Künstlers. In kurzenTex-

tenberichtet er vonReisennach
Italien in den letzten dreissig
Jahren, es sindEpisoden inReb-
bergen oder abgelegenen Bars.
Während er in früheren Arbei-
ten ausgehend von besuchten
Orten und Bauwerken malte,
stehen seit einemJahrEpisoden
am Anfang. Das Vorkommnis
des langen Ausstellungstitels –
einherunterfallendesStückFas-
sadenputz, das der Künstler auf
jahrhundertealteFarbschichten
untersucht – hat sich so aller-
dingsnie zugetragen.Eskönnte
aber nicht besser passen zur
Ausstellung, wo Schichten die
Hauptakteure spielen.

AusgehendvondenKurztex-
ten hat Rutishauser im Atelier
seit Anfang Jahr Serien von je
drei odervier abstraktenBildern
geschaffen,dienununmittelbar
nebendenverschriftlichtenEpi-

soden hängen. Die Bildformate
hat er präzise auf die Galerie-
räume abgestimmt: Während
sie im lichterenErdgeschoss et-
wasgrösser sind, überwiegen im
gedrungenen Obergeschoss
kleinere. Gemalt sind sie in Ac-

ryl, unterZugabevonAscheund
Sand. Sie sindverantwortlich für
die Stumpfheit der Bilder, ver-
leihen ihnen etwas Raues und
Schmutziges. Inspiriert sind sie
von Kircheninnenräumen, wie
sie derMaler auf seinen Italien-

reisen betreten hat und deren
Wand- und Deckenfarben über
die JahreanStrahlkraft verloren
haben, oftmals bedingt durch
Kerzenruss.AufdenExponaten
überlagern sich also gesehene
Wandschichten mit eigenen
Text- undAcryl-Schichten.

InderEinzelbetrachtung
werdensie reizvoll
In der Serie betrachtet, wirken
die Bilder etwas aus der Zeit, es
kommtdieErinnerunganKirch-
gemeindehäuserder 1980/90er
Jahre auf: Grünliche Vorhänge,
vielBräunlichesundGraues, ge-
mischtmit grobverputzenWän-
den.DieseAssoziationwird be-
fördert durch die dunklen, von
Gebälk geprägten Galerie-
räume. Die Klostermauer-Prä-
sentation stellt für Rutishauser
den zweiten Teil einer Ausstel-

lungstrilogie zu den Italien-
reisendar. Fürdendritten, noch
offenen Teil könnte eine muti-
gere Hängung ausprobiert wer-
den. Sowie auf der Einladungs-
karte etwa, die eine Ateliersitu-
ation mit zwei aneinander
angrenzenden,doppelspaltigen
Bildern zeigt: Sie wirken frech
und zeitgemäss.

In der Einzelbetrachtung
schliesslich werden die Gemäl-
de reizvoll. Die kleinen Rinnsa-
le, der vielschichtige Lasurauf-
trag, die sanften Wechsel von
dunkelblau zu -grün oder von
sandfarben zu lindengrünkom-
men zur Geltung. Das gilt es zu
entdecken, ganz besonders bei
den Bildern im Obergeschoss,
den spannendsten der Ausstel-
lung.

Nina Keel

Küssen verboten, Tanzen mit Abstand
Sie probenwieder, die Ensembles in der Region, undmüssen Schutzmassnahmen einhalten.WiemachtmanTheater in Coronazeiten?

Bettina Kugler
und Julia Nehmiz

Sie dürfen wieder auftreten,
aber voneinerVor-Corona-Nor-
malität sind Theaterschaffende
weit entfernt. 64Seitenumfasst
das Schutzkonzept des Schwei-
zerischen Bühnenverbands.
Kann soKunst entstehen?

TanzensembleSt.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»
desTheaters St.Gallenauftreten
wird: Ausser den beiden sind
nur Tanzchef Kinsun Chan und
seine Stellvertreterin im Thea-
tersaal der Lokremise. Neben
den Stangen zum Aufwärmen
stehen Spender mit Desinfek-
tionsmittel, Papierhandtücher,
ein Vorrat anGesichtsmasken.

«Guys, wash your hands»,
erinnertChanamEndederPro-
be und klingt beinahe wie Bun-
desrat Alain Berset. «Wir müs-
sen hier wachsam sein wie die
Polizei», sagt er schmunzelnd,
«die Tänzer sind gewohnt, lo-
cker 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
jedesEinzelnenvertrauen.«Wir
haben viel über die Risiken und
Ängste gesprochen», sagt er.

Kein einziges Mal berühren
sich die Tänzerin und ihr Kolle-
ge, sie wahren die Distanz von
mindestens zwei Metern: So ist
das Stück choreografiert. Chan
lässt sich von der verordneten
Einschränkung inspirieren.Nur
werprivat einPaar ist, darf paar-
weise tanzen, fürdieanderngilt:
«together» ist ziemlich weit
voneinander weg und bedeutet
eher synchron als innig zuge-
wandt.

Seine Tänzer waren die ers-
ten, diewieder insTheaterdurf-

ten: bis zum Ballettsaal mit
Schutzmaske; die Strassenklei-
derbliebendraussen. Inder ers-
tenWochewurde invier Schich-
ten trainiert und sanft wieder
aufgebaut, «danach ging es von
0 auf 250». Von Hektik jedoch
ist anderProbenichts zuspüren:
Eher arbeitet Chan noch kon-
zentrierter, gründlicher, ruhi-
ger – eineHaltung, die wunder-
bar passt zur gemessenen See-

lenruhe und leisen Heiterkeit
von BachsCellosuite.

See-Burgtheater
Kreuzlingen

«Für Schauspieler», steht auf
der ersten Tür, die imKreuzlin-
ger Kult-X zur Probebühne
führt. Alle, die nicht zum «fes-
tenTeam»gehören,müssendie
Tür um die Ecke benützen. Mit
Absperrband sind dahinter die

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

be zuschaut, fühlt man sich wie
in ein Vor-Corona-Theater ver-
setzt. Shakespeares Liebesko-
mödie «Was ihr wollt» wird ge-
probt, seit einerWoche sind sie
daran. Jetzt nehmendiedrei um
Regisseur Max Merker die Sze-
ne auseinander, in der die als
MannverkleideteVioladerGrä-
fin Olivia eine Liebesbotschaft
überbringt. Satz fürSatzwirdab-
geklopft, es wird nah beieinan-

der gestanden, sich angefasst,
angezischt, auchmal geschubst.
Nein, er habe keinenCoronafil-
ter im Kopf, sagt Merker, der
sich dem festen Team ange-
schlossen hat, damit er seinem
Ensemblenahe sein kann.Aber
er fragt sich, wie er die Liebes-
szenen inszenieren soll, in
denenheftig geknutschtwerden
könnte:«Wie stelltmanemotio-
naleNähe dar ohne körperliche
Nähe?» Bis zur Premiere in vier
WochenwirderauchdiesesPro-
blem lösen. Er und sein Team
freuen sich jedenfalls riesig,
dass siewiederarbeitenkönnen.

TheaterwerkstattGleis5
Frauenfeld

Eine Fieberkurve hängt in der
Theaterwerkstatt Gleis 5 in
Frauenfeld.Diedrei Schauspie-
lerinnen, drei Schauspieler und
MusikerGoranKovacevicnotie-
rengewissenhaft ihreTempera-
tur, zweimal amTag, undgenau
so oft wird alles desinfiziert.
Auchsie sindein«festesTeam»,
schränken ihre sozialenKontak-
te privat so weit es geht ein, da-
mit sie auf der Bühne Kontakt
haben dürfen. Sie proben Boc-
caccios «Decamerone», die
Co-RegisseureundSchauspieler
SimonEngeli undNoceNoseda
haben aus den 100 Novellen
über die Pestzeit ein Theater-
stück extrahiert, damit wird die
Truppe im August auf Frei-
luft-Theatertournee durch die
Ostschweiz ziehen.

Auf den Proben werden die
Schutzbestimmungen lustvoll
umgesetzt:KüssenhinterPlexi-
glas, Safer Sex mit Puppe, mal
ruft einermahnend«Abstand».
«Spielerisch schränken wir uns
nicht ein», sagt Engeli. Die be-
sonderenUmständemerkeman
beimUmgangmitGebäudeund
Besuchern – den Kartenverkauf
organisiert die Truppe jetzt sel-
ber.AuchwenndieTheatertour-
nee finanziell riskant sei, sie
freuen sich auf die Premiere:
«Es ist eine Investition in die
Sichtbarkeit unseresTheaters.»

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)

Stefan Rutishauser vor seinen Werken. Bild: Michel Canonica
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