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HappyEnd für denFroschprinzen
Der von Florian Rexer auf Schloss Hagenwil inszenierte «Froschkönig» ist ein Theaterstück für Kinder, das von der
Interaktion und den sich kontrastierenden Figuren lebt. Am Mittwoch fand die Premiere vor ausverkauftem Haus statt.
MATHIAS FREI

HAGENWIL. «Aber das ist ja wie in
einem Märchen. Kinder, ich liebe
Happy Ends.» So findet im
«Froschkönig» Doris Hauden-
schild in ihrer Rolle als Königin zu
einem versöhnlichen Abschluss
für alle Beteiligten. In dieser letz-
ten Szene liegt ein Charakteristi-
kum des von Florian Rexer – im
St.Galler Stadttheater-Ensemble
als Spieler sowie als freier Regis-
seur tätig – inszenierten Märchens.
Dass sich das Stück auf der Meta-
ebene mehrmals aktualisiert und
in Eigenregie kommentiert. Dabei
sind die Ebenen des Agierens und
Kommentierens nicht streng den
zwei Spielmodi – szenisches und
Erzähltheater – zugeordnet. Für
das Zielpublikum des Stückes ist
diese Tatsache aber gewiss nicht
sonderlich relevant. Denn für die
Kinder ist es ja auch wahrlich ein
Happy End, das die ausverkaufte
Premiere der ersten Kinderthea-
ter-Produktion im Innenhof des
Wasserschlosses beschliesst.

Vom Ekel zum Glück
Nachdem die mächtige Fee

(ebenfalls Doris Haudenschild)
Michael Kobi, der auch noch den
väterlichen König mimt, in der
Rolle des Prinzen Balduin mit
einem Fluch – «Sei ein Frosch bis
zum Schluss, bis eine Prinzessin
dir gibt einen Kuss» – belegt hat,
findet zum Schluss die vieldeutige
Entzauberung statt. Prinzessin
Antonia (Luzia Bonilla) sieht sich
genötigt, den Frosch zu küssen.
Und das Moment des grössten
Ekels verkommt zum Glück. Auf
die Frage, ob sie seine Kröte, äh,
Prinzessin werden wolle, gibt sie

mit «Ja, ich will» zurück. Über 50
kurzweilige Minuten Kinderthea-
ter gehen damit zu Ende. Dem
jungen Publikum scheint’s gefal-

len zu haben. Denn das Spiel der
drei Theaterprofis reisst mit, zeigt
stereotypische, für Kinder hervor-
ragend abgrenzbare Stimmungen

in den Charakteren, vom schüch-
ternen Prinzen über die böse
Fee, den korrekt-gemütlichen Kö-
nig und die distinguierte Köni-

ginmutter bis zum forschen
Frosch, der die Zeichen zu einfach
deutet, und der verwöhnten Prin-
zessin.

Ausdruck in Kontrasten
Dass dabei Gestik, Mimik,

Sprache und deren Tonfall der
drei Spieler, die gewiss auch zu
nuancierterem Ausdruck fähig
sind, bisweilen zu kontrastierend
wirkt, liegt einerseits in der Natur
der Sache, also des Theaters an
sich, ist aber vor allem auch der
auf Kinder zugeschnittenen In-
szenierung zuzuschreiben.

Dafür gewinnt das Stück für das
Publikum durch die Interaktion,
die von allen Figuren praktiziert
wird, an Attraktivität. Wichtig und
geschickt, dass hierbei die Kinder
in der Feedback-Pflicht nicht
überfordert, sondern im Gegen-
teil sogar animiert werden, was
sich in spontanen Zwischenrufen
äussert. Ohne Vorwarnung
spricht die quirlig jugendliche Er-
zählerin (Luzia Bonilla) beim Ein-
stieg das Publikum an. Später
übergibt Bonilla an Haudenschild
als Ko-Erzählerin, die einer Märli-
tante gleichkommt und gekonnt
entschleunigt.

Eine Premiere also, die wohl
nicht so prominent besucht war
wie der «Diener zweier Herren»
mit vier Regierungsräten im Pu-
blikum, dafür aber eine Hundert-
schaft an Kindern verzauberte.

Schlossfestspiele Hagenwil: «Der
Froschkönig», Vorstellungen vom
14. und 17. August ausverkauft.
Tickets für die Zusatzvorstellungen
am 24. und 28. August, jeweils
15.00, im Vorverkauf.
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Ende gut, alles gut: Auf den Froschkuss folgt die Entzauberung. Prinz und Prinzessin liegen sich in Armen.

Französisches
im Schlosshof
ARBON. Mit seinen Sommerkon-
zerten entführt das Sinfonische
Orchester Arbon mit so an-
spruchsvollen wie begeisternden
Kompositionen nach Frankreich.
Die Schlosshofkonzerte sind fes-
ter Bestandteil des Thurgauer Kul-
turlebens. Dieses Mal lädt das
Orchester unter Leo Gschwend zu
musikalischen Sommernächten
ein. «Les nuits d’été» heisst ein
verführerisches Werk von Hector
Berlioz. Die bekannte Sopranistin
Susanne Frei und der St.Galler
Bariton Bernhard Bichler werden
als Solisten zu hören sein.

Mit Dieter Hubov ist ein weite-
rer Künstler bei den Schlosshof-
konzerten zu Gast, den man in der
Region kaum mehr vorzustellen
braucht. Seit zehn Jahren amtet er
als Organist an der Kirche St.Mar-
tin in Arbon. Er wird in der Orgel-
sinfonie Nr. 1 von Félix Alexandre
Guilmant zu hören sein sowie in
der Orgelsinfonie von Camille
Saint-Saëns, wohl eines der
berühmtesten und packendsten
Werke des französischen Kompo-
nisten. Orgel und Orchester verei-
nen sich hier zu einem faszinie-
renden Klanggewebe. (map)

20. und 21. August, Schlosshof
Arbon, jeweils 20 Uhr (bei
schlechtem Wetter in der kath.
Kirche Arbon; Auskunft Tel. 1600).
Karten: www.orchesterarbon.ch

KULTURTIP

Fado am Bodensee
ARBON. Melancholie sei das Ver-
gnügen, traurig zu sein,sagte einst
Victor Hugo. Nichts beschreibt
treffender, wie Maria Carvalho
und ihr Trio den Fado zelebrieren.
Dazu ein südliches Festmahl als
Rahmen des Sommerfestes.
Fr 12.8., 19.00, Kulturcinema
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Sylwia Zytynska

STICHWORT

hexperimente
Das Pionierprojekt «hexperi-
mente – die Bühne im Avers»
haben vor zwei Jahren die Kul-
turwissenschafterin Ina Boesch
und Corinne Holtz ins Leben
gerufen. Holtz, Fachredaktorin
Musik bei DRS 2, war bis 2008
Mitglied der Kulturstiftung des
Kantons Thurgau. (dl)

Zum Sterben
Wo Hexen verbrannt wurden, wird Geschichte aufgearbeitet. In Avers verbinden
sich morgen Christian Uetz’ Wortkaskaden mit Perkussion von Sylwia Zytynska.
DIETER LANGHART

AVERS. Die letzte Hexe im Bünd-
ner Averstal ist 1664 hingerichtet
worden, auf dem Galgaboda, wie
die Waldlichtung zwischen Cröt
und Cresta heisst. Ein Gedenk-
stein erinnert an die verfolgten
und gefolterten Frauen. Dem Gal-
gaboda gegenüber, auf der andern
Seite der Schlucht, liegt der Wal-
serhof «Bim nüwa Hus». Von hier
aus sieht man auf den früheren
Richtplatz hinüber, und hier fin-
den seit 2009 die «hexperimente»
statt. Morgen ist das fünfte dran.

Kaum aufgearbeitete Geschichte
Wie der Thurgauer Kulturpreis-

träger Christian Uetz und die in
Basel lebende Perkussionistin Syl-
wia Zytynska haben sich etwa der
Schriftsteller Tim Krohn («Vrene-
lis Gärtli») oder der Schauspieler
Wolfram Berger der Protokolle von
Hexenprozessen und weiterer his-
torischer Quellen angenommen
und in ihren Auftragsarbeiten auf
einen kaum aufgearbeiteten Teil
der Geschichte des Avers reagiert.

Die Uraufführungen leben vom
Ort und seiner besonderen Span-

nung innerhalb des Hochtals, sa-
gen die Kuratorinnen Ina Boesch
und Corinne Holtz. Für das fünfte
Experiment hat sich der Wort-
akrobat Christian Uetz mit Sylwia
Zytynska zusammengetan, der in
Polen geborenen Schlagzeugerin,
Improvisatorin und Komponistin.

«Zum Sterben Hex» heisst das
Werk wortspielerisch, das morgen
uraufgeführt wird und in dem sich
Uetz’ «Wortkaskaden und Laut-
verschiebungen mit dem Klopfen,
Zischen und Stampfen der Per-
kussionistin» vermischen.

Bekenntnis eines Hexers
Christian Uetz, bekannt durch

experimentelle Texte und obses-
sive Auftritte (erst kürzlich beim
Literaturfestival in Leukerbad),
hat in seinem ersten Roman «Nur
Du, und nur Ich» eine erotisch auf-
geladene und philosophisch un-
terfütterte Geschichte zwischen
Mann und Frau vorgelegt. Daran
mag sein Text «Zum Sterben Hex»
tonal erinnern: ein Monolog vor
Richtern und Zeugen, das Be-
kenntnis eines Hexers. «Dass die-
ses Ich als Mann eine Hexe zu sein

gesteht und dem Teufel als Frau
sexuell zu Diensten gestanden
habe, birgt die spannende Not-
wendigkeit, die klassischen Ge-
schlechterrollen zu durchkreuzen
und umzudrehen», sagt Uetz. Der
gebeichtete Monolog wolle auch
die Opfer- und Täterrolle auflösen
und die Zuordnungen von himm-
lisch und teuflisch, von heilig und
verdorben, von Engel und Hexe.
«Dieser Mann als Hexe, dem sein
Verhältnis zur Frau als Teufel zur
nackten Obsession wird, erfährt
heilige Entgrenzungen, und die
orgiastischen Verhexungen sind
sowohl peinliche Verzweiflung als
auch ekstatisches Gebet.»

Danach stellt der Musiker Lo-
renz Mühlemann das Hexen-
scheit vor, eine schmale Zither.
Und am Sonntag wird von Juf aus
gewandert, denn die «hexperi-
mente» wollen auch Begegnung
und Austausch ermöglichen.

Sa, 13.8., 18–22 Uhr, Bim nüwa
Hus: Apéro und Uraufführung.
So, 14.8., 10–14 Uhr: Wanderung.
Anmeldung unerlässlich:
www.hexperimente.ch

Anzeige

Zur Ansicht
Kommt Kunst von «können» oder «kaufen»? Was ist, wenn man ein Kunstwerk
nur mieten will wie einen Wagen? Vielleicht ist Kunstverleih eine gute Idee.

In der Balière Frauenfeld eröffnet
heute der Verein Kunstausleih.ch
eine Ausstellung (TZ vom 30. Juli).
Solches gibt’s längst in Zürich und
Zug und in andern Ländern, kürz-
lich etwa an den Zeitkunst-Kul-
turtagen im Palmenhaus in Kon-
stanz. Wir wollten von einigen
Thurgauer Kunstschaffenden und
Kunstverständigen wissen, was
sie davon halten.

Wie stehen Sie zu Mietkunst?
Rahel Müller: Das Konzept des
Kunstausleihs ist nicht neu. Das
Schöne daran: Kunst ist für un-
terschiedlichste Menschen leich-
ter erreichbar, in der gemieteten
Form auch erschwinglich. Werke
müssen nicht am selben Ort blei-
ben und werden so möglicher-
weise besser vom Publikum wahr-
genommen.
Alex Bänninger: Bücher, Filme,
Abendkleid ausleihen, Ski, Boot,
Wohnung mieten: warum nicht
Kunst? Für zwanzig Prozent des
Preises, anrechenbar beim Er-
werb. Wer jährlich wechselt, zahlt
nach fünf Jahren etwa so viel wie
für ein Werk, das er zu Eigentum
gekauft hätte. Ob das aufgeht? Ob
zu einem gemieteten Bild die glei-
che emotionale Bindung entsteht
wie zu einem gekauften? Ob es
nicht sinnvoller wäre, Probehän-
gung und Ratenzahlung mit den
Kunstschaffenden abzusprechen?

Für mich ist der Kauf der schönere
Weg.

Wo liegen die Nachteile?
Stefan Rutishauser: Der Verwal-
tungsaufwand mit Mietvertrag,
Transport, adäquatem Hängen,
Versicherung, Abrechnen, Rück-
transport ist hoch im Vergleich
zum Ertrag.
Müller: Wenn Werke oft bewegt
und transportiert werden, neh-
men sie leichter Schaden, ist der
Verschleiss stärker.
Thomas Lang: Kunstausleihe ist
für mich nichts anderes als eine
Form des Kulturmanagements für
Arbeiten, die ohnehin einen Ab-
nehmer finden, weil sie nicht an-
ecken.

Vermieten Sie Ihre Werke?
Rutishauser: Ich möchte meine
Kunst lieber verkaufen.
Mark Huber: Ich habe vor länge-
rer Zeit einmal Werke vermietet,
bin aber ganz davon abgekom-
men. Die Methode ist ein sicherer
Weg, Kunst niederschwellig zu
machen. Man muss sich gar nicht
entscheiden, kann Kunst auspro-
bieren. Und wenn sie nicht mehr
passt – zurück an den Absender.
Wie einen geleasten Wagen. Wir
sind auf der materiellen Ebene an-
gekommen. Aber ich ziehe den
mühsamen Weg vor. Ich kann’s
meinen Arbeiten nicht antun.
Nicola Grabiele: Nein, eine Aus-
stellung mit dem Gedanken, Bil-
der auszuleihen, kommt für mich
nicht in Frage. Auf mich wirkt der
Kunstausleih eher respektlos ge-
genüber Kunst und Künstlern. Wer
sich keine Kunst leisten will, soll
die Finger davon lassen. Manche

verstehen nichts von Kunst, be-
trachten sie als reine Dekoration.

Kunst als Dekoration?
Müller: Kantonale Kunstsamm-
lungen leihen Mitarbeitern kanto-
naler Verwaltungen Werke als
Büroschmuck. Das finde ich wich-
tig und gut. Kunsterziehung ist
eben auch, im öffentlichen Alltag
auf Originalwerke zu stossen und
nicht nur auf Reproduktionen.

Was ist mit dem Markt?
Lang: Die Kunstausleihe ist eine
Variante, wie sich ein Künstler
einen Erwerbszweig aufbauen
könnte. Ausschlaggebend ist die
Arbeit: Inhalt, Technik und Motiv.
Klar kann nicht jede Kunst so ver-
marktet werden. Für mich wäre
eine künstlerische Strategie im
Sinne einer Gesellschaftskritik die
wünschbare Form der Auseinan-
dersetzung mit dem Kunstmarkt.
Denn sie lässt mehr Wagnis und
zugespitzte Aussagen zu.
Müller: Wer Kunst daheim hän-
gen will, hat vielleicht noch nicht
alles, was Kunst und Kunstschaf-
fen ausmacht, verstanden. Der
Dialog mit dem Künstler ist eine
der wichtigen Bereicherungen, die
man nur gewinnt, wenn man
direkt zum Kunstschaffenden ins
Atelier oder an eine Ausstellung
geht und sich so einlässt.

Umfrage: Dieter Langhart

Alex Bänninger: Kulturpublizist,
Stettfurt. Kunstschaffende:
Nicola Grabiele, Winterthur;
Mark J. Huber, Frauenfeld;
Thomas Lang, Winterthur;
Rahel Müller, Pfyn und Zürich;
Stefan Rutishauser, Frauenfeld


