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	�Leucht�spur
von	�Alex	�bänninger

Kreatives 
Kulturklima
Im Thurgau fehlt eine Kulturlob
by. Es gibt nur Einzelkämpfer. Sie 
schliessen sich gelegentlich zu klei
nen Interessengruppen zusammen. In 
der Regel geht es um Geld für den ei
genen Garten. Ist das punktuelle Ziel 
erreicht, ermattet der Einsatz. 

Die Kultur als Ganzes bleibt auf der 
Strecke. Ob der Anteil am Lotte
riefonds steigt oder sinkt, ist einerlei 
– Hauptsache, die Finanzierung des 
eigenen Projekts klappt. Wie und wie 
umfangreich die wirtschaftlich be
drängten Medien über das kulturelle 
Leben berichten, lässt kühl, weil sich 
die Erwartung mit dem Lob auf die 
eigene Veranstaltung begnügt. Der 
Brückenschlag zwischen Schule und 
Kultur? Wem er vermeintlich nichts 
bringt, fühlt sich nicht angesprochen.

Die Kulturkräfte, soweit sie über
haupt kulturpolitische Arbeit leisten, 
sind verzettelt. Der Think Tank 
Thurgau, der zur Bündelung beitra
gen könnte, hat sich vom impulsge
benden Auftrag verabschiedet. Das 
Kulturamt als kompetentes Schalt
zentrum, die fördernd aktive Kultur
stiftung und die die Regierung bera
tende Kulturkommission sind selber 
mögliche Adressaten allgemeiner  
Postulate und könnten sich als Lob
by in Loyalitätskonflikte verstricken.

Um im Thurgau eine «Fünfte Ge
walt» zu bilden, die strategische 
Kulturinteressen gegenüber Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft und Öffent
lichkeit energisch vertritt, braucht es 
einen Kreis unabhängiger Persön
lichkeiten. Sie müssten über wesent
liche Fachfragen diskutieren mit dem 
Ziel, Einfluss zu nehmen auf die Ver
besserung der Rahmenbedingungen 
fürs Kulturschaffen und die Kultur
vermittlung. 

Den Entscheidungsträgern wieder
um hätte klar zu werden, dass die 
Kultur über eine prominente An
waltschaft verfügt, die mit langem 
Atem für Druck sorgt. Und nicht 
bloss höhere Kredite will, sondern 
ein kreatives Klima. Das auch jenen 
Politikern und Managern zum Segen 
gereicht, die für die Kultur eine Lan
ze brechen. Es lohnt sich für alle.

Das Konstanzer Stadttheater 
hat eine russische  
Spielzeit hinter sich. Bei  
der öffentlichen Rückschau  
zeigte sich: Das Programm 
war mindestens so  
europäisch wie russisch.

kONSTANZ – Der Konstanzer Inten
dant Christoph Nix hatte in seiner drit
ten Spielzeit die Reise nach Russland 
angetreten. Russische Dramatik und 
russische Themen standen auf dem 
Spielplan – und das mit einer erstaun
lichen Ausschliesslichkeit. Nun sind 
sie vorübergezogen, diese Russen, und 
es wurde Rückschau gehalten.

Der Spielplan hatte tatsächlich zahl
reiche Facetten abgebildet. «Klassisch» 
war noch der Einstieg mit Tschechows 
«Die drei Schwestern» ausgefallen 
(Inszenierung Andrej Woron). Bald 
entwickelte die russische Spielzeit ih
ren Sog dann aber vor allem über zeit
genössische Dramatiker, über die sich 
«Russland» zunehmend nach Euro
pa ausdehnte. Mit der Uraufführung 
von «Doktor Schiwago» nach Mo
tiven von Boris Pasternak etwa gelang 
dem Schweizer Mario Portmann (In
szenierung und Theaterfassung) be
eindruckend der Brückenschlag zum 
italienischen Millionär und Revolutio
när Feltrinelli, der zum Terroristen 
wurde. «Menschliches Versagen» des 
Schweizer Autors Lukas Holliger 
thematisierte mit dem Flugzeugun

glück von Überlingen die Frage von 
Schuld und Sühne neu, exportierte sie 
in die Schweiz (ebenfalls eine Urauf
führung). Fast als Gegenentwurf war 
«Nordost» von Torsten Buchsteiner 
zu sehen, ein Stück, in dem ebenfalls 
jüngste blutige Schlagzeilen in Thea
tersprache übersetzt wurden: Tschet
schenische Rebellen nahmen 2002 die 
Besucher des Moskauer Dubrowka
Theaters als Geiseln. Ein sehr inten
siver Theaterabend in der Regie von 
Leyla Rabih. Und dann das surrealis
tisch anmutende Stück «Der Drache» 
von Jewgeni Schwarz, das Jo Fabian 
als multimediale Erfahrung entfaltete.

Politik interessierte weniger
Beim Rückblick auf die Spielzeit, zu 
der das Theater sein Publikum am 
Freitag eingeladen hatte (nur wenige 
folgten der Einladung an diesem reg
nerischen Abend), war man sich einig, 
dass die Spielzeit hohe Anforderungen 
gestellt hatte, dass man aber auch mehr 
Aussergewöhnliches gesehen hatte als 
in den beiden Spielzeiten zuvor. Ge
rade die Uraufführungen wurden als 
besondere Ereignisse wahrgenom
men, wenn auch nicht immer in einem 
Atemzug goutiert. Beim Überlingen
Stück schieden sich die Geister.

Wer was aus welchem Grund mochte 
oder ablehnte, blieb letztlich uninteres
sant gegenüber zwei anderen Aussagen: 
Intendant Christoph Nix, ein Mensch 
mit politischer Denkweise, der sich mit 
grossem Elan auf diese Spielzeit ge
stürzt hatte, zeigte sich enttäuscht dar

über, dass die Begleitveranstaltungen, 
die politisch ausgerichtet waren, kaum 
auf Resonanz gestossen waren.

Die wohl spannendste Wendung des 
Abends: Zwei junge Menschen mein
ten, die Themen der Spielzeit seien 
nicht russlandspezifisch gewesen, son
dern allgemeingültig. Eine These, die 
der anwesende Regisseur Andrej Wo
ron (Regie «Die drei Schwestern»), 
nach eigener Aussage «Pole und Halb
russe», unterfütterte: «Man stellt ja 
auch nicht Shakespeare auf die Bühne, 
um etwas über das Land zu erfahren.» 
Ein Regisseur müsse die Theaterstoffe 
an dem Ort mit der Gesellschaft kon
frontieren, wo inszeniert werde. Tsche
chow hätte er auch nicht aus polnischer 
oder russischer Sicht inszeniert, sondern 
so, dass er hier im Leben ankomme. Es 
gebe somit zunehmend ein «europä
isches Theater», weil Regisseure eben 
in Europa an vielen Orten arbeiteten. 
Ganz anders die russische Tradition, 
die bis heute Bestand hat: Dort werde 
darauf geachtet, dass die Klassiker un
verändert auf die Bühne kämen.

Unruhige Zeiten
Die Namen der Regisseure Andrej 
Woron, Jo Fabian, Mario Portmann 
und Leyla Rabih möchte Christoph 
Nix künftig in Konstanz verankern. 
Andrej Woron ist dabei schon in 
Startposition: Mit seiner Inszenierung 
von «Macbeth» wird das Theater am 
25. September in die neue Spielzeit 
starten. «Unruhige Zeiten» ist sie nun 
überschrieben. l�brigiTTe	�elsner-Heller

Was von den Russen geblieben ist

Live-Performance zum Auftakt: Mark J. Huber (Schlagzeug) und Michael Bucher (Gitarre) schaffen die Geräuschkulisse zu Renato Müllers Videosequenzen. Bil�d: Stefan Schaufel�berger

In der Komturei Tobel haben 
30 namhafte Kunstschaffende 
Zugänge zum Thema Gewalt 
gesucht und gefunden.  
Das Experiment «Tatort  
Komturei» feierte gestern 
eine gut besuchte Vernissage. 

TOBEL – Gewalt hat die Geschichte 
der Komturei Tobel angetrieben und 
begleitet sie. Vor gegen 800 Jahren 
entstand die Komturei als Ort der re
gionalen Vermögensverwaltung eines 
Ritterordens. Den Quellen kann ent
nommen werden, dass die Komtu
rei von den Toggenburgern gestiftet 
wurde, möglichweise als Sühne vor 
Gott für eine begangene Gewalttat, 
einen Brudermord. Und im 19. und 
20. Jahrhundert wurden die Gebäude 
genutzt, um Gewalt zu büssen: in ei
ner Arbeits und Strafanstalt. Heut
zutage kämpft die Komturei gegen die 
Gewalten der Zeit, gegen den Verfall 
des Mauerwerks. Gewalt war daher 
den teilnehmenden Kunstschaffenden 

als thematische Vorgabe für das erste 
interdisziplinäre Kunst und Kultur
experiment in der Komturei gegeben. 
Ohne viele Fragen zu stellen, hätten 
sich die 30 Künstlerinnen und Künst
ler des Themas angenommen, berich
tet Benedikt Wälder, der als Kopräsi
dent der KomtureiStiftung waltet und 
mit Ernst Mutti zusammen die Aus
stellung «Tatort Komturei» initiiert 
hat. Trotz Improvisation an allen En
den seien blitzschnell Inhalte entstan
den und explodiert. 

Der Gewölbekeller des Komturei
Verwaltungsgebäudes riecht modrig. 
Mark J. Huber, Michael Bucher und 

Renato Müller leisten vor einer Hun
dertschaft von Zuschauern ihren Bei
trag an das Ausstellungsexperiment 
mit einer performativen Inszenierung 
mit Musik und Video. Zugrunde liegt 
ein Gitarrenthema von Bucher, wozu 
Huber akustisch und elektronisch er
zeugte Geräusche und Klänge fügt. Bei 
beiden Musikern tragen Effektgeräte 
dazu bei, dass ein entrückter Noise
Teppich umherflirrt, der im Einklang 
steht mit der Videoauswahl von Mül
ler. Dieser arbeitet vor allem mit kaum 
bewegten Sequenzen von Unschärfe, 
die in Überblendungen Dynamik er
fahren. Huber, Bucher und Müller tre

ten in eine künstlerische Diskussion. 
Einen Diskurs erhofft sich auch Initiant 
Wälder. Denn nur wenn auf Kunst ein
gegangen werde, beginne sie zu leben.

Roh und feinsinnig zugleich
Die Arbeiten der Ausstellung – In
stallationen, Audio und VideoDoku
mente, Fotografien, Gemälde und ein 
szenisches Spiel – sind in der Hinsicht 
interdisziplinär, dass sie sich formal un
terscheiden und inhaltlich verschieden 
fokussieren. So roh wie Gewalt sein 
kann, so potenziell und erfrischend 
kommt die Zusammenstellung der Ar
beiten daher, so feinsinnig hat die Zu
ordnung auf die Räume stattgefunden. 
Die Kunstschaffenden inszenieren 
Gewalt als Spiel von Macht und Ohn
macht, in ihrer Körperlichkeit und in 
dem ihr anhaftenden Sexuellen. Been
gende Angst, Strafe und Flucht werden 
ebenso thematisiert wie die Alltäglich
keit der Gewalt oder der kreative und 
spielerische Moment.  l�MATHiAs	�Frei

Tatort komturei
ausstel�l�ung geöffnet bis 30.7.; tägl�ich von 16 
bis 20 uhr. Finissage am 31.7. ab 18 uhr. 

30 Künstler inszenieren Gewalt

Szenen aus «Doktor Schiwago» (oben) 
und «Nordost». archivbil�der: il�ja Mess

MUSEUM
Der Sommer 1939
kONSTANZ – Das rosgartenmuse-
um konstanz zeigt derzeit die aus-
stel�l�ung «Sommer ’39 – al�l�tagsl�eben 
am anfang der katastrophe». Morgen 
Dienstag findet eine Führung durch die 
Schau statt. Die Historikerin gudrun 
Schnekenburger wird um 17 uhr über 
das leben am Bodensee kurz vor dem 
2. Wel�tkrieg berichten. 

kONZERTE
konzerte in der Burgruine
SINGEN – noch bis am Freitag geht in 
der Burgruine Hohentwiel� bei Singen 
das Hohentwiel�festival� über die Büh-
ne. Morgen Dienstag ab 20 uhr wird 
die Sopranistin iride Martinez zu gast 
sein. am Mittwoch um 19 uhr tritt das 
Berl�iner Duo Ich & Ich auf. Beschl�ies-
sen wird das Festival� am Freitag die 
Fol�krock-gruppe Schandmaul�. infos 
unter www.hohentwiel�festival�.de  (tz)
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Mit der Eröffnung von «Tatort Kom
turei» wurde gestern auch der Auf
takt zu einer Reihe von interdiszi
plinären Kunst und Kulturexperi
menten begangen, welche allesamt 
auf dem Areal der Komturei statt
finden werden. Gemäss Benedikt 

Wälder, Kopräsident der Komturei
Stiftung, sind nach 2009 vier weitere 
Aktionen geplant – kaum in einem 
kleineren Rahmen als die aktuelle 
Ausstellung zum Thema Gewalt. 
Über die Inhalte wird laut Benedikt 
Wälder noch diskutiert.  (mat)

Gewalt ist erst der Anfang


