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Der Abfall fällt zurück auf die Erde

Der Welt geht’s dreckig. Der Abfall, den die Menschen ins All geschossen haben, fällt auf sie zurück. Karl’s kühne Gassenschau richtet wieder
gross an, lässt Güselsäcke vom Himmel regnen, macht auf Klamauk und Poesie. Gestern abend war Premiere der neuen Produktion «Sektor 1».
tor 1» sind zwei neue Spieler zum
Ensemble gestossen, der Thurgauer Simon Engeli (Blumer)
und Céline Rey (Daniela De
Simone). Beide haben ihr Handwerk in Verscio bei Dimitri gelernt, aber das Spiel mit der Bewegung beherrschen die andern
kaum weniger. Hier springt Rony
halb nackt in den Teich, der sich
später als bodenloser Schlund
eines stillgelegten Reaktors entpuppt; da tanzt die Equipe einen
Rap zum italienischen Volkslied,
das Rosa aus voller Kehle singt,
oder trommelt den Takt auf den
Rädern des Monstertrucks, mit
dem Krähenbühl aus der Hölle
zu reiten scheint.

DIETER LANGHART

WINTERTHUR. Publikum im Blind-

flug: Über 100 000 Tickets weg,
fast alle Vorstellungen ausverkauft noch vor der Premiere,
ohne dass jemand auch nur
einen Blick auf das neue Stück
erhascht hat – das schafft nur
Karl’s kühne Gassenschau. Seit
gut zwanzig Jahren lässt sich keiner ihre Freiluft-Spektakel entgehen. Denn die Kühnen haben
das Volkstheater neu erfunden,
zuletzt mit «Akua», «Silo 8»,
«Fabrikk», jetzt mit «Sektor 1».
Theater im Breitwandformat
In diesem Theater ist alles
drin: Kritik und Klamauk, Vergangenheit und Zukunft, die
grosse Geste und die zarten Zwischentöne. Die Truppe, die 1984
mit Strassen-Variété begonnen
hat, kann das Grelle und die Poesie des Zirkus nicht lassen, mit
«Sektor 1» macht sie erneut
Theaterkino im Breitwandformat. Vor der Stadt, im Industriepark von Oberwinterthur.
Dabei beginnt alles so lieblich
in einer nicht allzu fernen Zukunft. Es grünt so grün im Park,
der sich vor den 1400 Zuschauern hin wellt. Wer brav ist, darf in
der Wohlfühloase Federball spielen oder am Grill echtes Schlangenbrot backen, Enten im Teich
beobachten oder einen Hirsch
erlegen. «So ist das Leben der
Perfekten», singen die Artigen.
Brav ist, wer alle Regeln befolgt –
wer sich querstellt, wird von Frau
Krähenbühl und Assistent Blumer in den Kerker geschickt, tief
unter ihrem silbernen Kommandoturm.
Wie in der Strafkolonie
Den Park hält eine zusammengewürfelte Schar auf Vordermann, von den Punks Jamie
und Rony über den spröden Er-

Ein Pionier
des Abstrakten
ARBON. Morgen Samstag eröffnet

die Galerie Adrian Bleisch eine
Gedächtnisausstellung von Diogo Graf zu seinem fünfzigsten
Todesjahr. Die Ausstellung gibt
Einblick in mehrere Schaffensphasen des St. Galler Künstlers.
Diogo Graf gehört zu den ersten
Malern in der Ostschweiz, die
abstrakt zu malen begannen. Er
habe 1938 zunächst Figürliches
zu Hilfe genommen, schrieb Graf
in einer autobiographischen Notiz. Die Bilder waren ornamental
flächig. 1946 zeigen sich Bilder

Stunts und Knalleffekte
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«Alles ist wunderschön in der Zukunft, ihr braucht keine Angst zu haben»: Karl’s kühne Gassenschau stellt ihr neues Spektakel «Sektor 1» vor.

finder Detlef Schröder und das
Fräulein Ida bis zum Altrocker
Rico, der sich zum Boss aufgeschwungen hat, und sie singen
fröhlich das Lied vom «Bürstenstock». Hinzu stösst die Familie
Moretti, die einen Tag helfen
muss, zur Strafe. Und dann regnet es Säcke vom Himmel.
Ein Güselsack nach dem andern kracht auf das Grün, drei
von der Putzkolonne denken an
«Vier Fäuste für ein Halleluja»
und liefern sich Zweikämpfe mit
den Säcken. Dann plumpst ein
Ding aus der Altkleidersamm-

lung herab, und alle balgen sich
um den Inhalt. Rico grinst und
schnappt sich das Ledergilet.
Anklänge an «Silo 8»
Manches in «Sektor 1» erinnert an «Silo 8», der zwanzigsten
Produktion von Karl’s kühner
Gassenschau und der ersten auf
Winterthurs
Industriebrache.
Fast 600 000 Zuschauer haben sie
gesehen von 2006 bis 2010, in
Winterthur, Olten, St-Triphon.
Auch «Sektor 1» spielt in einer
kommenden Zeit und einer in
«die da oben» und «wir hier

unten» geteilten Welt. Das weissgekleidete Kommando-Duo rollt
auf Elektro-Zweirädern durchs
Bühnenbild, wenn es nicht vom
Turm herab kommandiert. Ein
Comeback hat Fräulein Ida (Brigitt Maag), krummbeinig, mit
krächzender Stimme und tröstlich gegen Schluss: «Alles ist
wunderschön in der Zukunft, ihr
braucht keine Angst zu haben.»
Neil Filbys Band liefert den
krachenden Soundtrack, während Pyromanen aus dem Untergrund ihre Feuerwerke zünden,
und sie schlägt sanfte Töne an,

Diogo Graf, David Bürkler. Galerie
Bleisch, Arbon. Vernissage Sa, 18.6.,
16–19 Uhr; Mi–Fr 14–18, Sa 11–16 Uhr

Thurgauer neu im Ensemble
Noch mehr der Kühnen sind
seit Jahren dabei, etwa Paul Weilenmann, wie Brigitt Maag einer
der Mitgründer. Und für «Sek-

Sektor1
Karl’s kühne
Gassenschau
Industriepark Oberwinterthur
Vorstellungen bis 15. Oktober,
zumeist bereits ausverkauft
Infos/Tickets: sektor1.ch
karlskuehnegassenschau.ch

Der See hält einen lebenslang gefangen

Die Rorschacherin Anna Stern hat ihren zweiten Roman veröffentlicht. Mit dem Krimi «Der Gutachter» kehrt die in Zürich lebende
Naturwissenschafterin in ihre Heimat zurück. In der atmosphärisch dichten Tragödie zieht der Bodensee die Figuren in seinen Bann.
HANSRUEDI KUGLER

RORSCHACH. Wenn man hier ge-

boren ist, kommt man sein Leben lang nicht mehr los von diesem See. Das ist zumindest in
Anna Sterns neuem Roman «Der
Gutachter» so. Ihre Kommissare,
Fischer und Naturschützer sind
zwar auch Figuren eines Kriminalromans, vor allem aber einer
Tragödie. Dieser grosse See nämlich ist übermächtig und führt
einige in die Einsamkeit und
Schwermut. Oder in Schuld und
Sühne. In diesem Roman findet
man beides.

aber flüssig und atmosphärisch
dicht. Sie erzählt zweisträngig:
Einerseits aus der Perspektive
des Kommissars Faber, der zunächst einen Ehekrach vermutet, dann zögerlich die Ermittlungen aufnimmt und lange im
Dunkeln tappt. Andererseits ist
da (in kursiver Schrift gesetzt)
von Anfang an eine rätselhafte
Stimme, die verzweifelt nach ei-

nem Ausweg sucht: Ist es der
Gutachter selbst, der sich abgesetzt hat? Oder ein Unbekannter? Lange lässt die Autorin diese
Frage geschickt offen.
Präzise Stimmungen
In Anna Sterns Roman wird
der See zwar vordergründig zum
politischen Zankapfel zwischen
Naturschutz und den Interessen

Geheimnisvolles Verschwinden
aus dem Bodenseeraum in tachistischer Malweise. 1958 fliehe
der Gegenstand vollends aus den
Gemälden. Er habe sich in grauen Nebelbildern gefühlt. Bald
darauf entstehen solche auf
grau-braun-grünem Grund. Graf
schreibt: «Wenige Farben zeigen,
dass das Leben pulsiert. Ich
weiss, diese Bilder können nur
gemaltes Erleben sein.» Gleichzeitig sind Werke von David
Bürkler zu sehen, ein Freund,
Schüler und Weggefährte von
Diogo Graf. (red.)

wenn der Kran ein Karussell aus
dem Untergrund hievt. Nur das
weisse Luftschiff aus «Silo 8»
lässt sich nicht wiederholen, auf
dem Alfredo und Aurora und ihre
unzerstörbare Liebe entschwebten. Doch die Darsteller Luigi
Prezioso und Maria Augusta Balla sind geblieben, geben Giorgio
und Rosa Moretti-De Simone.

«Sektor 1» gibt sich etwas weniger poetisch als «Silo 8», aber
nicht minder einfallsreich. Und
genau davon lebt die Gassenschau: dass sie ihre Stücke rhythmisch aufbaut, dass die Stunts
und Höhepunkte einander nicht
eliminieren, sondern wie Knalleffekte die Zuschauer aus den
Sesseln holen. Trotz Zwischentönen und kammerspielartigen
Momenten muss eine Show wie
«Sektor 1» plakativ bleiben, überblickbar die Aussage: Retten wir
diese Welt vor dem Untergang.
Und wie zur Versöhnung spannte sich an der besuchten Preview
am Mittwoch ein wunderbarer
Regenbogen über die Bühne.

Ein Gutachter, der den ökologischen Zustand eines Sees beurteilen muss, verschwindet. Mit
ihm eine Tonbandaufnahme,
eine Metall-Skulptur und ein
Rennvelo. Sein Gutachten wird
über das Schicksal der verbliebenen vier Fischer entscheiden, die
den Phosphorgehalt des Sees erhöhen wollen, um die Fangquoten zu erhöhen – und sich so
ihre Existenz zu sichern. Die eine
Spur ist also gelegt. Und so viel
darf man verraten: «Der Gutachter» ist ein melancholischer Krimi geworden.
Spät erst wird eine Leiche gefunden. Nicht zu spät. Denn
Anna Stern erzählt raffiniert, zu
Beginn etwas umständlich, dann

der Fischerei, vor allem aber
wird er zur Schicksalsmacht.
Den Gutachter plagen Gewissensbisse, der Kommissar zweifelt an seinem Beruf, und
schliesslich: Warum wird ein Naturwissenschafter mit Doktortitel schliesslich Fischer? Die Autorin verfällt dabei nie in kitschigen Pathos. Bei Anna Stern verbindet sich die Präzision der
Naturwissenschafterin mit einer
nüchternen Sprache, die Stimmungen und Seelenlagen mehr
hervorruft als beschreibt. So
wird «Der Gutachter» zum mehrschichtigen und kompakten psychologischen Krimi.
Spannendes Ökosystem
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Anna Stern studiert in Zürich Umwelt-Naturwissenschaften.

Dass die Rorschacherin Umwelt-Naturwissenschaften studiert, kommt ihr bei dieser Story
zugute. Detailliert erfährt man
so nebenbei Spannendes über
das Ökosystem Bodensee: Dass
dieser See von Natur aus nährstoffarm ist, dass es erst nach
dem Zweiten Weltkrieg wegen
der ungeklärten Abwässer zu
massiv höheren Fischerei-Erträgen kommt – allerdings auf Kosten traditioneller Fischarten, deren Laich im Algenteppich auf
dem Seeboden zugrunde geht.
Ganz zu schweigen von den Giftstoffen, die durch die Algenplage
den See fast ersticken. Wer noch
nie von Phosphorelimination in

Kläranlagen gehört hat, weiss
nun ein paar Brocken mehr.
Empathisch – ohne Hast
Die Autorin stattet Kommissar
Faber mit genretypischen Merkmalen aus: etwas gar oft sinniert
er einsam kettenrauchend seiner
kaputten Beziehung nach. Man
mag auch kritisieren, dass man
schon in der Mitte des Krimis die
richtige Spur ahnt. Das beliebte
Spiel, nacheinander möglichst
viele Verdächtige auftreten zu
lassen, macht Anna Stern gar
nicht erst mit. Aber das verzeiht
man ihr, weil der Roman im Ganzen eine ausgewogene Erzählweise pflegt – ohne Hast oder
Schockeffekte, dafür mit Empathie und Interesse an den Figuren. Und dabei die Spannung nie
verliert.
Anna Stern liest am 18. Juni um
17 Uhr auf dem Gallusplatz; bei
schlechtem Wetter im Raum für
Literatur, Hauptpost St. Gallen.
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