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Das Publikum sitzt auf der Bühne
AmFigurentheater St.Gallen gibt esmit «ZippelZappel» Stücke für Kinder ab drei Jahren – aber keine für Jüngere.

Bettina Kugler

Waswünscht sicheinHäsli zum
Geburtstag? Etwas zum Knab-
bern: knackig, orange, gesund.
EinRüebli abermuss erstwach-
sen. Zum Gedeihen braucht es
Sonne, Regen, Zuwendung und
Erde, dann wird es riesengross.
Zugross, umesallein zuernten!
Das ist der Keim der Geschich-
te, die Alena Baumgartner, als
Gärtnerin Iris mit Strohhut,
SchürzeundGummistiefelngut
gerüstet, erzählt und spielt.
«ZippelZappel Nr. 2» ist eine
von bislang drei Produktionen
für Zuschauer ab drei am Figu-
rentheater. Etwa eine halbe
Stunde darf das Stück dauern;
«mehr übersteigt die Auf-
merksamkeitsspanne», weiss
Co-TheaterleiterinFrauke Jaco-
bi aus Erfahrung.

Maximal 30 Kinder werden
zunächst imFoyerwillkommen
geheissen und dürfen dann di-
rekt auf der Bühne Platz neh-
men. So können sie besser mit-
singen und sich bewegen, ge-
meinsamRegentropfenaufden
Bodenklopfen,der schusseligen
Iris im Hin und Her auf die
Sprüngehelfen.«Bodenkontakt
gibt Sicherheit», sagt Frauke Ja-
cobi, «anders als hoch einge-
stellte Sitze.DahängendieFüs-
se in der Luft.» Die Geschichte
ist einfach, soll aber spannend
sein – ohne Angst zu machen.
Am besten geht das, wenn die
Kinder einbezogenwerdenund
es nicht ganz dunkel wird.

Behutsamvertraut
werdenmitdemTheater
DieGrossen sollen sich derweil
möglichst zurückhalten, weder
die Sicht versperren noch die
Bewegungsfreiheit einschrän-
ken. Schon gar nicht erklären,
was gerade zu sehen ist, wer da
wasmachtund sagt. Sonämlich
ist esoft,wennkleineGeschwis-
ter mitgenommen werden in

Stücke ab vier oder fünf Jahren,
fürdie sienochzuklein sindund
zu zappelig auf Mamas Schoss.
«Das stört die älteren Kinder
undschmälert für alledasThea-
tererlebnis», sagtFrauke Jacobi.
«Wirmöchten janiemandenan
der Kasse oder am Eingang ab-
weisen. Besser, es gibt für jedes
Alter etwasGeeignetes.»

Schon länger hat sie bei der
Programmierung verstärkt die
älteren Kinder im Blick, Acht-
bis Zwölfjährige. Zu schnell ge-
hen sie als Publikum verloren,
weil diemeistenStückeaufKlei-
nere zugeschnitten sind. Doch
auch zur Eingewöhnung fehlte
vor«ZippelZappel»einpassen-
des Angebot: eines, das sie be-
hutsam vertraut macht mit der
AtmosphäreeinerTheaterinsze-

nierung,derMagiedesRaumes,
auf spielerische, interaktive
Weise.«NunkönnenwirKinder
schon früher abholen und wol-
len siedannmöglichst langebe-
gleiten», sagt Frauke Jacobi.

Ins Boot geholt hat sie zum
einen Spielerinnen, die auch
eineAusbildungalsKindergärt-
nerinhaben:Dashilft ihnen, auf
ihr jeweiligesPublikumeinfühl-
samzu reagieren. Zumanderen
arbeitet das Figurentheater zu-
sammen mit der Theaterpäda-
gogin und Regisseurin Edith
Zwygart. In «ZippelZappel
Nr.3», das in den nächsten Ta-
gen auf dem Spielplan stehen
wird, hat sie Regie geführt.
«Kinder lieben Wiederholun-
gen», sagt sie, «darumachte ich
darauf, dass das Stück wie eine

Spirale aufgebaut ist. Espassiert
immerwieder etwadasGleiche,
aber in einem anderen Tempo,
einer anderen Stimmung.»

ZweijährigebrauchenZeit,
RaumundandereKinder
Wie Frauke Jacobi betrachtet
auch Edith Zwygart die Bestre-
bungen, schonKinder imKrab-
belalter mit speziellen Stücken
abzuholen, wie sie derzeit am
«Prima»-Festival in Zürich,
Bern, Frauenfeld und anderen
Städtenpräsentiertwerden,mit
Skepsis. Also performative Pro-
duktionenmitKlang,Geräusch,
Objekten, wenig Worten. «In
diesem Alter brauchen Kinder
Raum, Zeit, unstrukturiertes
Material undandereKinder», ist
Edith Zwygart überzeugt. «Da

ergeben sich von selbst ‹perfor-
mative Stücke›, in denen die
Kinder mitspielen oder den
anderen Kindern zuschauen.»
EineSituation, die imgehetzten
Alltagoft keinenPlatzmehrhat.
«Im Gegensatz zum Fernseh-
programmsind solcheTheater-
erlebnisse immerhin live.»

«ZippelZappel» zielt nicht
darauf ab, dass das Kind am
EndedieGeschichtenacherzäh-
len kann. Eher, dass es etwas
mitnimmt vom vergänglichen
Zauber des Theaters: ein Bild,
einGefühl, einenGeruch.Oder
etwas so Nahrhaftes wie ein
Rüebli für denHeimweg.

Hinweis
So 14.30 Uhr, Mo 11 Uhr, Mi 14.30
Uhr, Figurentheater St.Gallen.

Vorspiel, noch auf der «Wiese» vor der Bühne: Alena Baumgartner spielt und erzählt in «ZippelZappel Nr.2» interaktiv. Bild: Urs Bucher

Glück teilen zu dürfen, ist das grösste Glück
Das St.Galler Komiktheater feierte amDonnerstag in der Lokremise die umjubelte Premiere seines ersten Stücks «Glücksentdecker».

Am Besen kann man nach der
MondlandungdieFahnehissen.
Der Besen kann aber auch im
Casinodie Jetons andie richtige
Stelle schieben.Odererdient als
Schiffsgeländer.Oderman tanzt
einfach mit ihm. Eine Leiter
kann der Eiffelturm sein oder
eine Rakete. Und ein Theater-
abendohnevieleWortekannzu
einerwunderschönen, 70-minü-
tigen Poesiereise werden.

Zwei Jahre arbeiteten vier
Menschen mit Handicap jeden
Tag an ihrer ersten Produktion
«Glücksentdecker».Undhaben
ihrGlückentdeckt, professionell
Theater zu machen und dieses
Glück mit ihrem Publikum zu
teilen. «Weil wir Geschichten
gerne auf unsere Art erzählen,
erzählen wir sie spielend», sagt
das Komiktheater über sich
selbst.Cello (MarkusHeim)Ella
(Manuela Baldinger), Nana (Jo-
annaRohner) undSilasino (Silas
Obertüfer) verzaubern schlicht

das Publikum, entlocken ihm
ein feines Lachen, vermitteln
Lebensfreude auf dem für uns
alle immer wieder anspruchs-
vollen Weg, ein Stück Glück zu
finden.

DieBeeinträchtigung ist auf
derBühnekaumzuspüren
Der Thurgauer Clown Olli
Hauenstein hat langjährige Er-
fahrung imBereich des integra-
tivenTheaters. SeinKönnenhält
den Abend zusammen, und
doch schafft er es, mit seinem
Quartett auf der Bühne ein be-
hutsam steuernder Gleicher
unter Gleichen zu sein. Er fun-
giert indiesemStückalsClown,
Ideengeber, Regisseur und
Coach seinerMitspielenden.

Die Premiere von «Glücks-
entdecker» ist nicht einherziger
AbendmitMenschenmitBeein-
trächtigung, sondern Theater,
bei dem Menschen mit Beein-
trächtigung ernsthaft Theater,

Clownerie und Bühnenpräsenz
gelernt und trainiert haben und
ihre Beeinträchtigung auf der
Bühne fast vergessenmachen.

Zusehen ist einberührendes
Stück voll echter Professionali-
tät. Mit einfachen Requisiten
sinddie fünf aufder Suchenach
dem Glück, im Zug nach Paris,
imCasino, als Strassenmusikan-
ten und Raumfahrer. Glück ist
ein Balanceakt, der genau ge-
zeigt wird. Ein Balanceakt, der
gelingt, weil man zusammen-
hält. Schnell erobertdieTruppe,
die in der St.Galler Institution
Sonnenhalde-TandemTheater-
spielen zumBeruf gemacht hat,
die Herzen der Zuschauer, ge-
konnt, gewitzt und präsent.

Glück heisst auch, der Fan-
tasie Raum geben und sie aus-
drücken.Dawächst beimThea-
terspielenmancherüber sichhi-
naus.Cellobegeistert alsTänzer
und Jongleur mit dem Besen
und legt den Höhepunkt des

Abends hin, wenn er zu Freddy
Quinns «Die Gitarre und das
Meer» vonAnita träumt.

Glück kann man am Spiel-
automatenhabenoder imCasi-
no, aber sicherer ist es für einen
Moment zu fassen,wennmanes
in der Einfachheit sucht, im ge-
meinsam erlebten Augenblick.
Das sagt diese erste Produktion
mit leichterHand, abermit kon-
zentriertemSpiel. Dass die fünf
nicht nur das Glück entdecken,
sondern diese Entdeckung mit
dem Publikum teilen und ihm
einen Abend voll Glück schen-
ken, ist nichtdas letzteVerdienst
dieses gelungenen Stücks.

Martin Preisser

Hinweis
Heute, 20 Uhr, Lokremise,
St.Gallen; 7./8. 2., 20 Uhr, Eisen-
werk, Frauenfeld; danach Tour-
nee durch die Ostschweiz;
www.komiktheater.ch
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Kunst am Bau und
Abendmusik

Als die Fachhochschule
St.Gallen gebaut wurde, stand
die traditionsreicheund interna-
tional vernetzte Erker Galerie
St.Gallen vor der Schliessung.
Es ergab sich der Glücksfall,
WerkeausderenNachlass inder
Fachhochschule öffentlich zu-
gänglich zu machen, grössten-
teils Kunst der Nachkriegsmo-
derne.Darüberhinauskamen in
den letzten Jahren weitere zeit-
genössischeWerkedazu. Soent-
stand inderFachhochschuleein
feinsinniges Zusammenspiel
zwischen Architektur und
Kunst. Dies dokumentiert nun
der bei Park Books erschienene
Band«Kunst+Bau».Buchver-
nissage ist amDienstag, 18Uhr,
in der Bibliothek der Fachhoch-
schule. (gen)

Am Sonntag findet um 17 Uhr
dieersteAbendmusikdes Jahres
inderKircheRiethüsli inSt.Gal-
len statt. Der Organist Sebas-
tian Bausch spielt Musik von
Johann Sebastian Bach, Felix
Mendelssohn und Siegfried
Karg-Elert. Lars-Christoph
Bausch begleitet ihn auf dem

Horn. Das Konzert ist der Auf-
takt eines ganzjährigen Zyklus
mit allenOrgelsonatenvonBach
und Mendelssohn. Es wird ab-
gerundet durch Alexander
Seidel, der Lyrik von Hermann
Hesse,HugovonHofmannsthal
und anderen vorträgt. Der Ein-
tritt ist frei. (gen)

Das Komiktheater öffnet Herzen. Bild: Michel Canonica

Organist Sebastian Bausch.
Bild: Benjamin Manser


