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Salzkorn
Wieviel Zeit undGeld imStau
verlorengehen,weissman
jetzt noch genauer. Eine Ver-
kehrsstudie hat dies für Gross-
städte errechnet. Die Zahlen
dürften aber über kurz oder lang
überholt sein. Schliesslichwird
das Auto gerade zummobilen
Büro umgebaut. Lenkt es ein-
mal eigenständig überweite
Strecken, kannman jederzeit
Konferenzen abhalten und
Schreibarbeiten erledigen.
Man ist rund umdieUhr verfüg-
bar, undAusreden gibt es keine
mehr. Vielleicht sehnen Erste
dann einen echtenUnterbruch
herbei, einen kleinen Stillstand
zwischendurch.

Einfach ist der Umgangmit
solchen Pausen nicht, das weiss
man aus demZug.Wer traut
sich denn noch, einfach auf
die vorbeiziehende Landschaft
vor demFenster zu blicken und
dieGedanken schweifen zu
lassen?Da ist es doch viel
unauffälliger, geschäftigmit
demSmartphone zu hantieren.
Plötzlich Zeit zur Verfügung
zu haben und dann nichts zu
tun ausser durchzuatmen –
werwürde heutzutage noch so
etwas Verrücktes tun? T.F.

Focus
Regisseur Herbert Fritsch
bringt den «Tatort» ins
Theater. 13

ANZEIGE

Intelligenz Europas bekanntester Rabenforscher, ThomasBugnyar
von der Universität Wien, hat die soziale Intelligenz des schwarzen
Singvogels erforscht.Die Fähigkeiten entsprechen denen vonAffen,
erklärte der Verhaltensforscher in St.Gallen. 14 Bild: Getty

Alles andere als ein Spatzenhirn

Politik erhöhtDruck aufHSG
Bildung Das St.Galler Kantonsparlament reagiert auf das Spesengebaren an einzelnenHSG-Instituten.
Es fordert eine lückenlose Aufarbeitung und eine Klärung der Verantwortlichkeiten – und dies sofort.

RegulaWeik

DerUniversitätmangle es ander
Einsicht, dass es ein «weiter so
wie bisher» nicht geben könne.
Die Kritik an der HSG hat sich
nachden jüngstenEnthüllungen
über ihren Umgang mit Spesen-
geldern verschärft. Der Bericht
der kantonalen Finanzkontrolle,
derunsererZeitungvorliegt, hat-
te aufgezeigt, dass einzelne Ins-

titutemit den geltenden Spesen-
regeln recht locker umgehen. So
wurdenBarbesuche, First-Class-
Flüge, Geschäftsessen ohne Be-
lege über die Spesen abgerech-
net. Im St.Galler Kantonsparla-
ment fielen dazu gestern scharfe
Töne. Die HSG sei kein Selbst-
bedienungsladen, Geldgier ein
schlechter Berater. Stefan Kölli-
ker, Präsident des Universitäts-
rats, erklärte: «WirmüssenKlar-

textmit demLehrkörper reden.»
Für Exponenten der FDP ist der
St.Galler Bildungschef der
Hauptschuldige der aktuellen
Turbulenzen.DieFraktionenvon
FDP,CVPundGrünliberalen so-
wie SPundGrünen forderndenn
auch «eine lückenlose Aufarbei-
tungderMissständeundFehler».
Sie kritisieren die heutigen Lei-
tungsstrukturen; sie seien der
GrösseundderkomplexenOrga-

nisation der Universität nicht
mehr angemessen. Die SVP will
dringend die Verantwortlichkei-
ten geklärt haben, wie und wer
die Institute beaufsichtige.

Die SP verlangte eine Unter-
brechung der Beratung über die
Erweiterung der HSG und eine
Verschiebung der Volksabstim-
mung. Das Parlament wollte da-
von nichts wissen; das eine habe
mit dem andern nichts zu tun.27

Schweiz bereitet sich
auf IS-Rückkehrer vor

Terrorhelfer US-Präsident Do-
nald Trump übt Druck auf die
europäischen Regierungen aus.
Er fordert sie auf, rund 800 IS-
Kämpfer aufzunehmen und vor
Gericht zu bringen. Der Bundes-
rat bereitet sich seitMonatenauf
diese Frage vor. Er geht davon
aus,dass sichderzeit 35Leutemit
Schweizer Herkunft im Kriegs-
gebiet aufhalten.AmMontaghat
derBundesratdie sicherheitspoli-
tischeKommissiondesNational-

ratsüberdenStanddesGeschäfts
informiert. Die Meinungen der
Sicherheitspolitiker gehen weit
auseinander.Kommissionspräsi-
dentWernerSalzmann (SVP)will
auf Donald Trumps Forderung
eingehen. Kommissionsvizeprä-
sidentin Ida Glanzmann (CVP)
hingegen fordert den Bundesrat
dazuauf, aufRückschaffungenzu
verzichten. Eswäre verrückt, die
Sicherheit der Schweizdeswegen
zu gefährden. (red) 2, 3

St.Galler Freisinn unterstützt
Links-Grün in Klimapolitik

Kantonsrat Buhrufe, Applaus
und Transparente: Der Ratssaal
des St.Galler Parlaments wurde
gestern Schauplatz einer Klima-
demonstration. 60 Kantischüler
hatten im Zuschauerraum Platz
genommen,umdieDebatte zum
Verbot von Inlandlinienflügenzu
verfolgen.Dieses Standesbegeh-
ren der SP-Grüne-Fraktion wur-
de abgelehnt, ein zweites zurBe-
steuerung von Flugtickets knapp
angenommen. Den Ausschlag

dafür hatte dieFDP-Fraktionge-
geben.Der SchutzdesKlimas sei
«die Frage unserer Zeit», sagte
Parteipräsident Raphael Frei.
DieseAussagenpassenzurStoss-
richtungvonPetraGössi.DiePrä-
sidentin der FDP Schweiz hatte
sich am Wochenende für eine
grünere Politik ausgesprochen –
zumMissfalleneinigerFDP-Bun-
desparlamentarier. Sie lässt in
derKlimafragenundieBasis ent-
scheiden. (kbr/nh) 5, 29

Krisen der Stickindustrie
in der Schweiz bewältigen

Standortentscheid Die Lässer
AG inDiepoldsau stellt Stickma-
schinen für den Weltmarkt her.
Von einerVerlagerungnachChi-
na hält man dort wenig und gibt
ein klares Bekenntnis für den
Standort Schweiz ab. Verkaufs-
chef Reto Kuster sagt: «Wir ha-
ben keine Pläne zur Verlagerung
ins Ausland.» Und er fährt fort,
man sei sich Krisen gewohnt.
Baldalle zehn Jahregebees eine.

Auch beim grössten Schweizer
Stickereibetrieb der St.Galler
Forster Rohner AG hält man am
Standort Schweiz fest. Entschei-
dend sei die Innovationskraft, so
Emanuel Forster, der zusammen
mit seinerSchwesterCarolinedie
Forster-Rohner-Gruppe leitet.

Saurerhatte angekündigt, die
Produktion der Saurer-Stickma-
schinenvonArbonnachChinazu
verlagern. (red) 9

«DasBenehmen
einzelner
HSG-Professoren
istunterirdisch.»

PeterBoppart
CVP-Kantonsrat
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ImNetz gefangen
Kunst Das Internet liefert Bilder, Ängste undThemen. Aberwohin führt die Zukunft,

fragt dasMigros-Museum in Zürich. Bereits in die Post-Internet-Ära?

Bilder flimmern, Textzeilen lau-
fen über die Wand, Frauen prä-
sentieren sich optimiert, lustig,
technoisiert, es blinkt und klingt
einlullend. Stünden da nicht Kä-
fige,ZelteundgegosseneFiguren
im Migros-Museum für Gegen-
wartskunst inZürich,manglaub-
te sich indenBauchdes Internets
versetzt, in die Flut der Milliar-
den Bilder getaucht.

DennwennsichShanaMoul-
ton in gleich dreifacher, raum-
grosserProjektionoptimiert, raf-
finiert durch Bildprogramme ge-
dehntundverzerrtwird,wennsie
in esoterisch schöne Farben und
Gewänder gehüllt dem Kauf-
rausch für Gesundheits- und
Schönheits-Gadgets frönt oder
ihre Fragen dem allwissenden
Netz stellt:Dannkommtunsdie-
ses Gehabe bekannt vor. Zum
GlückhatdieKünstlerin ziemlich
viel Humor, übertreibt da und
dort einbisschen, sodassmandas
Ganze auch als erheiternde Per-
siflage oder als Hinterfragen des
Internet-Glücks sehen kann.

NichtnurbeidieserArbeit of-
fenbart sichdieTücke,dasswenn
sichKunstmitderBilderwelt, den
AuswirkungenoderauchdenGe-
fahren des Internets beschäftigt,

sich Vorlage und Reflexion äh-
neln.AberderAnspruchderAus-
stellunggehtweit überdieRefle-
xion hinaus.

Istdie Internet-Ära
schonVergangenheit?

Laut Titel und Aussage von Di-
rektorinHeikeMunder befinden
wir uns also in der Post-Internet-
Ära. Aber, ist das Netz nicht all-
gegenwärtiger denn je? Es be-
stimmt nicht nur unserenAlltag,
sondern vor allem auch unsere
visuelleWahrnehmungderWelt.
Letzteres sehen auch die Direk-
torinwiedie fünfzehnbeteiligten
Künstlerinnen und Künstler so.
Dass sie ausallenErdteilen stam-
men, ist typisch für das Thema.

Nein, in der Nach-Internet-
Ära lebenwirnicht.Vergangen ist
allenfalls die Euphorie über das
Netz. Die Hoffnung der Cyber-
Feministinnen auf Gleichheit
und mehr Demokratie dank des
prinzipiell für alle zugänglichen
Netzes. Ob die Cyber-Kriegerin
im interaktiven, spielartigen
Werk «Bad Code» von VNSMa-
trixdenKampfumdieGleichstel-
lungderGeschlechterdochnoch
gewinnen kann, bleibt fraglich.
Themen wie stereotype Frauen-

bilder,Überwachung,Abhängig-
keit, Isolation,Realitätsverschie-
bung sindprägend.FrancesStark
lässt uns an ihren Sex-Chats und
ihren Fragen dazu teilhaben.
AuchCaoFei blendetdieRealität
aus, lässt ihren Avatar im einst
angesagten Secondlife-Modus
eine neue Stadt erbauen. An sol-
chen Werken lasse sich unsere
Gesellschaft und unsere Gegen-
wart verhandeln, ist Heike
Munder überzeugt. Man kann
darinWarnung und Anklage fin-

den –oder auchHumor.Etwabei
MaryMaggic, die in einemLehr-
filmchen à la Youtube denHaus-
frauen zeigt, wie man Östrogen
in der eigenen Küche herstellen,
die Pharmaindustrie umgehen
unddaskörperlicheGlückfinden
kann. Erstaunlich ist, dass die
Werke nur imMuseum zu sehen
sind.Warumnicht imNetz?«Die
Kunst ist konservativ», sagt
Munder.Vielleicht aberpasstdas
offene Netz auch nicht zum
Kunstmarkt. ImMuseumoder in

der Galerie versinken die Werke
nicht in der Flut.

Kommt dazu, dass einige
Künstler die Cyber-Welt in die
materielle Realität zurücktrans-
formierthaben:AnnaUddenberg
zeigt lebensgrosse Frauenfigu-
ren, die vom Abrackern der Fit-
nessprogrammeundSchönheits-
tutorials deformiert erstarrt sind.

Wo bleibt neben all diesen
AbbildernderGegenwartdieZu-
kunft? Sehen wir sie etwa in der
Frisierkommode von Lynn
HershmanLeeson,derenSpiegel
nichtnurdieBenutzerinerkennt,
sondernauch ihreLauneundgar
ihre DNA entschlüsselt? Oder
müssen wir sie gar im Käfig mit
seinerkruden Installation-Ästhe-
tik aus dem letzten Jahrhundert
sehen?Liebernicht.Konstatieren
wir also, dass auchdieseAusstel-
lung uns die Zukunft nicht vor-
führen – aber immerhin die
Gegenwart spannend präsentie-
ren kann.

Sabine Altorfer

Hinweis
Producing Futures – An Exhibition
On Post-Cyber-Feminisms, Mig-
ros-Museum Zürich, bis 12. Mai.

Wodie Kohle am
meisten schadet

Energie Die Energiegewinnung
ausKohle schadet nicht nur dem
Klima, sondernauchderGesund-
heit. ForscherderETHZürichha-
bennunmitDatenundModellen
von fast 8000Kohlekraftwerken
weltweit das bisher genaueste
Bild dieser Auswirkungen er-
stellt. Neben dem klimaschädli-
chenKohlendioxidentstehenbei
der Verbrennung derKohle auch
Feinstaub, Schwefeldioxid, Stick-
stoffoxideundQuecksilber.Zwar
seien die USA und China die
grössten Kohlestromproduzen-
ten.DengrösstenSchaden fürdie
menschliche Gesundheit verur-
sachen aber Kraftwerke in In-
dien, Russland und Osteuropa.
Dort stehen noch viele ältere
Kohlekraftwerke, bei denen nur
einBruchteil der Schadstoffeaus
demRauch entfernt wird.

«Mehr als die Hälfte der ge-
sundheitlichen Auswirkungen
könnenaufnureinenZehntel der
Kraftwerke zurückgeführt wer-
den», sagte Studienautor Chris-
topherOberschelp.«DieseKraft-
werke sollten möglichst bald
aufgerüstet oder abgeschaltet
werden.» Ausserdem müsse die
mit Quecksilber und Schwefel
hochbelastete Kohle in der Erde
gelassen werden. Die Gesell-
schaften solltenwegvonderKoh-
le, hin zuErdgasund längerfristig
zu erneuerbaren Energien. (sda)Arbeit von Anna Uddenberg mit VNSMatrix hinten. Bild: Lorenzo Pusterla

Rabenwiewir
Vogelforscher Die Tiere können nach Jahren der Trennung zwischen

Freunden unterscheiden undwissen, wie andere Raben zueinander stehen.

Bruno Knellwolf

ThomasBugnyar vonderUniver-
sität Wien ist der wohl bekann-
teste Rabenforscher in Europa.
Er spricht sogar auf «Rabisch»,
weil er sich seitmehr als zwanzig
Jahren in denUSA, England und
in Österreich wissenschaftlich
mit denKolkrabenund ihrenRu-
fen beschäftigt. So weiss er auf
Besuch inder Schweiz vielAnek-
dotisches über den schwarzen
Singvogel zu erzählen. Raben
sind Wolfs- und Bärenbeglei-
ter, weil sie Fleischfresser
sind, aber nicht selber jagen –
«höchstens vielleicht mal eine
Maus». Sie sind scharf auf die
Überreste der Wolfsbeute
und versuchen den Wolf
davon wegzulocken. «Ein
Rabe zupft ihn am
Schwanz, ein anderer
schnappt ihm derweil vor
der Schnauze das Fleisch-
stück weg», sagt Bugnyar.
Manchmalmit tödlichenFolgen.

Oftmitderkleineren
Kräheverwechselt

DiesegrosseFleischeslust ist prä-
gend für dieKolkraben, die «im-
mer wieder mit den kleineren
Krähen verwechselt werden»,
wie derWiener Professor für ko-
gnitive Ethnologie erklärt. «Ra-
ben müssen kämpfen um ihr
Fleisch.UndSchwächeremüssen
sichdafür etwas einfallen lassen.
Entwederholen sie sichFreunde,
oder sie schauen,woder stärkere
RabedasFleischversteckt», sagt
Bugnyar.

Die krächzenden Singvögel
führen ein komplexes Sozial-
leben, undgenaudas interessiert
den Verhaltensforscher. Denn je
komplexer das Sozialleben ist,
desto gescheiter müssen die

Tiere
sein. Noch bis

weit in die 90er-Jah-
re wurde abschätzig

von Spatzenhirnen ge-
sprochen. Die Intelligenz

wurde in Verbindung mit der
Gehirngrössegebracht, undStu-
dienzur sozialen Intelligenzwur-
den nur mit Primaten gemacht.
«Erst in den 1990er-Jahren gab
es erste Studien zuNicht-Prima-
ten», sagt Bugnyar. Mit Elefan-
ten, Delfinen und Hunden, die
hohe Intelligenz zeigten.Erst da-
nachwurdeklar, dass auchVögel
soziale Intelligenz besitzen.

Dies ist erstaunlich, liegt der
letzte gemeinsameVorfahre zwi-
schenPrimatenundVögelndoch
300Millionen Jahrezurück.«Die
soziale Intelligenz ist somit das
Resultat ähnlicherkognitiverAn-
passungen im Laufe der Evolu-
tion und gründet nicht auf ge-
meinsamen Verwandten», er-
klärt der Verhaltensforscher.

DieKolkraben, vondenen es
im Unterschied zu den Krähen
nureineeinzigeArt gibt, dieüber

die ganzeNord-Hemisphäreder
Erde verteilt ist, haben ein sehr
leistungsfähiges Gehirn. Es
ist zwar nur so gross wie
eine Nuss, aber entschei-
dend ist dessen spezieller
Aufbau und die hohe
Dichte an Nervenzellen.
Bugnyar vergleicht das mit mo-
dernen Computern, die immer
kleiner und trotzdem leistungs-
fähiger geworden sind.

DieForscherbemerktenbald
einmal, dass Kolkraben Bezie-
hungen zu anderen Individuen
pflegenkönnen, vergleichbarmit
Primaten. Raben leben mono-
gam,sind ihremPartner treu,und
zwar ein Leben lang. «Das war
bekannt, nicht gewusst hat man

aber, dass sie auch mit
GeschwisternundFreundenspe-
zielle Beziehungen pflegen.»
Bewiesenwardas fürPaviane,mit
denen dafür sogenannte Play-
back-Experimente gemachtwur-
den.BugnyarhatdieseVersuchs-
anordnung inseinemForschungs-
labor in Wien übernommen.
Gearbeitet hat er mit den ver-
schiedenenRufenderRaben, vor
allem mit «Rab», «Ich bin da»,
und «Haa», «Ich will es haben».
Im Wiener Forschungslabor le-
benetwa30Raben, derenBezie-
hungen zu den anderen bekannt
sind und die in verschiedenen
Gruppen zusammen leben. Bei
derStudie zeigte sich,dassRaben
unterscheiden können zwischen

Gruppenmitgliedern und
darin zwischen Freunden und
Nicht-Freunden. Und nach der
Trennung sogar noch drei Jahre
später. «Raben können sich also
an die Wertigkeit von Beziehun-
gen erinnern», sagt Bugnyar.

Nicht nur das, wie eine zwei-
teStudie zeigte.Rabenhabenwie
wir Menschen und die Primaten
einVerständnis für triadischeBe-
ziehungen.Dasbedeutet, dass sie
wissen, in welcher Beziehung
zwei Individuen zueinander ste-
hen, denen sie begegnen. Raben
wissenüber andereRabengenau
Bescheid, und das durch reine
Beobachtung. Sie wissen wie
Primaten, welches der anderen
Tiere oben in der Rangordnung

steht, undverhalten sichdanach.
Genutztwird das bei Konflikten:
Ein angegriffener Rabe sieht ei-
nen dritten Raben kommen und
weiss, obvondiesemHilfe zuer-

warten ist odernicht. Jenach
demversucht ermit seinem
Ruf den Aggressor zu be-
schwichtigenoderdenHin-
zugekommenen umHilfe
zu bitten. «Kommt ein
Verwandter, schreit das
Opfer noch mehr.» Raben
wissen sogar über den aktu-
ellenBeziehungsstandande-

rer Bescheid – verheiratet oder
nicht – undbetrügendenFreund
weniger als denNicht-Freund.

Die soziale Intelligenz der
Raben ist hoch, zumWerkzeug-
gebrauch hat Bugnyar erst Pilot-
studien gemacht. «Sie waren
nicht schlecht, verwendeten die
Werkzeuge aber nicht ‹automa-
tisch›, das heisst, sie brauchten
meist relativ lange, bis sie diese
nutzten. Im Vergleich dazu sind
NeukaledonischeKrähen umei-
niges besser», sagt Bugnyar.

Nicht alle seiner Raben, die
inGefangenschaft bis zu 70 Jah-
re alt werden, eignen sich übri-
gens für die Tests – weil sie zu
schüchtern sind. Diese würden
auch im Freiland nicht alt. Dort
erreichen sie in derRegel einAl-
ter von 30 Jahren, dieHälfte der
jungen Raben überlebt aber das
erste Jahr nicht. «Rabenmüssen
amAnfang ihres Lebens viel ler-
nen. Im ersten Jahr machen sie
viele Fehler – und die sind oft
tödlich», sagt der Rabenfor-
scher.Thomas Bugnyar Bild: PD
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Die Vorfreude wird ihm bald vergehen: Simon Enzler zeigt in seinem neuen Programm auch die mimische Verwandlung seines Antihelden zwischen Euphorie, Verblüffung und Zorn. Bilder: Benjamin Manser

Wahrheitenmüssen ja nicht stimmen
Kabarett Das neue Programmvon SimonEnzler wird fast zumTheaterstück: Als frustrierter Sozialarbeiter scheitert ermit seinem

Bratwurststand und ärgert sich über Vegetarier,Waffenexporte undThurgauer. Ein sehr lustiger und philosophischer Alltagsklamauk.

Hansruedi Kugler
hansruedi.kugler@tagblatt.ch

Hoppla, will da tatsächlich einer
seine Ehefrau über tutti.ch ver-
ramschen? Wie er da am Handy
verhandelt, führt unsSimonEnz-
ler schon in der Eingangsnum-
meraufsGlatteis des angedeute-
tenZynismus.Dasbeherrschtder
Appenzeller Kabarettist perfekt.
Einen dickenHals bekommt der
Bühnen-Enzler auch immernoch
schnell. Immer dann, wenn ihm
seine ureigenen, komisch-wag-
halsigenWahrheitenzuKopf stei-
gen. In seinerParaderolle als cho-
lerischer, selbstgefälliger Bünzli
schimpft er dann jeweils unbe-
herrscht los. Das kennt man aus
seinen früheren Programmen.

«Wahrhalsig» heisst denn auch
konsequent sein neuster Streich.
Was wieder perfekt funktioniert
undzehnmaldieSt.GallerKeller-
bühne füllt, bevor er auf Schwei-
zer Tournee geht.

Stärker noch als im vorange-
hendenProgrammknüpftEnzler
seineNummernaneinendrama-
turgischen roten Faden. Zudem
löst er sich vomKlischee-Appen-
zeller. Stattdessen schlüpft er in
dieHauteines frustriertenSozial-
arbeiters, der nach 23 Jahren sei-
nen Job kündigt und sich als
Streetfood-Unternehmer ver-
sucht:Mit Bratwurst undKaffee-
maschine im umgebauten Cam-
pingwagen. Das geht natürlich
komplett in die Hosen – weshalb
er ausdieserFrustrationüberVe-

getarier, Flexitarier, Schweizer
Handgranaten in Saudi-Arabien
und einiges mehr ins Schimpfen
gerät.Das ist sehr lustig, undman
stimmt ihm oft einfach zu. Dra-
maturgisch ist danochPotenzial:
Enzler könnte seine noch immer
recht lose verbundenen Num-
mernnochstärkermitderGrund-
geschichte verknüpfen. Wer
weiss, vielleicht wird ja aus Enz-
ler doch noch ein Theaterautor.

«Überlebthaben
dieAngsthasen»

Stilistisch ausgewogen kommt
das neue Programm daher und
variiertmehr als in früherenPro-
grammen seinen Humor, stellt
mal auf leise, mal auf laut: Da
schmunzelt man über den ge-

scheiterten Möchtegern-Unter-
nehmer und lacht ausgelassen
über die Alltagscholerik, in die
Enzler eine starkePrisePolitsati-
re streut und immer wieder mit
philosophischer Lebensbetrach-
tungwürzt.BeimSchweizerWaf-
fenexport durchschaut man den
Zynismus rasch. Wenn er dann
nach einem waghalsigen Exkurs
indieErnährungsgeschichte von
der Urzeit der riskanten Jagd bis
indie laktosefreieGegenwart ins
Publikum zwinkert, dann fühlt
man sich schmunzelnd ertappt:
«Überlebt haben nicht dieMuti-
gen, sonderndieAngsthasen.Die
sitzen jetztneben Ihnen imThea-
ter,meine liebenDamen.»

Simon Enzler steht wie ge-
wohntmitwenigenRequisitenal-

leineaufderBühne,muss ständig
am Handy Probleme lösen und
macht es sich zwischendurchauf
seinem Campingstühlchen be-
quem. Mal mit Bauernschläue,
mal als Neidhammel, zwischen-
durchauchmit einpaarverdrück-
tenTränenwird seine Figur zum
komischen, rührenden Zeitge-
nossen. Man hört Simon Enzler
gerne zu,wenn er überWahrheit
philosophiert – undwennerdann
zwecksGeschmacksverstärkung
dieBratwurstmitBalsamicowür-
zenwill, zeigt er auchnochTalent
für dasGroteske.

Hinweis
Alle Vorpremieren und die Pre-
miere am 27. 2. in der Kellerbühne
St. Gallen sind ausverkauft.

Backe, backeHundekuchen
Kinderstück SimonGislermacht Staubwolken ausMehl, Daniel R. Schneider dieMusik dazu – undHundMartha knetet unsichtbarmit.

«Gopf,Martha!» imTheaterhaus Thurgau ist eine bürliwarmeGeschichte für alle, die nicht so gern sie selber sind.

Scherzfrage: Was ist der Unter-
schied zwischen einem Bäcker
und einem Teppich? Ganz ein-
fach – der Bäcker muss früh auf-
stehen, der Teppich darf liegen
bleiben. In der neuen Eigenpro-
duktiondesTheatersBilitz unter
der Regie von Agnes Caduff
heisst derTeppichMartha, ist des
Bäckers Hund und liegt immer
gerade da, wo der noch schlaf-
trunkeneMeister hinmuss.

Wir im Publikum sehen die
Hundedame allerdings genauso
wenig wie der Bäcker selbst.
Höchstens einWau, ein Schnau-
fen oder Jaulen ist ab und zu aus
demHintergrundvonSchauspie-

lerundMusikerDanielR. Schnei-
der zu hören. Und dann, «Gopf,
Martha!», purzeln schon wieder
die Bürli durch die Backstube;
womöglich sind Hundehaare im
Teig. Am liebsten würdeMartha
selber rühren und kneten, Törtli
backen, Crème aus der Schüssel
lecken.Der Bäcker dagegen läge
lieber faul in der Sonne oder gin-
gemit denBuben tschutten.Wie
ungerecht doch das Leben ist!

«Ichwett, ichhett...
ichwett, ichwär...»

Zuzweit, in aller Seelenruhe,mit
verspielten Umwegen und viel
Musik erzählen Simon Gisler als

Bäcker und Daniel R. Schneider
in etlichen Nebenrollen vom
Neid –ohnedass es allzuerziehe-
risch daherkäme. Wer jedoch
kennt es nicht, das plötzliche
dumpfe Gefühl: Was mach’ ich
eigentlichhier tagaus, tagein, von
JanuarbisDezemberunddas seit
Jahren?Undhat esnicht jeder an-
dere leichter, besser, schöner als
ich? SogarmeinHund?

Dabei hat die Backstube im
TheaterhausThurgaudochetwas
so heimelig Einladendes: Zu-
schauer ab fünf Jahren können
sichdort45Minuten langgutauf-
gehoben fühlen, können eintau-
chen in dieRoutinen eines alten,

nahrhaften Handwerks (das
schonKleinenSpassmacht). Sich
einfühlenundwiedererkennen in
Hund undBäcker und sich «pfo-
tieren»umRadau,Hektik, steile
Spannungskurven. Die gibt es
sonst an jeder Ecke. «Gopf,Mar-
tha!»dagegen setzt aufHerzens-
wärme, ruhigen Rhythmus und
Klang. Beneidenswert!

Bettina Kugler
bettina.kugler@tagblatt.ch

Hinweis
Nächste Vorstellungen: 24.2.,
17.15 Uhr; 27.2., 15.15 Uhr, Theater-
haus Thurgau, Weinfelden

Auch Bäcker möchten mal ausschlafen: Simon Gisler träumt schön und
lässt Martha werkeln. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 5. Februar 2019)

«Wennschon
Bratwurst,
dannmit
Balsamico.
Von irgendwo
muss jader
Geschmack
kommen.»
SimonEnzler
Kabarettist
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