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Nachgefragt

«Anflug totaler
Nervosität»
Die St.Gallerin Michaela Müller
hat mit ihrem Animationsfilm
«Airport» den Schweizer Filmpreis gewonnen.
Michaela Müller, was bedeutet Ihnen der Preis?
Ich freue mich sehr, zumal ich
den Preis schon einmal erhalten
habe, für meinen ersten Film.
Und ganz konkret heisst es: Sichtbarkeit für eine Nischenkategorie
wie den kurzen Animationsfilm.
Wie war die Preisverleihung?
Ich versuchte mich zusammenzunehmen, aber natürlich hat es
mich trotzdem aus den Socken
gehauen. Ich hatte nur 30 Sekunden Zeit, um mich auf der Bühne
zu bedanken, und einen Anflug
von totaler Nervosität. Zusammen mit dem Produzenten Ruedi
Schick habe ich den Preis entgegengenommen und mich im
Namen aller am Film Mitwirkenden dafür bedankt.
Wann drehen Sie Ihren ersten
Langspielfilm?
Das würde wohl 20 Jahre dauern
in meiner Animationstechnik.

Michaela Müller
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Lange Animationsfilme sind eine
andere Kategorie, sie kosten sehr
viel, sind ein grosses Risiko – da
ist kommerzieller Erfolg nötig, so
ein Film müsste auch viel narrativer sein und einen langen Spannungsbogen aufweisen. Mir liegt
es eher, Atmosphären zu schaffen, dafür ist der Kurzfilm ideal.
Wie hoch ist der Preis dotiert?
Wir bekommen 10 000 Franken
für Produktion und Regie. Das
Tolle am Schweizer Filmpreis ist
aber, dass alle drei Nominierten
das gleiche Preisgeld bekommen.
Wenn man nominiert ist, hat man
also schon gewonnen.
Was ist Thema Ihres nächsten
Films?
Ich interessiere mich für Virtual
Reality und überlege, wie ich analoge Animation mit dieser neuen
Technologie erweitern kann.
Dazu habe ich in New York
gerade einen VR-Spieltempel
besucht, wo man diese VR-Brillen tragen und aufregende Spiele
entdecken kann. (mem)
Hinweis
«Airport» läuft in St. Gallen
(20./21.4.), Heerbrugg (30.4.) und
Wattwil (30.4.): kurzfilmnacht.ch

Ewig im falschen Kostüm

Theater Eva ist eine Frau, doch sie steckt im Körper eines Mannes. Das Stück «Fremdkörper» nimmt sich
des heiklen Themas Transgender an. Eveline Ketterer zeigt einfühlsam die Zerrissenheit einer Transfrau.
nimmt Eva im Verlauf des Abends
langsam überhand. M. erzählt
von der schlimmen Kindheit,
vom Hänseln der anderen, die
ihn als «Memme» beschimpften.
Er erzählt, wie er um jeden Preis
versucht hat, männlich zu sein,
um Eva zu schützen. Bis die
Fassade immer mehr bröckelte.
Er erzählt, dass er sich verkleidet
vorkam, wenn er sich so kleidete,
wie er sich fühlte. «Ein ewiger
Fasching in einem Kostüm, das
von Mal zu Mal enger wird und
das man niemals ablegen kann»,
ergänzt Eva.

Mirjam Bächtold
ostschweizerkultur@tagblatt.ch

Ein Penis ist das Einzige, was
zwischen Eva und ihren wahren
Gefühlen steht. Denn Eva ist ein
Mann. Oder doch eine Frau? Sie
oder er ist hin- und hergerissen,
innerlich gespalten, als hätte sie
zwei Persönlichkeiten. Eva ist
eine Frau, die im Körper eines
Mannes geboren wurde. Sie befindet sich in einem Raum, will
raus, doch jede Tür knallt ihr
lautstark vor der Nase zu. Sie ist
gefangen – nicht nur im Raum,
im eigenen Körper. Verzweifelt
streicht sie sich über den Körper,
der der falsche ist, als würde sie
ihn am liebsten wegstreichen.
Mit dieser Pantomime steigt die
Schauspielerin Eveline Ketterer
ins Stück von Autor und Regisseur Dietmar Paul ein. Am Freitag war Premiere im St.Galler
Theater 111.

Von der Raupe
zum Schmetterling

Im Zwiegespräch mit
beiden Ichs
EvabefindetsichinDelhi inIndien
in einem Spital. Dort wartet sie
auf die Operation, die sie endgültig zur Frau machen und M.,
ihr altes Ich, auslöschen wird. Hier
gerät sie in ein Zwiegespräch mit
M., erzählt in Rückblenden, wie
M. darunter litt, anders zu sein,
nicht normal zu sein. Mit unterschiedlichen Stimmlagen wechselt Eveline Ketterer zwischen
den zwei Ichs einer Person hin
und her. Während im ersten Teil
M. spürbarer und greifbarer ist,

«Das Herz ist nur ein Organ. Der ganze Körper besteht nur aus Organen.
Aber machen sie uns aus?», sagt Eva (Eveline Ketterer). Bild: Urs Bucher

Es ist eine enorme Leistung, die
Eveline Ketterer allein auf der
Bühne vollbringt. Nur mit einem
langen Männerhemd und Socken
bekleidet, wechselt sie gekonnt
zwischen den beiden Ichs. Einfühlsam zeigt sie, wie sie beinahe
an den Erwartungen der Gesellschaft zerbrochen wäre.
Das Zwiegespräch wird immer wieder durch eindrückliche
Pantomimen unterbrochen. Etwa
wenn sie den Männermantel zu
Boden legt und dann ein Zug darüber rast. Oder wenn sie am
Boden liegt, zugedeckt mit dem
Mantel, dazu die Herzfrequenz,
wie sie in einem Spital zu hören
ist. Dann steht sie auf und tanzt
wie ein Roboter durch den Raum,
das Gesicht wie eine starre Maske
zu einem Grinsen verzerrt. Der
Männerkörper war nur eine Uniform, nur eine Hülle, leblos wie

ein Roboter. Und schliesslich
wirkt sie glücklich und befreit,
gehtmitweiblichemHüftschwung
über die Bühne und posiert als
Frau mit Kussmund.
Der aus Berlin stammende
Autor und Regisseur Dietmar
Paul will mit seinem Stück für ein
Thema sensibilisieren, das in der
Gesellschaft noch ein zu grosses
Tabu ist. «Ich wollte aufzeigen,
wie sich Transmenschen fühlen,
was sie auf ihrem Weg alles
durchleben», sagt er. Für die Recherche hat er mit mehreren
Transfrauen gesprochen. «Für
viele ist es eine schizophrene Situation. Die innere Zerrissenheit
und die Frage: Wie weit bestimmen mich meine Gefühle und
wie weit der Blick von aussen?»
Diese Zerrissenheit hat er als Stilmittel mit dem fast schon schizophren wirkenden Zwiegespräch
dargestellt. «Ausserdem brauchten wir eine Textform, die den inneren Konflikt gut darstellt. Das
ermöglichte der Dialog besser als
der Monolog.»
Die Schauspielerin Eveline
Ketterer wusste nur wenig über
Menschen miteinemtransidenten
Hintergrund. «Für mich waren
Eva und M. nie zwei unterschiedliche Rollen. Es ist wie eine Metamorphose, wie wenn die Raupe
zum Schmetterling wird.»
Hinweis
WeitereVorstellungen: 30.3., 4./5.5.:
Theater 111, St. Gallen; 25.4.: Eisenwerk, Frauenfeld; 27.4.: Tanzraum,
Herisau; jeweils 20 Uhr.

TZ 27.3.18, S: 17

Bei jedem Wetter, wie es sich für Biber gehört
Familientheater Der Biber ist keine feige Ratte, wie Bauer Krummenacher behauptet. Der junge Biber braucht
ein neues Revier – warum, zeigt ein tierisches Open-Air-Stück im Murg-Auen-Park in Frauenfeld.
Ganz bestimmt haben sich alle
Eltern und alle Kinder nach der
Premiere überlegt: Wem sage ich
es weiter, was für ein tolles Theater ich unten an der Murg gesehen habe? Eigentlich war es ja
eine Exkursion zum Biber; Giusi
führt uns, der neue Praktikant bei
Pro Natura. Sein erster Tag, er ist
recht nervös, auch wegen seiner
Chefin, der Frau Wohlgensinger.
Und dann ruft das Bundesamt für
Biberfragen und Pilzkontrollen
an, zwei Inspektoren seien schon
unterwegs.
Die Biberfamilie müsse umgesiedelt werden, sage auch Bauer Krummenacher, sie habe sein
Maisfeld halbleer gefressen. Biber the Kid, dreijährig erst, wird
zum Desperado. Er muss sich ein
neues Revier suchen. Als die Inspektoren auftauchen, nimmt er
sein Köfferchen wieder und ver-

steckt sich. Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger gibt ihm die
lispelnde Schnauze, mit Prakti-

kant Giuseppe Spina singt sie das
Lied «Mir säit me Biber the Kid».
Wären da nicht die grimmigen

Inspektoren und der wütende
Bauer, «chönnt s e so schö si» in
seinem neuen Revier.

Biber und Bauer
werden Freunde

«Mir säit me Biber the Kid»: Giuseppe Spina und Rahel Wohlgensinger
am Original-Biberschauplatz an der Murg.
Bild: Donato Caspari

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 in
Frauenfeld hat das Open-Air-Vergnügen «Biber the Kid» in Zusammenarbeit mit Pro Natura
Thurgau und dem Naturmuseum
Thurgau entwickelt. Rahel Wohlgensinger und Giuseppe Spina
führen die Puppen und spielen
die vier Rollen unter Simon
Engelis Regie – bei jedem Wetter,
wie es sich für Biber gehört.
Ganz vorn sitzen die Kinder,
dahinter die Grossen, mitten im
Murg-Auen-Park und hart am
Wasser, durch das Giusi flitzt und
gleich wieder als Krummenacher
mit einer Flinte auftaucht und reklamiert, sein Maisacker sehe ja

ANZEIGE

Der SCHARFE MAXX!
Weil er den Gaumen
verführt.
www.derscharfemaxx.ch

aus wie ein vietnamesisches
Reisfeld, jetzt müsse er die Sache
selbst in die Hand nehmen. Doch
Biber the Kid legt sein Köfferchen
weg und fällt seinen ersten Baum
und fragt sich im nächsten Lied,
weshalb alle ohne Grund so hässig auf ihn seien.
Geschickt flechten die beiden
Darsteller Wissenswertes über
den Biber in ihr Spiel, es bleibt
stets spritzig und kindergerecht.
Natürlich geht alles gut aus: Biber
the Kid schenkt Bauer Krummenacher ein Wundermittel aus Bibergeil, und sie werden Freunde.
Dieter Langhart
dieter.langhart@tagblatt.ch
Hinweis
Weitere Vorstellungen: Mi, 28.3./
18.4./25.4., 15 Uhr; ab 5 Jahren
karten@theaterwerkstatt.ch

