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Vernissage «Rau Zart Linie» in der Galerie Reinart

Der Faden einer Ausstellung
Wer vom Neuhauser Industrieplatz die
Laufengasse hinunter zum Rheinfall
spaziert und einen Blick hin zur alten
Mühle wirft, wo die Galerie Reinart ihr
neues Zuhause gefunden hat, sieht in
zwei Büschen am Eingangsweg rote
«Früchte» leuchten. Das scheinbare
botanische Wunder entpuppt sich als
Wollknäuel, die zwischen dem Grün
der Blätter befestigt sind. «Der (Woll-)
Faden als Medium … nicht der Faden
der Ariadne, sondern der Faden als
Verbindung», schreibt Marion Strunk,
und das passt zu ihrer Ausseninstallation «Wollbälle rot». Die in Zürich
lebende deutsche Künstlerin und promovierte Kunstwissenschaftlerin stellt
zurzeit zusammen mit der Schaffhauserin Marion Ritzmann, die letztes Jahr
mit dem Ernte-Kunstpreis ausgezeichnet wurde, und mit der gelernten Chemikerin, Schulmusikerin, Chorleiterin,
Stimmbildnerin und Kunstschaffenden
Ines Bauer aus Zürich in der Galerie
Reinart aus. Folgen wir dem sinnbild
lichen Faden ins Innere des Hauses.
Die Ausstellung steht unter dem
Titel «Rau Zart Linie», was weniger
eine Verbindung zwischen den Künstlerinnen und den gezeigten Werken
herzustellen vermag. Vielmehr weist
es – reichlich gesucht – auf das Raue
des Gemäuers der alten Mühle hin, auf
die Zartheit des Gezeigten und, bei
Marion Ritzmann, auf die Geraden, die
eine elektrische Zeichnungsmaschine
zu produzieren vermag beziehungsweise die sich im «Selbstporträt» in
Form eines DNA-Profils der Künstlerin
oder in tabellarischen, mit einer alten
Schreibmaschine, Farbstiften und
Kugelschreiber fabrizierten Darstellungen wiederfinden. Es sind tatsächlich drei sehr unterschiedliche Welten,

die sich dem Besucher öffnen und in
denen sich zurechtzufinden es vielleicht doch eben den Faden der Ariadne
braucht.
Der Raum von Ines Bauer weist
akustische und optische Dimensionen
auf. Dabei soll der Klang – zumeist auf
Reisen gesammelte Geräusch- und
Stimmproben, die in Form repetitiver
Überlagerungen und Dynamiken montiert wurden – «für die Zuhörenden ein
paar Minuten lang dadurch zumutbar
gemacht werden», dass der ruhende
Blick auf Serienbilder oder auf über
zwei Bildschirme laufende Video-Filme
das Hörerlebnis nicht stört. Das Experiment dieser Vermittlung ist um einiges einfacher als die intellektuelle Erklärung: «Die Funktion des Bildes ist,
die Unmöglichkeit zu fassen, zum Ton
Abstand gewinnen und letztlich eine
Trennung zwischen innen und aussen
ziehen zu können.»
Auch bei Marion Strunk ist das intuitive Erfassen ihrer hier gezeigten
Arbeiten leichter als deren Interpretation mit dem Faden als Medium. Strunk
fotografiert, was sie in der Realität quasi
ergänzt hat, oder malt beziehungsweise
stickt diese Ergänzung in die Fotografie.
Das Resultat ist beeindruckend: Aus
der Distanz ist Bild (Foto) und «Faden»
(Ergänzung) ununterscheidbar – auch
wenn er sich wie ein Relief abhebt –,
und das beabsichtigt Strunk: «Der Faden bleibt statisch im Bild, wird Figur
im fotografischen Bild und selbst ein
Bild wie die Fotografie.»
Entwarnung gestern nach der Vernissage: Man braucht doch keinen Faden der Ariadne, um aus dem Labyrinth der hohen Ansprüche der drei
Künstlerinnen wieder herauszufinden.
Martin Edlin

Die Kunstschaffenden Ines Bauer (links) und Marion Strunk vor der Ausseninstallation
«Wollbälle rot».
Bild Simon Brühlmann

Ein Haus wird belebt
Das Theater Sgaramusch hat

mit «Dingdonggrüezi» ein
fantasievolles Stück übers
Zuhausesein geschaffen.
von anna Rosenwasser

Es sind zwei Architekten in Baukleidung, die die Probebühne Cardinal betreten. Sie planen ein Mehrfamilienhaus, das prompt geliefert wird: Eine
simple Kartonschachtel scheint es erst
zu sein. Die beiden Hausbauer sinnieren, wer denn einst darin wohnen soll.
Eine normale Familie? Nun gut, dann
können die Eltern geschieden sein. Das
Haus soll von weiteren normalen Menschen bewohnt werden? Gut, dann
kommen eine alte Dame, weitere Kinder und Familien aus aller Herren Ländern dazu.
Das Entstehen des Hauses verfolgen die zahlreichen Besucherinnen
und Besucher des Theaters «Dingdonggrüezi» aus nächster Nähe mit: Die beiden Architekten, gespielt von Nora
Vonder Mühll und Stefan Colombo, basteln die Zimmer gleich live, schneiden
und kleben, nehmen allerlei Figürchen
hervor und setzen sie in die neu entstandenen Zimmer des ungewöhn
lichen Puppenhauses.

Wertvolle Gebäudeinfos
Das Stück aber, das vergangenen
Freitagabend zum ersten Mal aufgeführt wurde, ist weit mehr als ein Puppenspiel (wobei das Duo Sgaramusch
auch dieses hervorragend beherrscht,
wie man aus «Die letzten Räuber» bestens weiss). Dem Publikum werden zu
Anfang etwa unterschiedliche Gebäudetypen erklärt, Behausungen von Tieren und menschgemachte Stadien. Das
geschieht nicht im trockenen Unterrichts-Stil, sondern lebendig, zuweilen
absurd, altersunabhängig witzig. Dabei
gehen kleine, interessante Details zum
Thema Wohnen und Zuhausesein nicht
verloren, sondern werden betont mit
interaktiven Fragen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner
des Hauses werden vorgestellt. Ein
kampfkunstbegeisterter Herr hat alle
seine Wände eingeschlagen, eine
Dame verteilt gern selbst gebackenen
Kuchen, aus der Wohnung der Grossfamilie ist erneut Babygeschrei zu hören. Zwei Geschwister stehen dabei im
Zentrum. Sie sind so alt wie das
jüngste Zielpublikum von «Dingdonggrüezi», also im Kindergartenalter,
und erkunden gemeinsam das Haus.
Dabei geht auch mal einiges schief:
Als der Junge zum ersten Mal alleine

Stefan Colombo und Nora Vonder Mühll schlüpfen in «Dingdonggrüezi» immer wieder
in neue Rollen.
Bild Simon Brühlmann
zu Hause ist, fängt das Haus durch ein
Missgeschick Feuer.

Publikum braucht Fantasie
Zwar hat das Theaterstück von Sgaramusch, präsentiert von «Schauwerk –
das andere Theater», mit dem Geschwisterpaar eine Art Hauptfiguren.
Jedoch ist die Form des Stücks weitaus
verworrener: Vonder Mühll und
Colombo sind mal in der Rolle der
Architekten, verkörpern dann die zwei
Kinder, spielen daraufhin Nebenfiguren mithilfe der fantasievollen Püppchen – Dinosaurier! Rosa Hasen! Plastikgiraffe! –, um dann ohne Vorwarnung wieder eine neue Rolle anzu
nehmen oder in eine alte zurückzufallen. Es braucht Fantasie seitens des
Publikums, diese vielen Wechsel anzunehmen und nicht einen einzelnen

Handlungsstrang zu erwarten. «Dingdonggrüezi» lebt von den kleinen und
grossen Pointen des Schauspielduos.
Vonder Mühll und Colombo zeigen mit
ihrem aktuellen Stück ein weiteres Mal,
dass eine Theateraufführung für Kinder lebhaft und lustig sein kann, während es die jungen Zuschauerinnen und
Zuschauer zugleich ernst nimmt – und
ebenso unterhaltsam ist für diejenigen,
die keine Kinder mehr sind.
Das angebrannte Haus wird evakuiert. Alle Bewohnerinnen und Bewohner siedeln in einen Container über –
ganz viel Heterogenität auf einem Haufen, bis sich das Gebäude erholt hat.
Dann macht sich das Architektenpaar
daran, das Gebäude neu zu planen und
zieht daraus Schlüsse, die in ihrer Stimmigkeit nicht nur sie selbst, sondern
auch das Publikum verblüffen.

Genossen Eine gepflegte Grossmutterküche mit Herz und vegane Bioweine aus der Südostecke der Ballermann- und Eisenmann-Insel im Mittelmeer

Mittagsmenüs im «Eckhaus» und fünf Weine von der Insel
E Nachtschwärmern und Nicht-

Nichtrauchern ist das «Corner Pub»
im «Eckhaus» am Kirchhofplatz
in Schaffhausen seit Langem ein
Begriff. Hier kann eine Nacht
schon einmal bis in die Morgenstunden dauern, und der Hinweis
«Hier würde Helmut Schmidt auch
rauchen» ist kein leerer Spruch.
Der schnelle Guinness-Ultraschallbrüter hinter dem Tresen
(Bild unten) verpasst dem
schwarzen Kultgebräu von der
Grünen Insel eine schön steife
Schaumkappe. Seitdem Guido
Schlumpf eine neue Küche hat,
besinnt er sich darauf, dass er

Guido Schlumpf ist gelernter Koch. Seit Kurzem bietet er in seiner Bar im
ersten Stock des «Corner Pub» Menüs an.
Bilder Ulrich Schweizer
Koch gelernt hat, und zaubert
am neuen Herd eine traumhafte
Cucina della Nonna für weniger
als 15 Franken: Piccata milanese
mit Tomatenspaghetti zum Bei-

spiel oder Arrosto di maiale mit
Röstkartoffeln und Schmor
gemüse, voraus ein knackiger
Blattsalat mit Herzchen an hausgemachtem Honigdressing. (us)

E In Huby Meiers V1nothek an
der Moserstrasse traf sich kürzlich eine eingeschworene Clique
von zwei Dutzend Weinfreunden und Weinfreundinnen, um
vier Inselweine der mallorquinischen Finca Es Fangar zu verkosten. Mit tausend Hektaren umfasst dieses Anwesen mehr
Land als die meisten Schaffhauser Gemeinden; kein Wunder,
dass die vegan lebende Besitzerfamilie Eisenmann da nicht nur
für biologisch bewirtschaftete
Weinberge, sondern für ebensolche Olivenhaine und ein Hannoveranergestüt ein Plätzchen fand …
Der im Jahr 2012 entwickelte
Rosé «twenty twelve» in der
eigenwilligen Flasche, den
Laura Weber, die Geschäftsführerin der WeinWerft am Rheinquai,
als Erstes einschenkte (Bild
oben), ist ein unkomplizierter
Sommerwein mit wenig Säure,
für den eigens ein Kunststoffglas

entwickelt wurde: keine Scherben
in der Badi – kein Blut und keine
Tränen. Der weisse Sa Fita 4 2013
aus Chardonnay, Muscat und
der autochthonen Rebsorte
Prensal duftet nach Zitrusblüten und Weinbergpfirsich, ist
dicht, mineralisch und schön
trocken. Er findet am Tisch der
gestandenen Bikerbande um
den «Weinheiligen» Urban Staub
und Marco Dellapina (Bild
rechts) deutlich mehr Anklang.
Einen weiteren Weisswein, den
Chardonnay Lo Cortinel-lo 2012,
gäbe es eigentlich gar nicht zu
verkosten, weil davon nur eine

Barrique, also 300 Flaschen, produziert worden sei. Unser Tisch
entscheidet sich aber flugs, eine
Flasche zu kaufen und auf der
Stelle zu testen: auch hier Zitrusaromen, dazu Veilchen und
eine dezente, rauchige Holznote; enorme Konzentration,
lebendige Säure, beeindruckende Länge. Von der roten
Cuvée 5 Differents gibt es zwei
Jahrgänge zu probieren. Der
2009er ist in der Nase interessanter und vielschichtiger, am
Gaumen wesentlich wuchtiger,
der leichtere 2010er dafür schon
so gut wie trinkreif. (us)

