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Das weibliche Prinzip
2020 ist das Jahr der Ostschweizer Künstlerinnen. Dies zeigt der Überblick über die wichtigsten Ausstellungen in der Region.

Christina Genova

2020 dominieren in den Mu-
seen der Region die Ostschwei-
zerinnen. «Fraueneroberndie
Kunst» lautet der programma-
tische Titel, den das Thurgauer
Kunstmuseum der Ausstellung
im Rahmen von «Thurgauer
Köpfe» gibt, der ersten, sechs
Thurgauer Museen umspannen-
den Schau (ab 25. April). Es wer-
den Werke von Ostschweizer
Künstlerinnen gezeigt, die zwi-
schen 1880 und 1980 ihre Posi-
tion im kulturellen Leben der
Ostschweiz erkämpften. Dazu
zählen Helen Dahm, Martha
Haffter oder Charlotte Kluge-
Fülscher.

Das Historische und Völker-
kundemuseum St. Gallen ver-
folgt in seiner Ausstellung «Be-
rufswunsch Malerin!» ab
Ende August ein ähnliches Ziel.
Es werden elf Ostschweizer
Künstlerinnen vorgestellt, die
alle im 19. Jahrhundert geboren
wurden und heute weitgehend
in Vergessenheit geraten sind.
Darunter ist die erste nament-
lich bekannte St. Galler Malerin
Anna Elisabeth Kelly oder
Martha Cunz, die sich einen
Namen mit Farbholzschnitten
machte. Um Mütter und Mutter-
schaft geht es in der Doppelaus-
stellung der Autodidaktinnen
Linda Naeff und Maria Rolly
im St.Galler Museum Lager-
haus, die ab März zu sehen ist.

DieKunstzonealsBühne
undzweimal EmmaKunz
Die Kunsthalle Wil, die neu von
Sonja Rüegg kuratiert wird,
stellt 2020 ausschliesslich
Schweizerinnen aus, darunter
im Herbst die Thurgauer Video-
künstlerin OlgaTitus. Zwei wei-
tere Thurgauerinnen bekom-
men in diesem Jahr eine Einzel-
ausstellung ausgerichtet: Sonja
Lippuner, die in Basel lebt, in
der Kunsthalle Arbon (ab 4. Ap-
ril), und Almira Medaric, die
Trägerin des Adolf Dietrich-För-

derpreises 2017, im Kunstverein
Frauenfeld (ab 19. April).

Eine Frau, die sich selbst
nicht als Künstlerin verstand,
heute aber in der internationa-
len Kunstwelt grosse Beachtung
findet, ist Emma Kunz. Die
Heilpraktikerin und Visionärin
lebte von 1951 bis zu ihrem Tod
1963 in Waldstatt. Mit Hilfe
eines Pendels schuf sie mehr als
400 geometrische Bilder auf

Millimeterpapier. Im Kunstmu-
seum Appenzell wird ab Ende
April ihr zeichnerisches Werk
erstmals in der Ostschweiz ge-
zeigt und in den Dialog gestellt
mit zeitgenössischer Kunst, da-
runter Werken der Ostschweizer
Kunstschaffenden Roswitha
Gobbo, huber.huber und Ber-
nard Tagwerker. Eine ähnlich
ausgerichtete Schau gibt es im
Herbst im Aargauer Kunsthaus.

Das vielfältige Oeuvre der ge-
bürtigen St. Gallerin Manon
dreht sich im Kern um Schönheit
und Vergänglichkeit. Zu ihrem
80. Geburtstag richtet ihr die
Fotostiftung Schweiz in Winter-
thur eine Ausstellung aus mit le-
gendären Werkserien wie «La
dame au crâne rasé», aber auch
weniger bekannte Arbeiten.

Am 12. September feiert das
St. Galler Kulturzentrum Lokre-

mise sein zehnjähriges Jubilä-
um. Das Kunstmuseum liefert
mit «La città irreale» die Aus-
stellung dazu (ab 11. Juli). Be-
gehbare Skulpturen von sechs
Kunstschaffenden werden zur
Bühne für das erste Stück einer
eigens dafür geschriebenen Se-
rie des Theaters St. Gallen. Das
Kinok ist ebenfalls Teil der spar-
tenübergreifendenKooperation.
Eine Figurengruppe AlexHani-

manns wird die Schau in den
städtischen Raum erweitern.

Auch die Kunsthalle
St. Gallen wagt eine Premiere:
Zum ersten Mal findet am
28. März ein Tag der offenen
Tür statt. Versprochen wird ein
reichhaltiges und unterhaltsa-
mes Programm, das dem Aus-
tausch zwischen Kunstschaffen-
den und dem Publikum dienen
soll.

KonzeptuelleMalerei
undzweiAppenzeller
Neben all den Frauen sind auch
spannende Einzelausstellungen
von Männern programmiert:
Der Zürcher Adrian Schiess
zeigt im Kunstmuseum St. Gal-
len ab dem 16. Mai seine Gemäl-
de, die nicht für die Wände, son-
dern für den Boden bestimmt
sind. Ende Februar eröffnet das
Kunstmuseum Liechtenstein
eine umfassende Retrospektive
Steven Parrinos (1958–2005).
In der Tradition der radikalen
Malerei entwickelte er dreidi-
mensionale Bilder, indem er be-
malte Leinwände verdrehte und
danach neu aufzog.

Ganz anders arbeitet Joséde
Guimarães. Seine farbenfrohen
Gemälde sind von Volkskunst
inspiriert. Das Forum Würth in
Rorschach zeigt sie ab dem
27. März. Freuen darf man sich
auf die Ausstellung PeterFisch-
lis, der nach dem Tod seines
Partners David Weiss 2012 wei-
terhin künstlerisch tätig ist. Im
Kunsthaus Bregenz sind im
Frühling neue Arbeiten zu se-
hen, die zum Teil speziell für
den Ort entwickelt werden.

Fern der Ostschweiz finden
schliesslich zwei interessante
Ausstellungen von zwei Appen-
zellern statt: Das Bündner
Kunstmuseum zeigt erstmals in
grossem Umfang Zeichnungen
Roman Signers. Und das Lu-
zerner Kunstmuseum stellt im
Herbst unter dem Titel «Eis»
Fotografien des vor 20 Jahren
verstorbenenAndreasZüstaus.

José Guimarães ist einer der bekanntesten Künstler Portugals. Das Forum Würth in
Rorschach zeigt eine grossangelegte Ausstellung seiner Werke. Bild: PD

Suzanne Treister – hier eine ihrer Zeichnungen – ist eine der zwölf Kunstschaffenden,
derenWerke in der Schau von Emma Kunz in Appenzell zu sehen sind. Bild: PD

Die Thurgauer VideokünstlerinOlga Titus bekommt
in der Kunsthalle Wil eine Soloschau. Bild: PD

Manons legendäre Serie «La dame au crâne rasé»
ist in der Schweizer Fotostiftung zu sehen. Bild: PD

«Es chunnt scho guet»
Kabarettist Jan Rutishauser feiert mit seinem dritten Soloabend
Premiere – und zieht vor allem sich selber durch den Kakao.

Kabarett Das kleine Theater an
der Grenze in Kreuzlingen ist bis
auf den letzten Platz besetzt. Die
Theaterleiter sind stolz, hier
wird schliesslich nicht alle Tage
eine Premiere gefeiert. Für den
Güttinger Kabarettisten Jan
Rutishauser wird der Samstag-
abend zum Heimspiel. Gleich
mit seiner ersten Anmoderation
hat er das Publikum für sich ein-
genommen. Er sei «scheiss-ner-
vös», gesteht er sympathisch-of-
fenherzig, zeigt seine zitternden
Hände, mit denen er die Zu-
schauer jetzt super massieren
könne, fantasiert von Fluchtge-
danken («Jan, du hast ein GA, du
könntest nach Lausanne, und sie
würden dich nicht finden»).

Natürlich flieht er nicht, son-
dern unterhält sein Publikum
eineinhalb Stunden. «Absolute

Perfektion» heisst sein neues
Soloprogramm, und es sei sicher
nicht perfekt, behauptet Rutis-
hauser zu Beginn. Doch dann
legt er los.

BestechendeWirkung:Er
alleinaufder leerenBühne
In die scheinbar total privaten
Anekdoten – über welche Fall-
stricke man stolpert, wenn man
mit der Freundin zusammen-
zieht – flicht Jan Rutishauser
abstrakt-absurde Querverbin-
dungen ein. Vom mantraartig-
wiederholten Lebensmotto sei-
ner Freundin («es chunnt scho
guet») ausgehend kommt er auf
Impfgegner, das wahre Motto
der Olympischen Spiele, den
Vorteil von Scheitertrophäen,
Secondhand-Salatbesteck bis zu
alternativen Einsatzgebieten für

Laubbläser. Rutishauser ver-
zahnt die vielen Gedankengän-
ge und Handlungsstränge klug
ineinander. Manches kennt man
aus seinen Kolumnen, die er für
das Kulturmagazin «Saiten»
schreibt.

Doch live vorgetragen, er
allein auf der leeren Bühne, die
er mit grosser Präsenz ausfüllt,
entfaltet sein feiner Humor eine
bestechende Wirkung.

Zu Beginn dem typischen,
überbetonenden Poetry-Slam-
Duktus verhaftet, findet Rutis-
hauser bald seinen eigenen Ton,
reagiert gewitzt auf das Publi-
kum – und nimmt sich meist sel-
ber als Zielscheibe seiner Poin-
ten. Ja, seine Freundin hat recht:
Es kommt wirklich gut.

Julia Nehmiz

Stelldichein der Stradivaris
Das Philharmonische Stradivari Sextett Berlin spielte in der
Tonhalle St.Gallen die Repertoireperlen für sechs famose Streicher.

Konzert Bratschisten gelten als
die Underdogs unter Streichern,
gewohnt, dass man sie für Aus-
weichler in die nur selten vir-
tuose Mittelstimme hält: Brat-
schistenwitze füllen ganze Bü-
cher. Bei den Stradivari-Solisten
der Berliner Philharmoniker ist
das anders. Hier hat Matthew
Hunter, einer der beiden Herren
an der Bratsche, seit nunmehr
zwanzig Jahren das Sagen.

Er geniesst es sichtlich, aber
ohne forciertes Auftrumpfen,
wenn die Bratschenstimme auf-
blühen und in den Vordergrund
treten darf: etwa im letzten Satz
von Antonin Dvořáks Sextett
A-Dur; die Viola gibt das leicht
melancholisch angehauchte Va-
riationsthema vor. Mr. Hunter
ist es auch schliesslich, der sich
vor der Zugabe ans Publikum

wendet, das Scherzo aus
Brahms’ erstem Streichsextett
ansagt, zur Feier des Tages: War
es doch wieder eine Art Fami-
lientreffen von sechs «Kindern»
aus der legendären Geigenbau-
werkstatt von Antonio Stradiva-
ri in Cremona, ermöglicht mit
der Unterstützung der Stradiva-
ri-Stiftung Habisreutinger.

Die Instrumente sind
dieStarsdesAbends
Matthew Hunter und Walter
Küssner spielen zwei der weni-
gen erhaltenen Bratschen von
Stradivari: die erste und die letz-
te, die er fertigte. Auch das trägt
zur Aura des Meisterzykluskon-
zertes in der Tonhalle bei. Mehr
als sonst stehen die Instrumente
im Fokus der Aufmerksamkeit.
Die Musiker treten bei aller Vir-

tuosität bescheiden zurück, im
eingangs gespielten Sextett aus
Richard Strauss’ Oper «Capric-
cio» beinahe zu sehr. Es gilt, im
ausgefeilten Zusammenspiel die
klangliche Bandbreite der Stra-
divaris von fein gedämpft bis zu
glühendem warmem Ton auszu-
reizen und das Feuerwerk nicht
zu früh zu zünden. Das blieb
nach der Pause Tschaikowskis
lebenstrunkenem «Souvenir de
Florence» vorbehalten: eine
Wonne, die sechs Berliner hier
so überschäumend musikan-
tisch zu erleben. Zarter, intimer
gingen sie Dvořák an, ohne
Schärfen und Ruppigkeit, mit
feinen Schattierungen. Die Stra-
divaris können das, ihre Spieler
aber auch: technisch makellos.

Bettina Kugler


