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Wider den männlichen Blick
Die St.GallerinMorena Barra ergründetmit der Kamera ihre italienischenWurzeln und die feministische Erotik.

Roger Berhalter

Ein Plastikstuhl am Rand von
Neapel hat esMorenaBarra an-
getan.Gerade imAugustwar sie
wieder drei Wochen in der ita-
lienischen Stadt und filmte mit
derKamera an einemStrand an
der Peripherie, wo Badeverbot
herrscht und keine Touristen
hinkommen. Dort steht der
Plastikstuhl, demeinBein fehlt,
und den stattdessen ein Stück
Holz im Gleichgewicht hält.
«Das ist sinnbildlich für Nea-
pel», sagt Barra. Vieles sei dort
zusammengeflickt wie dieser
Stuhl –einAusdruckderLebens-
kunst derNeapolitaner.

Barra kannte Neapel lange
nur von Verwandtenbesuchen.
Ihre Eltern stammen von dort,
sie selbst ist dort geboren.Als sie
sechsMonatealtwar, zogdieFa-
milie in die Schweiz nach Eb-
nat-Kappel. Jetzt kehrt Barra
wieder mit der Kamera zurück
undentdecktNeapelneu, allein,
ohne Verwandte. «Ich möchte
eineneigenen, frischenBlickauf
die Stadt finden», sagt die
schweizerisch-italienischeDop-
pelbürgerin.

IhreHerkunft beschäftigt sie
als Künstlerin, und sie versucht
ihr mit der Kamera näher zu
kommen. Also filmt sie den ge-
flickten Stuhl, die Möwen über
demWasser, dieSchaumkronen
derWellen imSand.Nochweiss
sienicht,wasdarauswird, obein
einzelner Film oder ein Lang-
zeitprojekt.EineKostprobewird
die 29-Jährige aber bald in
St.Gallen zeigen. Im Rahmen
des Kunstprojekts «Another
long evening» wird Barra vor-
aussichtlich im November ein
Schaufenster in der St.Galler
Marktgasse bespielen.

VomJournalismus
zurKunst
MitderVideoinstallation,die sie
dort zeigenwird,machtMorena
Barra den Schritt vom Video-
journalismus zur Videokunst.
IhrHandwerk lerntedie St.Gal-
lerin zunächst als rasende Vi-
deoreporterin bei verschiede-
nen Medien. Zuletzt bei Tele
Top inWinterthur,wo siePoliti-
ker, Wirtschaftsvertreter und

andere Menschen interviewte,
«die ich sonst nie getroffen hät-
te». Es sei eine gute Schule ge-
wesen und eine interessante
Zeit. Doch der Zeitdruck beim
Fernsehen ist hoch, oft habe sie
einen Beitrag «raushauen»

müssen, ohne dass sie das The-
mahabevertiefenkönnen.Die-
ses Vertiefen lernte sie dann im
FilmstudiumanderF+FSchule
für Kunst undDesign in Zürich.
«Dieses Studium hat mir den
Geist geöffnet», sagt sie. Sie

habe gelernt, eigene Ideen zu
verfolgen und auch gemerkt,
dass sienichtbeimFilmbleiben,
sondern auch installativ arbei-
tenmöchte.

AlsAbschlussarbeit verwirk-
lichte sie eine solche Installa-

tion: Die Projektion «Cose
dell’altro mondo» war an der
Museumsnacht 2019 in St.Gal-
len zu sehen.

ZweiFrauenpraktizieren
japanischeFesseltechnik
In jüngster Zeit beschäftigt sich
Barra intensivmit der feministi-
schenPornoszene, inspiriert von
der schwedischen Regisseurin
Erika Lust. Diese forderte, dem
dominierenden «männlichen
Blick» in Erotikfilmen etwas
Neues entgegenzusetzen. «Das
sprachmichan, denn ichmöch-
te Filmemachen, die Alternati-
ven bieten», sagt Barra.

So wie ihr Erotik-Kurzfilm
«Machmich fliegen», der 2018
amOstschweizerKurzfilmwett-
bewerbprämiertwurde:Er zeigt
ohneWorte zweiFrauen,welche
die japanische Fesselkunst Shi-
bari praktizieren. Man sieht in-
time Zweisamkeit voller Ver-
trauen,KommunikationundRe-
spekt, und man hört die Töne,
welche die Frauen von sich ge-
ben, vor Schmerz und vor Lust.
Eine sinnliche Seh- und Hör-
erfahrung, jenseits desPenetra-
tionssex’ imMainstream-Porno.

Aber auchdieKunst anderer
setztMorenaBarragerne inSze-
ne. Als freie Mitarbeiterin des
Online-Kulturfernsehens «Art
TV» macht sie regelmässig
Filmbeiträge aus Ateliers und
Museen in der ganzen Schweiz.
«So bin ich immer up to date,
was in der Kunstwelt passiert»,
sagt sie.Und siemögees, inden
Interviewsherauszuspüren,was
andere Künstler bewegt.

«Ichmöchte
Filme
machen,die
Alternativen
bieten.»

Morena Barra
Videokünstlerin

Morena Barra plant eine Videoinstallation in der St.Galler Altstadt. Bild: Arthur Gamsa

Die fantastischen Vier erfinden sich noch einmal neu
Das Figurentheater St.Gallen spielt «Die Bremer Stadtmusikanten» inmodernemGewand – undmachtMut zu neuen Lebensentwürfen.

Ach, Rudi!War es nicht gestern
erst, dass erflinkdurchdieWelt
trabte,mit schwerenSäckenauf
demBuckel, immerbedacht auf
guteHaltung?Wiemansich lan-
ge rüstig hält, wüsste Esel Rudi
nach wie vor. Bloss will das lei-
der keiner hören. Stattdessen
droht ihmderSchlachthof.Dass
der alte Esel noch in der gröss-
ten Krise Haltung bewahrt,
weiss man aus dem Märchen
«Die Bremer Stadtmusikan-
ten». Auch, wie es weitergeht:
Dassdieser garnicht lebensmü-
de Esel sich zusammentut mit
Wegbekanntschaften, Katze,
Hund und Hahn. Dass die fan-
tastischen Vier sich dann bei

einemfulminantenGig ihreZu-
kunft sichern. Wenn nicht als
Rentnerband inBremen, so im-
merhin als lustigeWG imWald.

WerdeWeltstar –oder
gründeeineBank
Den Stoff macht sich das Figu-
rentheater St.Gallen originell
und augenzwinkernd zu eigen.
Schon im Prolog: Der malt sich
aus,wieesgewesenwäre,hätten
dieVier tatsächlichaufderBüh-
ne reüssiert.Weltstarshätten sie
werden können! Bei KatzeMila
glaubt man es gleich: Ihr gibt
ElianeBlumereine soherbstlich
glamouröse Stimme, dass die
Erwachsenen sicher die eine

oder andere späte Diva vor Au-
genhaben, oder«Cats» imOhr.

Ebenso liebevoll gezeichnet
sind die anderen Charaktere;
alle haben unsere Sympathie,
was nicht zuletzt an den be-
schwingten, altersweisenSongs
vonWilliHäneundandenFigu-
renvonSibylleGrüter liegt.Und
anderenOutfit!Kleidermachen
bekanntlichLeute – und spielen
eine Schlüsselrolle in der Insze-
nierungundVersionvonFrauke
Jacobi. Das neue Gewand steht
dem Märchen: Es ist so witzig
und gespickt mit Überraschun-
gen,dassdieÄlterensichdieAu-
gen reiben.Die Jüngeren schrei-
ben sich hinter die Ohren, dass

jedes Alter seine Talente und
neuePerspektiven hat.Mit Ver-
gnügen: so wie es die noch ju-
gendfrischenSpielerElianeBlu-
merundLukasBollhalder inGe-
stalt von Esel, Hund und Katze
undHahnHenningaufdieBüh-
nebringen. Sogardas indie Jah-
re gekommene Räuberpärchen
sattelt um. Wie? Getreu einer
spöttischenMaximeausBertolt
Brechts «Dreigroschenoper».

Bettina Kugler

Hinweis
Nächste Vorstellungen: 24., 25.,
28.10., 14.30 Uhr, Figurentheater
St.Gallen.Das Fell ist dünn, die Stimme nicht: ab nach Bremen! Bild: Tine Edel
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Liederliches, Blog
und Sockenkunst

Der Salzburger Stier ist der Os-
car der deutschsprachigen
Kleinkunstszene. Am Freitag
treten am Liedermacherfesti-
val Liederlich im Würth-Haus
Rorschach gleich zwei Preisträ-
ger am selben Abend auf: der
St.Galler Manuel Stahlberger
und die Ostberliner Wahlzür-
cherinUtaKöbernick. Zu ihnen
gesellt sichderHerisauerChris-
tian Johannes Käser, der auf
Zuruf des Publikums spontane
Lieder entstehen lässt. Gastge-
ber istReto Zeller, der mit sei-
nen verschrobenen Liedern
durch denAbend führt. (gen)

Die reduzierten Landschaften
desSt.GallerGrafikersDrüEgg,
alias Dominik Rüegg, gibt es
ab Freitag auch zum Anziehen.
Dank einer Kooperation mit
demBernerModedesignerTho-
mas Gfeller befinden sich Rü-
eggsMotivenunauf Sockenaus

Biobaumwolle. Sie sind in den
Farben türkis-mint-weiss und
schwarz-grau-weiss ab Freitag
auf supportyourlocalartist.ch er-
hältlich. (gen)

Seit zwei Monaten führt der
St.GallerAutorChristophKel-
ler auf tagblatt.ch/kultur einen
Blog. Der Autor, der auf den
Rollstuhl angewiesen ist,
schreibt an Schweizer Promi-
nenteundmacht sie aufdieDis-
kriminierung von behinderten
Menschenaufmerksam.Anläss-
lich der Verleihung des Schwei-
zer Buchpreises am 8. Novem-
ber will Keller von dessen Jury
wissen, warum es in der zwölf-
jährigenGeschichtedesPreises
nochnie einenbehindertenNo-
miniertengab.DerBeitrag ist ab
heute 12Uhronlineunter go.tag-
blatt.ch/keller. (gen)


