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Vergötterungen, Entblössungen
Mit dem Kleist-Klassiker «Am-
phitryon» gastiert das Schauspiel 
Stuttgart im Theater Winterthur. 
Auch wenn das Lustspiel existen-
zielle Ängste und Fragen auf-
wirft, bereitete es Vergnügen.

ALEX HOSTER

Da tappt einer im Dunkeln. Laut um 
sich lärmend, macht sich der Diener So-
sias (Martin Leutgeb) Mut, als er in 
stockinsterer Nacht – durch den Saal 
auftretend – dem heimatlichen Theben 
entgegenwandert, um dort die baldige 
Ankunft seines Herrn Amphitryon 
(Benjamin Grüter) anzukündigen. Sei-
ne Ängste sind nicht unbegründet, 
denn vor den Toren des heimischen Pa-
lastes ist schon einer. Ein zweiter So- 
sias: Merkur, der Götterbote (Markus 
Lerch) wacht darüber, dass niemand 
die ertrogene Liebesnacht seines Her-
ren Jupiter (Elmar Roloff) mit Amphi-
tryons Gattin Alkmene (Sarah Sophia 
Meyer) störe.

Dabei ist Merkur durchaus gewaltbe-
reit: Mit seinem «Götterball» – sozusa-
gen mit geballter Gewalt – bläut er dem 
begriffsstutzigen Sosias Verständnis 
ein, als dieser nicht kapieren will, was 
Sache ist: dass der andere jetzt er ist. 

Und unter solchem Druck geht die 
Identität schnell verloren.

Doch Sosias ist schlau. Angesichts 
der schmerzhaften Erfahrungen hängt 
er nicht so sehr an seinem Ich. Eine ver-
zweifelte, bittere Frage aber bleibt: 
«Wer bin ich, wenn er ich ist?» Identi-
tätskrise und -indung sind die bestim-
menden Determinanten in diesem 
Stück, denn das Verwirrspiel, das Gott 
Jupiter hier mit seinem Adlaten Mer-
kur anrichtet, sorgt als Doppelspiel auf 
ganzer Ebene für Ängste: Hie die rea-
len Paare Amphitryon und Alkmene 
sowie Sosias und Charis, dort die Göt-
ter Jupiter und Merkur, die die Men-
schen mit ihrem Eingreifen ganz schön 
verwirren.

Angst, Freude, Zorn

Die Zerrbilder schmerzen: weil sie das 
eigene, echte Ich in Frage stellen. Und 
auch weil sie göttliche Ideale auf die 
menschliche Realität prallen lassen. 
Natürlich ist – wie immer, wenn es um 
Verwirrungen geht – etwas Komödian-
tisches dabei (Kleist nennt sein Stück 
ein Lustspiel) und das Publikum ist der 
lachende Dritte. Dem freilich ob all der 
verzweifelten Identitätsfragen oft das 
Lachen im Halse stecken bleibt.

Das Stück weist keine Längen auf 
und hat Tempo; auch weil die Akte und 
Aufzüge (sowie einzelne Figuren) 

gänzlich weggelassen wurden. Das 
Spiel des En sem bles ist dicht und präzi-
se, das Timing und die Interaktion 
stimmt – hier haben die Regie (Kristo 
Šagor) und die Truppe ganze Arbeit ge-
leistet. Bisweilen schiesst man aller-
dings übers Ziel hinaus: Die Emotio-
nen – Angst, Freude, Zorn, Wut, Ent-
täuschung – gehen hoch und denen ver-
leiht Charis (Stephanie Schönfeld) ve-
hement und bisweilen akrobatisch Aus-
druck. Das sorgt zwar für Heiterkeit – 
ist aber bisweilen ein etwas komisches 
Herumgeturne.

Das gilt auch für die (offenbar obli-
gate) Entblössungsszene – auch wenn 
es im Stück im weitesten Sinne um Ent-
blössung geht: Dass Charis ihren Gat-
ten plötzlich vergöttert, weil sie ihn für 
Gott Merkur hält, kann ja auch anders 
zum Ausdruck kommen, als dass sie ihr 
Kleid abstreift und dann in Strumpfho-
sen (wenigstens schwarzen und nicht 
wie üblich in grässlich hautfarbigen!) 
auf der Bühne herumrobbt – und ihm 
Hemd und Hose entreisst, sodass wir 
seinen behaarten Bauch betrachten 
dürfen. Muss denn das wirklich sein? 
Kleist selber hätte es sicher anders ge-
löst – und selbst Sosias indet richtiger-
weise: «Bist du des Teufels? Ich bins, 
der alte wohlbekannte Esel Sosias.»

Theater Winterthur: heute, 19.30 Uhr.

Im Garten der Kunstgelüste
«Humus» heisst die grosse 
Ausstellung, die im Rahmen  
der «Plattform»-Ausstellungen  
in den Kunsträumen Oxyd zu 
sehen ist. Und aus dem Humus 
treiben wunderliche Planzen 
und erspriessliche Blüten.  
Die spannendsten kriegen 
allerdings zu wenig Platz. 

CHRISTINA PEEGE

Kuratiert hat die Gruppenausstellung 
die Künstlerin Adelheid Hanselmann, 
die selbst bereits mehrmals in Grup-
penausstellungen im Oxyd vertreten 
war und die Räume daher bestens 
kennt. Hanselmann hat ihre Aufgabe 
auf Wunsch von Künstlern übernom-
men, die sich zuweilen von kunstwis-
senschaftlich «vorbelasteten» Kurato-
ren in ein thematisches Prokrustesbett 
gespannt sehen. Oft sollen sie einerseits 
einem vom Kurator gestellten Thema 
gerecht werden, es illustrieren sozusa-
gen, und andererseits «authentisch» 
bleiben, also ihre eigene Handschrift 
plegen. Eine Zerreissprobe, die Han-
selmann vermeiden wollte. Humus ist 
lediglich ein quasi geerdetes Assozia-
tionsfeld, eine Anspielung für den Be-
trachter, welche Rolle Kunst im seinem 
Leben spielen könnte: nämlich Nähr-
boden für den Wandel der Weltsicht 
und der eigenen Persönlichkeit zu sein. 

Ausgewählt hat die kuratierende 
Künstlerin, wie sie an einer Führung 
durch die Ausstellung sagte, «Kunst-
schaffende, die mich besonders interes-
sieren, weil sie völlig anders arbeiten 
als ich». Dabei hat sie sechs ältere wie 
auch ganz junge Künstler aus der Nord-
westschweiz, der Zentralschweiz und 
einen aus Winterthur ausgewählt. Die 
Auswahl ist auch eine Hommage an die 
allerersten Ausstellungen vor zehn Jah-
ren im Oxyd, als Solothurner Künstler 
als erste ausserkantonale Gäste die 
Räume bespielten. 

Installationen und Pfützen

Die Ausstellung beginnt mit einem 
kontrastreichen Mix im Untergeschoss: 
Lex Vögtli (*1972) und Barbara Wiggli 
(*1966) bespielen den ersten Raum: 
Vögtli tritt mit ihren enigmatischen, 
aber von unbändiger Lust am Hand-

werk geprägten Gemälden hervor; das 
Gegenstück bilden die ebenso rätsel-
haften wie sinnlichen Objekte Wigglis. 

Die übrigen Räume bis ins Erdge-
schoss werden von einzelnen Positio-
nen belegt. So setzt Wiggli zwar noch 
eine an eine Pfütze erinnernde Kupfer-
installation in den zweiten Raum – der 
jedoch von Marie-Theres Amicis Ge-
mälden dominiert wird. Amici (*1943) 
setzt in ihren Arbeiten Impressionen 
um, die sie angesichts von Naturphäno-
menen erlebt hat: Sinnigerweise ist der 

Raum dem Wasser gewidmet, ohne das 
aus Humus nichts spriesst. Während 
der Versuch, Naturimpressionen in 
Farbe und gestische Pinselführung um-
zusetzen, überzeugt, nehmen die Ge-
mälde in ihrer formalen Eintönigkeit 
doch viel Raum ein, ohne inhaltlich 
viel zu bieten. 

Erst das Ei, dann die Kunst

In den nächsten Raum gelangt man 
durch einen engen Durchgang unter 
der Holztreppe: Hier beginnt die In-

stallation des Winterthurer Künstlers 
Andreas Fritschi. Als Einziger setzt er 
sich mit der Geschichte der Werkhalle 
Wüllingen auseinander, in der das 
Oxyd seit genau zehn Jahren beheima-
tet ist. Hier wurde nicht nur Dünger ge-
lagert, hier wurden zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts im Konsumverein auch 
Eier zwecks Qualitätskontrolle durch-
leuchtet. Fritschi greift nun dieses The-
ma in einer subtil gestalteten Raumin-
stallation auf – in der auch seine von 
ihm entworfene und gebaute Holztrep-

pe zwischen Unter- und Erdgeschoss 
eine tragende Rolle spielt. 

Der Künstler arbeitet in erster Linie 
mit dem Werkstoff Papier – mit Eier-
kartons, mit Bütten- und Zeitungs-
papier. Er spürt in diesen Materialien 
Strukturen auf – macht deren Sprache 
und Textur sichtbar. Dabei wird die 
Lust an der haptischen Qualität des 
Materials ebenso spürbar wie die intel-
lektuelle Konsequenz seiner Formin-
dungen. Und dies alles in äusserster 
räumlicher Gedrängtheit, die den Zu-
gang zu den Arbeiten nicht gerade er-
leichtert. 

Während im Untergeschoss vor al-
lem raumgreifende Werke dominieren, 
prägen Werner Hartmann (1945–1993) 
und Beatrice Maritz (*1962) mit ihren 
leisen und stark zeichnerisch geprägten 
Arbeiten die ersten zwei Räume im 
Obergeschoss. 

Klarer Schwerpunkt fehlt

Insgesamt ist Hanselmann mit den 
sechs Künstlern eine anregende Aus-
stellung gelungen. Was da wächst und 
gedeiht, bildet das reinste Treibhaus 
der Ideen und Assoziationen. Die Posi-
tionen machen «gluschtig», sich drauf 
einzulassen. Allerdings hätte der In-
szenierung ein klarerer Schwerpunkt 
gutgetan. Andi Fritschi, einer der 
Gründer der Kunsträume Oxyd, künst-
lerisches Gewissen und treibende Kraft 
hinter der überregional beachteten 
Kunstplattform, hätte es verdient – ge-
rade anlässlich des zehnjährigen Jubilä-
ums –, räumlich so richtig um sich grei-
fen zu können. 

Angesichts der eher schwachen Posi-
tion Amicis wäre das Untergeschoss 
der richtige Ort gewesen, um dem viel-
seitigen und spannenden Kunstschaf-
fenden einmal einen Auftritt mit Pau-
ken und Fanfaren zu verschaffen: ein 
richtiges Andi-Fritschi-Feature. Von 
seinen Arbeiten hätte man gerne mehr 
gesehen. Humus ist gut und als Thema 
ja schön und schön bescheiden. Aber 
Jubiläen sind dazu da, dass man  
auch mal mit der grossen Schaufel an-
richtet. 

Bis 22. April
Kunsträume Oxyd. Wieshofstrasse 108.
Do 17–19 Uhr, Fr 14–17 Uhr, Sa 14–17 Uhr,  
So 11–17 Uhr. 
Künstlergespräche und Begleitprogramm siehe: 

www.oxydart.ch

Doppelspiel auf der ganzen Ebene: Sarah Sophia Meyer als Alkmene. Bild: pd

Papier in all seinen Facetten: gerissen, gefärbt, geformt, neu zusammengefügt. Eine Arbeit von Andi Fritschi im Oxyd. Bild: pd


