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StanleyKowalski räumt auf
Premiere Mit «Endstation Sehnsucht» von Tennessee Williams gelingt Jonas Knecht am Theater St.Gallen ein eindringlicher Wurf.

Nicht zuletzt dank Anja Tobler in der Rolle der Blanche DuBois, deren Spiel frösteln lässt.
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rolf.app@tagblatt.ch

Sie sind die Antipoden dieses
Abends am Theater St.Gallen.
Blanche DuBois, Tochter angese-
hener Grundbesitzer aus dem
amerikanischen Süden, deren
Gut den beziehungsreichen
Namen «Belle Rêve» trägt. Und
Stanley Kowalski, Arbeiter polni-
scher Herkunft, aber Amerikaner
von Geburt. Trotzdem von Blan-
che gern «Polacke» genannt.

Ihr Schöpfer Tennessee Wil-
liams hat sie 1947 in seinem Stück
«Endstation Sehnsucht» aufein-
ander losgelassen. Der amerika-
nische Traum, er hat schon tiefe
Risse bekommen, und Williams
ist der Chronist eines Nieder-
gangs. Nicht nur «Belle Rêve» ist
verloren, Blanche ist es auch. Sie
ist sich dessen zwar nicht be-
wusst, als sie sich bei den Kowal-
skis einquartiert. Aber sie spürt
es. Ihre Nervosität bricht sich in
einem nicht enden wollenden
Wortschwall Bahn, in dessen
Zentrum die eine grosse Frage
steht: Sehe ich auch gut aus?

Stanley spielt
dasSpielnichtmit

Schwester Stella spielt dieses
Spiel mit, nicht aber Stanley, ihr
Mann. Er liebt den kalten Realis-
mus, hält ihr unter die Nase, was
er so aus ihrer Stadt erfahren hat,
und zögert auch nicht, Blanche
an ihrem Geburtstag ein Rück-

fahrticket zu schenken. Mit ande-
ren Worten: «Endstation Sehn-
sucht» ist ein Kammerspiel der
schwarzen Sorte. Die Kammer
aber, die Jonas Knecht am Thea-
ter St.Gallen für seine Inszenie-

rung gewählt hat, das ist ein gros-
ser, für drei so gegensätzliche
Menschen aber entschieden zu
kleiner Wohnwagen. Wir sehen
ihn auf der von Michael Köpke
gestalteten Bühne zumeist von

vorn. Wäre da nicht Clemens
Walters Videoleinwand und die
zwei Kameraleute in Schwarz, die
Auseinandersetzung bliebe fern
und blass. So aber kommen wir
ihr so nah, dass es wehtut.

Und zwar vor allem wegen der
Antipoden: Anja Tobler als Blan-
che DuBois und Frederik Rau-
scher als Stanley Kowalski. Nicht
dass die anderen Mitwirkenden
nicht auch ihren Teil beitrügen

zur eindringlichen Wirkung des
Stücks: Anna Blumer als Stella,
die immer wieder zwischen die
Fronten gerät. Stanleys Freunde
Steve (Christian Hettkamp),
Pablo (Matthias Albold) – und
Mitch (Oliver Losehand), der
nicht so recht dazu passen will,
weil auch seine Seele verloren in
der Welt umherirrt.

Blanchezerbricht
anderWahrheit

Früh ahnt man, dass Mitchs zarte
Bindung zu Blanche schon rasch
reissen wird. Denn Stanley
Kowalski räumt auf, rücksichts-
los. Während Blanche auf die
Narben in ihrem Innern Schutz-
schicht um Schutzschicht an er-
fundenen Geschichten legt wie
Schminke auf ihr alterndes Ge-
sicht, demontiert er sie Stück um
Stück. Die Leere in ihrem Her-
zen, sie ist unerträglich. Nicht nur
für Blanche selber. Auch für uns.

Das aber ist Anja Toblers Ver-
dienst. Ihr von den Kameras un-
barmherzig herangezoomtes Ge-
sicht spricht Bände. Da steht eine
Schauspielerin auf der Bühne, die
restlos verschmilzt mit ihrer
Figur. Die mit ihr unter Stanleys
verbalen Hammerschlägen ihre
Würde verliert und zugrunde
geht an der Wahrheit.

Einmal, gegen Ende hin, ver-
kriecht Blanche sich unter einen
Tisch, verfolgt von den Kameras.
Es ist eine Schlüsselszene dieser
eindrucksvollen Inszenierung.

Stanley (Frederik Rauscher) wedelt mit dem Rückfahrticket, und wieder einmal steht Stella (Anna Blumer) zwischen ihm und ihrer Schwester Blan-
che (Anja Tobler). Die Kamera schaut zu und zoomt heran. Bild: Iko Freese

Befugnis zumUnfug
Ausstellung Die Gruppe ohm41 eröffnet in der Kunsthalle Wil eine Prüf- und Zertifizierungsstelle für Kunst.

Tatsächlich nehmen die «Öhmler» damit den hochnäsigen Kunstbetrieb auf die Schippe.

Wir wünschen uns eine Welt, die
ordentlich, ja genormt sein soll.
Normen geben Sicherheit. Sie
trennen Gut von Böse. Unsere
Normierungslust schützt unsere
Umwelt. Sie bewertet Menschen
mit Noten und Credits. Und sie
definiert, wie gross Kartoffeln
und krumm Bananen sein dür-
fen. Endlich gibt es auch Normen
plus Zertifizierungsurkunde zur
Bewertung zeitgenössischer
Kunst. Zu verdanken ist dies der
Künstlergruppe ohm41, einem
Verbund von Kunstschaffenden
aus St.Gallen und dem Thurgau.

Ohm41 besteht im Kern aus
sieben Akteuren. In ihrer heuti-
gen Form gibt es die Gruppe seit
1999. Doch schon in den 80ern
realisierte die damals noch locker
formierte Runde Ausstellungen
und Aktionen. Das Ziel war da-
mals wie heute: Zu- und Miss-
stände künstlerisch hinterfragen.
Macher, Institutionen und Spar-
ten vernetzen und dabei der Stadt

und Region Wil mehr Gewicht
verschaffen.

2019 also feiert ohm41 ihr
20-jähriges Bestehen. Zum Jubi-
läum hat sich die Gruppe selbst
beschenkt: Anfang Jahr hat sie
eine Lizenz des deutschen Stan-
dardisierungsinstitutes Norm014
erworben und kann so als unab-
hängiges und neutrales Kunst-
prüf- und Zertifizierungsinstitut
agieren. Werke aller Art dürfen
die «Öhmler», wie sie sich selber
nennen, nun mit festen Richt-
linien auf künstlerische Qualität
abklopfen.

Groteske
Kriterien

Das haben sie in letzter Zeit ge-
tan. In ihrer Jubiläumsschau «7
mal 20» (Sieben Akteure, 20
Jahre) in der Kunsthalle Wil woll-
ten sie Werke anderer Kunst-
macher zeigen. Alle davon, vom
Collagebild bis zur Rauminstal-
lation, durchliefen im Vorfeld

allerdings ein von ohm41 abge-
haltenes Audit. Es ist unwahr-
scheinlich, dass Kunst je zuvor
aufgrund derart grotesker,
immerhin normierter Kriterien
wie: «Mögliches Abtropfen beim

Brand des Werkes» oder «Fal-
sche Farbwahl (z.B. zu viel Rot)»
in eine Ausstellung gelangt ist.
Doch ein Video dokumentiert
den Ablauf des Audits. Und die
seit 1. Juni gezeigten Arbeiten ge-

ben Einblick in die Vielfalt aktu-
ellen Kunstagierens.

VomErwerbderLizenzbis
zurSchau inWil

Wie gut also, dass ohm41 diese
Befugnis zum Zertifizieren hat!
Oder, das wird plötzlich klar, es
ist wohl mehr eine «Be-Unfug-
nis». Denn es ist Unfug und
reinste Parodie, was ohm41
durch Zertifizierung von Kunst
hier treibt.

Tatsächlich knöpfen sich die
«Öhmler» mit ihrem Projekt den
heutigen Kunstbetrieb in seiner
Überheblichkeit vor. Dafür audi-
tieren sie auf absurde Weise an-
dere Kunstschaffende und visua-
lisieren den Schwachsinn ge-
normter Bewertungskriterien,
indem sie, begründet durch
Audits, Werke nebeneinander
platzieren, die sonst nie zusam-
menfänden. Untrüglich zeigt
sich, dass für Kunst in ihrer Ver-
schiedenheit normierte «Mess-

instrumente» ebenso wie nivel-
lierende Denkmuster nichts tau-
gen. Verblüfft erkennt man, dass
das ohm’sche Zertifizierungs-
projekt in Wahrheit eine Lang-
zeitperformance ist: vom Erwerb
der Lizenz bis zur Schau in Wil.
Es ist eine Performance, die
ohm41,denmitwirkendenKunst-
schaffenden und der Kunsthalle
Wil alle Ehre macht. Mit breitem
Grinsen zieht man hier gemein-
sam all jene durch den Kakao, die
meinen, eine Bewertungshoheit
für zeitgenössische Kunst ge-
pachtet zu haben. Zugleich wird
der Ruf nach Besinnung auf trag-
fähige und allenfalls neue Bewer-
tungskriterien laut. Kriterien, die
dem Kunstschaffen der Gegen-
wart gerecht werden können.
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Hinweis
Ausstellung bis 14. Juli

Die Künstlergruppe ohm41 vergibt Zertifikate für «gute Kunst».
Bild: Adriana Ortiz Cardozo
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