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Zusammen gearbeitet haben sie
früher schon in unterschiedlichen Konstellationen, die Ostschweizer Musiker Sven Bösiger,
Patrick Kessler und Fa Ventilato.
Das Filmmusik-Projekt «Tishe!»
ist nun ihre erste Zusammenarbeit als Trio, das seine Premiere vergangenen Herbst in
New York feierte. Jetzt sind sie
mit ihrer «Psst-Tour» in der Ostschweiz
zu erleben.
BETTINA
KUGLER

Sie kommen von weit her und haben unterschiedliche Lebenserfahrungen im Gepäck: Bär und Wanderratte.
Im neuen Kinderstück des Theaters Bilitz kreuzen sich ihre Wege. Am Sonntag hatte «Wer bist du denn?» Premiere.
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tierische Verhaltensrepertoire,
das sich Agnes Caduff als redselige Ratte und Simon Gisler als
behäbiger Tanzbär zu eigen gemacht haben, verbindet sich witzig mit menschlichen Zügen.
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Vom ungesunden, echten Leben

Flinke Ratte, träger Bär

Joscho und Céline brauchen
nicht einmal viel zu sagen: Es genügt, Simon Gisler beim Gähnen
zu beobachten. Wie er sich hinschleppt mit dem unhandlichen
Koffer, zu müde, um noch einmal abzubeissen von seinem
Proviant; wie er sich bärig rollt
und schnarcht, als sei schon Zeit
für den Winterschlaf – das ist
reine Kindertheaterfreude, und
jeder kleine Imbiss ein Genuss.
Agnes Caduff kontert als Céline mit Flinkheit und verbaler
Überlegenheit und nährt Joschos
Sehnsucht nach dem grossen
Meer. Sie findet in ihrem Rucksack nebst reichlich Abfall auch
Requisiten, um ihm leibhaftig zu
erklären, was ein Leuchtturm ist.
Sie schreibt ihm, der gar nicht
lesen kann, eine Ansichtskarte:
schöne Details, die verhindern,
dass die Geschichte allzu wohlmeinend daherkommt. Das
Spielerische bleibt angenehm im
Vordergrund – Hintergedanken
sind jedoch hocherwünscht.
Erst noch schön zmörgelen…
Natalie Péclard hat ihnen Kostüme geschneidert, die ihrer Natur entsprechen und zugleich
«individuell» sind – schliesslich
nimmt es das Stück ja gerade mit
Stereotypen auf. Charmant betonen Dialoge und Spielweise
das unverwechselbar Persönliche, Stärken und Schwächen in
sympathischer Balance.
So schnell können sie nicht
voneinander lassen; ein ums andere Mal finden sie einen Grund,
noch einmal umzukehren. Zur
Freude des Publikums!
Nächste Familienvorstellungen:
Mi 29.4., 14.15 Uhr, Theater an der
Grenze, Kreuzlingen, So 3.5.,
15.15 Uhr Theaterhaus Thurgau

Begegnung mit Voina
ST. GALLEN. Natalia Sokol und Nikolai Worotnikow gehören zu
den Gründungs- und Kernmitgliedern des Künstlerkollektivs
Voina, die offene Kritik am Putin-Regime äussern. Sie sind in
der Kunsthalle zum Gespräch (in
englischer Sprache) zu Gast und
stellen die Tätigkeit des Kollektivs und seine Aktivisten vor.

Di, 28., 18.30 Uhr
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