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Geld für
Theater Konstanz
FRAUENFELD. Der Regierungs-
rat gewährt dem Theater Kon-
stanz gemäss Kulturkonzept für
die Theaterproduktionen der
Spielzeit 2011/12 einen Beitrag
von 100000 Franken aus dem
Lotteriefonds. Unter dem Motto
«Afrika – in weiter Ferne so nah»
bietet das Theater Konstanz auch
in dieser Spielzeit einen vielseiti-
gen und umfangreichen Spiel-
plan. Die Vorstellungen gehören
für die Bevölkerung des Kantons
Thurgau zum kulturellen Grund-
angebot. Rund 10000 Besucher
kommen jährlich aus dem Thur-
gau. (id)

Die Kulturstiftung
stösst manchmal

an Grenzen
beim

Kulturdepartement.

Theater kann nicht
die Welt verändern,

aber beim
einzelnen etwas

auslösen.

Veranstalter
bräuchten mehr

Geld, Produzenten
eine Leistungs-
vereinbarung.

Zigeunerbaron
für Arth

Jean Grädel probt derzeit am
Theater Arth Johann Strauss’
Operette «Der Zigeunerba-
ron». «In der Musik steckt
Tanz», sagt er und hat Elja-
Dusa Kedves-Zelfani als
Choreographin engagiert;
die Arsena singt und spielt
eine weitere Thurgauerin:
Sara Hugelshofer. Premiere
ist am 21. Januar. (dl)

PERSON

Jean Grädel
1943 in Hefenhausen geboren,
lebt in Gachnang. Lehrerausbil-
dung, Studium der Germanis-
tik, Kunstgeschichte und Thea-
terwissenschaft. Gründete die
Theater «die claque» und Spatz
& Co in Baden. Leitende Funk-
tionen in Zürich: Theater an der
Winkelwiese, Theaterhaus
Gessnerallee, Theater an der
Sihl. 1981–1997 Pro Helvetia.
Rund 140 Inszenierungen.
2007 Thurgauer Kulturpreis.

Anzeige
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Jean Grädel leitet die Proben zu Yasmina Rezas «Tod des Gemetzels», der ersten Produktion des Freien Theaters Thurgau 2008.

«Wir sind kein Kulturholzboden»
Theaterregisseur Jean Grädel verlässt die Kulturstiftung des Kantons Thurgau nach zwölf Jahren. Er wünscht sich mehr Geld für Produzenten
und Veranstalter und beklagt fehlende Planungssicherheit und mangelnde Zusammenarbeit. Und macht weiter Theater – nicht nur im Thurgau.

Sind Sie froh, fällt die Arbeit für die
Kulturstiftung weg?
Jean Grädel: Ich habe aufhören
müssen, die Amtsdauer ist auf
zwölf Jahre beschränkt. Ich hätte
gern weitergemacht. Die Arbeit ist
äusserst sinnvoll. Wir haben eini-
ges anstossen können.

Sie waren für die Sparten Theater
und Tanz zuständig. Wie viel Ein-
blick hatten Sie in andere Bereiche?
Grädel: Alle Gesuche werden im
Gremium besprochen und be-
handelt. Ich habe gestaunt, was
alles produziert und veranstal-
tet wird. Der Thurgau ist kein
kultureller Holzboden. Und wert-
volle Freundschaften sind ent-
standen.

Was hat Ihnen Freude bereitet?
Grädel: Ich habe geschätzt, wie
intensiv und seriös an unseren
Sitzungen diskutiert worden ist.
Ich habe viel gelernt über ande-

re Künste. Und mir machte Freu-
de, Neues zu planen und zu initi-
ieren.

Und die Kehrseite?
Grädel: Veranstaltungen zu be-
suchen und die Gesuchsunter-
lagen seriös zu studieren, braucht
viel Zeit; entschädigt werden le-
diglich die Sitzungen. Kultur-
schaffende wie ich scheuen sich,
Gesuche einzureichen; ich habe
das neun Jahre lang nicht getan.
Dabei wäre ihr Know-how wichtig.

Wie jenes Ihres Nachfolgers?
Grädel: Ich bin froh, haben wir
Peter Höner überzeugen können.
Er hat Theaterstücke geschrieben
und Schauspielerfahrung.

Kennt er sich auch im Tanz aus?
Grädel: Da muss er sich erst ein-
arbeiten. Mir hatten meine Erfah-
rungen bei Pro Helvetia als Stif-
tungsrat und später Abteilungs-
leiter Theater und Tanz genützt.
Daraus ist auch die Idee zu «thea-
ter:now» entstanden.

Wie hat der Kanton darauf reagiert?
Grädel: Die Kulturstiftung stösst
manchmal an Grenzen beim Kul-
turdepartement. Die periodisch

wiederkehrenden Projekte der
Stiftung absorbieren Mittel und
müssten eigentlich in das ordent-
liche Budget des Kantons über-
führt werden können. Das Pro-
blem des Thurgaus ist, dass so viel
bewahrende Kunst gefördert wird
und für neue Ideen wenig Geld
übrig bleibt.

Gut ist also, dass die Kulturstiftung
unabhängig von der Regierung Pro-
jekte fördern kann?
Grädel: Ja. Aber wenn wir das
Jazzfestival Generations oder die

Reihe «jazz:now» an den Kanton
übergäben und uns ganz zurück-
zögen, würden sie wohl sterben.

Warum schliesst er keine Leis-
tungsvereinbarungen mit ihnen ab?
Grädel: Kein Geld. Er müsste eine
bestehende Vereinbarung redu-
zieren oder auflösen.

Das Freie Theater Thurgau (FTT)
hat auch keinen Vertrag.
Grädel: Es heisst, eine profes-
sionelle Thea-
tertruppe im
Thurgau sei
nicht finanzier-
bar und auch
nicht nötig ne-
ben dem Thea-
ter Jetzt, dem
Theaterhaus in
Weinfelden, den famosen Thea-
tern in Konstanz und St.Gallen.

Es heisst auch bisweilen, das FTT
habe zu wenig Publikum.
Grädel: Das bezieht sich auf die
Inszenierung «Spinnen», die im
Phönix-Theater in Steckborn nur
halb voll war.

Macht deshalb Theaterleiter Phi-
lippe Wacker nicht mit bei der

nächsten Produktion?
Grädel: Er fürchtet, es kämen zu
wenige Zuschauer, das Thema sei
zu politisch. Wir sind für «Herein-
spaziert» eine neue Co-Produk-
tion eingegangen mit der Stadt
Kreuzlingen, dem Vorstadttheater
Frauenfeld und dem Theaterhaus
Weinfelden.

Was ist denn politisch daran?
Grädel: Das Thema Migration
und Integration ist hochaktuell,

lässt die Leute
nicht kalt.

Wer hat das
Stück geschrie-
ben?
Grädel: Peter
Höner. Und
die Integra-

tionsbeauftragte der Stadt Kreuz-
lingen hat Einwohner mit Migra-
tionshintergrund zu einem
Nachtessen bei sich zu Hause ein-
geladen. Jeder hat seine Migra-
tionsgeschichte erzählt. Diese Ge-
schichten werden Teil des Stücks,
und einige der Erzähler spielen
selber zusammen mit vier profes-
sionellen Schauspielern.

Wann ist Premiere?

Grädel: Mitte April in Kreuzlin-
gen.

Danach setzt sich Jean Grädel zur
Ruhe?
Grädel: Nein. Ich probe derzeit
den «Zigeunerbaron» am Theater
Arth, im September kommt meine
nächste Regiearbeit über Marilyn
Monroes Leben – koproduziert
von Phönix-Theater und Theater
Rigiblick. Die Bühni Wyfelde hat
mich wieder für die Silvesterpro-
duktion engagiert. Und vermut-
lich widme ich mich gleichzeitig

meiner zweiten Operette. Auch
das FTT soll ja weiter existieren.

Woher nehmen Sie all die Energie?
Grädel: Ich kann mich gut ent-
spannen: lesend, laufend, mit Tie-
ren. Theater ist eine Passion. Ich
arbeite ungemein gern mit Men-
schen zusammen. Ich bin nach
wie vor überzeugt, Theater – eine
Community von Schauspielern
und Zuschauern – kann etwas be-
wegen. Es kann nicht die Welt ver-
ändern, aber beim einzelnen et-
was auslösen.

Wie sähe die ideale Theaterland-
schaft Thurgau aus?
Grädel: Es braucht beide, Produ-
zenten und Veranstalter. Das Pro-
blem hier und anderswo ist: Ver-
anstalter werden zu wenig unter-
stützt. Hätten sie mehr Mittel,
könnten sie Produktionen kosten-
deckend einkaufen. Produzenten
wie Veranstalter könnten mehr

zusammenarbeiten: vorauspla-
nen, Themen absprechen, Mittel
nachhaltiger einsetzen. Und wir
könnten mit Produktionen über
die Kantonsgrenze hinausgehen.

Wird denn der Thurgau in der
übrigen Schweiz ernst genommen?
Grädel: Zu wenig. Sich in be-
stehende Co-Produktionsnetze
zu integrieren, ist schwierig. Und
eine Compagnie aufzubauen, die
das ganze Jahr tätig ist, wäre im
Thurgau nicht sinnvoll.

Und auch nicht bezahlbar.
Grädel: Theater ist eine Ensem-
blekunst, eine teure Kunst. Veran-
stalter bräuchten mehr Geld und
Produzenten zusätzlich einen
Leistungsauftrag, der Planungs-
sicherheit gibt, damit die aufwen-
dige Finanzierungssuche nicht je-
des Jahr wieder bei null beginnt.

Fehlt bei uns der politische Wille?
Grädel: Uns fehlt die Einsicht in
die Möglichkeiten. Co-Produktio-
nen gehören dazu. Das Vorstadt-
theater Frauenfeld hat eine Chan-
ce erkannt und machte bei «Spin-
nen» mit, als wäre es eine Eigen-
produktion.

Interview: Dieter Langhart

Hans Krüsi ist das Zugpferd
Die Galerie Arte Nuova ist von Flawil nach Amriswil gezogen. Zur Eröffnung gibt’s bis Silvester
Kunstschnäppchentage. Aber auch das Kunstmuseum Thurgau hat da schon eingekauft.
DIETER LANGHART

AMRISWIL. Schnäppchen klingt
nach billig. Aber Erwin Faeh wi-
derspricht. «Wir verkaufen güns-
tige, erschwingliche Werke, weil
wir junge Kunstinteressierte an-
sprechen wollen.» Man könne
nicht früh genug beginnen, sich
mit Kunst zu befassen. Und sie
später auch als Anlage zu betrach-
ten, denn zu den Kunden von Arte
Nuova gehören Banken, Versiche-
rungen oder betuchte Leute, die
sich ihr Haus einrichten möchten.

Schwerpunkt Art brut

Brigitta Fust ist Besitzerin und
Geschäftsführerin, Erwin Faeh ihr
Stellvertreter und Lebenspartner.
Warum der Umzug in den Thur-
gau? Das Elf-Zimmer-Haus in Fla-

wil war zu gross geworden. In
Oberaach haben sie etwas Passen-
des gefunden und in Amriswil ein
grosses Lager in einer ehemaligen
Schuhfabrik.

Hans Krüsi ist das Zugpferd der
Sammlung, Brigitta Fust hat ei-
nige Lots erstehen können. Auch

andere Art-brut-Künstler sind
darunter, etwa Kurt Nagel, Ulrich
Bleiker oder der 2005 verstorbene
Ausserrhoder Jakob Müller, der
aus Holz Alpaufzüge schnitzte
und Silvesterkläuse, Bauernmu-
sikgruppen und andere Motive
aus dem bäuerlichen Leben. Für
Erwin Faeh ist solche Aussensei-
terkunst Volkskunst, auch darum
wendet sich die Galerie an breitere
Schichten.

Sie bietet Beratung und Schät-
zungen an und veranstaltet Aus-
stellungen «in hochwertigen Gas-
troszenen, Hotels und Gourmet-
tempeln». Vor bald einem halben
Jahrhundert hat Erwin Faeh, Jahr-
gang 1945 und gelernter Hoch-
bauzeichner, seinen Hang zur
Kunst entdeckt, und Brigitta Fust

ist selber Künstlerin. «Kunst ist ein
Lebensgefühl», sagt er. Und dazu
gehören ebenso Designermöbel,
die bei Arte Nuova zu haben sind.
«Ich bin ein visueller Visionär», er-
gänzt er und bietet auch Werbe-
grafik an. Die Homepage aller-
dings harrt der Überarbeitung.

Kunstmuseum ist Kunde

Zum Direktor des Kunstmuse-
ums Thurgau, das schwerpunkt-
mässig Aussenseiterkunst sam-
melt, habe Erwin Faeh einen gu-
ten Kontakt. «Markus Landert hat
bei uns schon Zeichnungen von
Kurt Nagel gekauft.»

Eröffnung: 26.–31.12., 10–12 und
14–18 Uhr. Weidwiesenstrasse 2,
071 393 55 45. www.artenuova.ch
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Weihnachtsmannmaschine
FRAUENFELD. Erfinderisch wie
Pettersson ist, baut er seinem
Kater Findus eine Weihnachts-
mannmaschine. Doch am Heilig-
abend geschieht etwas Unerwar-
tetes. Das Cinema Luna zeigt heu-
te den schwedischen Film «Mor-
gen, Findus, wird’s was geben».
Sa 24.12., 15.00

Weihnachtsmusik
WARTH. Eva Maria Hux (Violon-
cello) und ihr Vater Angelus Hux
(Orgel) verschönern den feier-
lichen Weihnachtsgottesdienst
mit Werken bekannter alter
Meister wie Muffat, Händel und
Bach.
So 25.12., 9.00, katholische Kirche

Weihnachtsmärchen
KONSTANZ. Wilhelm Hauffs Mär-
chen «Zwerg Nase» erzählt Schau-
spieler Frank Lettenewitsch, dazu
gibt’s festliche Musik.
Mo 26.12., 16.00, Inselhotel;
Karten: Theater oder Tourist-Info

Bild: Kurt Nagel

Arte Nuova: Schwerpunkt Art brut.


