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Mord mit Moral auf dem Wasserschloss
Die SchlossfestspieleHagenwil zeigen «Arsen und Spitzenhäubchen» klassisch als vergnügliche Klamotte.

Dieter Langhart

Ein reinesGewissen ist ein sanf-
tes Ruhekissen. Das Publikum
sitzt bequemaufSchlossHagen-
wil: Hauptsponsor ekt (Ener-
gieThurgau)hat auf jedenStuhl
ein Kissen gelegt, auf dass kei-
ner sagenkann, er haltediehar-
te Wahrheit nicht aus. Zum
Glück spielt sich die kriminelle
Energie auf der Bühne ab, zum
Glück hat sie zwei liebenswür-
digeGesichter.

Die Schwestern Abby und
Martha Brewster bieten einsa-
menälterenHerreneinObdach
an, dazu selbst gemachten Ho-
lunderwein, erlösen sie lächelnd
von der Mühsal des Lebens – in
den Wein haben sie ein wenig
Arsen getan. Aber wohin mit
den Leichen? Elf liegen im Kel-
ler, verscharrt von Neffe Teddy
und entdeckt von Neffe Morti-
mer, die jüngste liegtnoch inder
Eckbank. Und dann taucht
plötzlich der verlorene dritte
Neffe Jonathan auf, ein Serien-
mörder auf der Flucht, mit
einem skurrilenDr. Einstein im
Schlepptauundeiner Leiche im
Kofferraum.

GrauslichamüsanterStoff
vorhistorischerKulisse
Florian Rexer hat den Broad-
way-Klassiker «Arsen und Spit-
zenhäubchen» für die zehnten
Schlossfestspiele Hagenwil in-
szeniert.Geschickt nutzt er den
Innenhof des Wasserschlosses
als Kulisse, Peter Affentranger
möbliert die kleine Bühne mit
viel Holz und historisierendem
Plüsch,KostümbildnerinBarba-
ra Bernhardt kleidet die zwölf
Schauspieler imStil der 1940er-

Jahre, als das Stück den Broad-
way stürmte und danach von
FrankCapra verfilmtwurde. Ja-
kob Stark, Thurgauer Regie-
rungspräsident und Patron der
Schlossfestspiele, nennt das
Stück im Geleitwort des Pro-
grammhefts einen «Klassiker,
der aktuellernicht seinkönnte».
Die Aktualität muss in der Mo-
ral der Geschichte liegen, nicht
in ihrer Umsetzung.

Florian Rexer schwächt den
starkenBrooklyn-Bezugab, hält
sich sonst aber eng an Joseph
Kesselrings Vorlage und kostet
jede Wendung in den Dialogen
aus, bringtdieZuschauer ander
ausverkauften Premiere zum
Lachen und lässt sie auch mal
leer schlucken, so grauslichund
amüsant ist der Stoff, aus dem
die Alpträume sind. Das Publi-
kum sitzt weich und in wohli-

gem Abstand, geniesst das
Stück, das ebenso ausgewogen
ist wie die Gruseldinner, mit
denen Rexer seinen Einstand
auf Hagenwil vor zehn Jahren
gegeben hat. «Arsen und Spit-
zenhäubchen» ist alsoperfektes
Sommertheater nachCüpli und
Platzregen zumApéro –nicht zu
trivial, nicht zu tiefschürfend.
UnterdenZuschauern ist viel re-
gionale wie kantonale Politik-

und Kulturprominenz, die sich
wohl empfangen fühlt von
SchlossherrundGastgeberAndi
Angehrn und seinen Helfern,
undder künstlerischePateWal-
ter Andreas Müller sitzt in der
ersten Reihe.

Ein Vergleichmit der Insze-
nierung des See-Burgtheaters
Kreuzlingen drängt sich auf – es
hatheuer zufälligdasselbeStück
gewählt, vorgesternwarDerniè-

re.Gastregisseurin AnnettePul-
len interpretierte es als über-
drehte Groteske voller greller
Gags – Florian Rexers Inszenie-
rung fühlt sich hausbacken und
bieder an.EtwasStraffunghätte
demStück gut getan.

SchauspielerischeLeistung
istdurchzogen
«Arsen und Spitzenhäubchen»
aufHagenwil lebt vor allemvom
RufdesStücks, unterdenSchau-
spielern (einigeRollen sinddop-
pelt besetzt) stechennurwenige
hervor. Bigna Körner (Abby) ist
differenzierter alsMarySantella
(Martha), FalkDöhler spielt den
Mortimer als überdrehten Dö-
del.Mischa Löwenberg als hek-
tischer Einstein lässt Alexandre
Pelichet genügend Raum – sein
Jonathan ist sehr körperlich, ist
schlaksig, unheimlich, gebückt,
tiefstimmig, augenrollend. Für
ihn gibt es immer wieder Zwi-
schenapplaus.

Heidenspass im Wasserschloss: Mary Santella (Martha Brewster) und Bigna Körner (Abby Brewster), Mischa Löwenberg (Dr. Einstein) und
Alexandre Pelichet (Jonathan Brewster). Bild: Donato Caspari

Für Gross und Klein

Die zehnten Schlossfestspiele
Hagenwil zeigen wie jedes Jahr
zwei Stücke: JosephKesselrings
Broadway-Komödie «Arsen und
Spitzenhäubchen» für Erwach-
sene unddasMärchen «Aschen-
puttel» nach den Gebrüdern
Grimm für Kinder. (dl)

Hinweis
«Arsen und Spitzenhäubchen»
bis 7.9., «Aschenputtel» 11.8.–4.9.
Infos und Karten:
schlossfestspiele-hagenwil.ch

Milo Rau und der erste schwarze Jesus der Filmgeschichte
Der St.Galler Theatermacher inszeniert im italienischenMatera dasNeue Evangelium als Kampagne, Spektakel und Film.

Theater muss die Welt verän-
dern – darunter macht es Milo
Rau nicht. Der St.Galler Thea-
termacher nennt denn auch als
erste der zehn Thesen seines
Genter Manifests: Nicht die
Darstellung des Realen ist das
Ziel, sondern dass die Darstel-
lung selbst real wird. Rau hat
dies bereits mit etlichen Insze-
nierungen eindrücklich unter
Beweis gestellt. Mit seinem
«Kongo-Tribunal», den «Mos-
kauer Prozessen» oder zuletzt
mit«Orest inMossul»,woermit
flämischen und irakischen
Schauspielern inMossul das an-

tikeDrama«Orestie» verfilmte
und so die Parallelen zwischen
antiker Schicksalsfigurundheu-
tiger Kriegsbiografie grausam
undverstörendaufzeigte, sodie
Kritikerin derNZZ.

Milo Rau ist seit einem Jahr
Intendant des grössten flämi-
schenSchauspielensembles am
NationaltheaterGent.Auchmit
seinem neusten Projekt wird er
für Aufsehen sorgen. Ende Au-
gust startet Rau eine «Revolte
der Würde». Hauptspielort ist
Matera, Europäische Kultur-
hauptstadt 2019. Indemsüdita-
lienischenOrthabenPierPaolo

Pasolini undMelGibson ihre Je-
sus-Filmegedreht.MiloRauwill
dort ein realpolitischeswie thea-
trales und filmisches «Neues
Evangelium» fürs 21. Jahrhun-
dert erschaffen, «ein Manifest
derSolidaritätmitdenÄrmsten,
eineRevolte für einegerechtere,
humanereWelt»,wiees ineiner
Mitteilung heisst. Rau verfilmt
dort die Passion Christi mit
einem Cast aus Flüchtlingen,
Aktivisten und ehemaligen
SchauspielernderFilmevonPa-
solini und Gibson. Der Aktivist
Yvan Sagnet wird Jesus geben.
Sagnet kam als Student aus Ka-

merun nach Italien mit einem
Stipendium, das er nach einer
nicht bestandenenPrüfungver-
lor. Er arbeitete in Süditalienals
Erntehelfer, wo er das System
anprangerte,mitwelchemPlan-
tagenarbeiter in sklavenähnli-
chenVerhältnissenausgebeutet
wurden. Erwird nunden ersten
schwarzen Jesus der Filmge-
schichte spielen, so die Ankün-
digung.MiloRau lässt ihneinen
Marsch aus den Flüchtlingsla-
gern anführen und, analog zum
Einzug in Jerusalem, in Matera
einziehen. Auch die Verurtei-
lung und Kreuzigung Christi

werden nachgespielt. Zudem
wird einKongress inRomabge-
halten unddie «ersteMission»,
eine Performance in Palermo.

MiloRaugilt als aufregends-
terTheatermacherEuropas. Sei-
ne Stücke werden regelmässig
ansBerlinerTheatertreffenein-
geladen, er selberwurdemitun-
zähligenPreisenausgezeichnet.
Den St.Galler Kulturpreis, für
den ihn die Kulturkommission
letztes Jahr vorschlug, erhielt er
allerdings nicht. Stadtpräsident
Thomas Scheitlin befand Milo
RausArbeiten fürnicht regional
genug. (miz)

Milo Rau gilt als einer der wich-
tigsten europäischen Theater-
macher. Bild: DPA
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