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Mach Dich selbst zum Geschenk!
«Dancing in theDark» des BühneAarau Ensembles stellt die Volkskrankheit Depression ins Scheinwerferlicht.

DanieleMuscionico

Stolz soll man sein. Und stolz
sind zu Standing Ovations des
Publikums sichtlich alle Betei-
ligten, die inderAltenReithalle
ihre Lebensgeschichte präsen-
tiert haben. Ein grosser, weiter
Kreis, die Mitwirkenden des
Abends «Dancing in the Dark»
von uns umschlossen – es gibt
kein wir und die anderen: Alle
sind anders.

Sie haben es getan. 18Men-
schen unterschiedlichen Alters
erzählen davon, was es heisst,
an Depression zu leiden. Mut,
den braucht es dazu.Dochwes-
halbeigentlich,warumnoch im-
mer?DieExperten ihreseigenen
Leidens stehen für einenGutteil
der Bevölkerung. Sie sind nicht
die Outlaws, aus der Gesell-
schaft gefallenen, sie verkör-
pernwortwörtlichunsereMitte.
Nach Herz- und Kreislaufpro-
blemen istDepressiondieVolks-
krankheit Nummer zwei. Doch
anders als jene, somatisch fass-
bare, auf Röntgenschirmen
nachzuweisen und im MRI be-
legbar, ist diese unsichtbare
noch immermitVorurteilenbe-
haftet: Willensschwäche, man-
gelnde Disziplin, Selbstmitleid,
Hypochondrie, was wirft man
den Betroffenen – in bester Ab-
sichtwomöglich –nicht alles vor.
«Hey, es chunt scho guet!»

Sie sinddieStars
ihreseigenenLebens
Mit ebendieser Aufmunterung
aus dem Lautsprecher wird das
PublikumvomFoyer indiegros-
se, hohe Halle gebeten und er-
lebt dort – Showtime.DasLicht-
design imitiert Glamour und
Gloria, jeder Spieler (es sind

zwei), jedeSpielerin (es sind 16)
trägt einglitzerndesKostümteil,
das genauso gut auf eine ESC-
Bühne passte.

Das künstlerische Team hat
eineklugeEntscheidunggetrof-
fen. «Dancing in the Dark» ist
eineRevueundeineTanz-Show,
bei der die Beteiligten die Rolle
ihresLebens spielen. Sie sinddie
Stars ihres Kampfs gegen eine
geächteteKrankheit.Undsieha-
ben überlebt.

Entwickelt haben den rasanten
AbenddesBühneAarauEnsem-
bles Könnerinnen und Könner
mit Erfahrung.DieAutorin und
Co-Regisseurin Anna Papst hat
aufgrund von ausführlichen
GesprächenmitBetroffenendie
Mundart-Texte geschrieben;
Regisseur Jonas Egloff, fester
Bestandteil der Bühne Aarau,
übernimmt die Gesamtleitung.
Die Choreografie obliegt Irène
Wernli.

Local Heroes sind sie alle, ihr
Werk ist musikstark und von
einem drängenden Rhythmus
getrieben:DasLaien-Ensemble
erzählt von «Schwarzen Lö-
chern», vomHinfallenundwie-
derAufstehen, vonerlittener se-
xuellerGewalt,TodundVerlust,
vonMedikamenten,Diagnosen,
Rückzug, Weinkrämpfen,
Klinikaufenthalt – undderHoff-
nung, einenWeg zu finden, mit
der Krankheit zu leben.

«Radikale Akzeptanz» kann
helfen. Sich selbst Blumen zu
schenken auch; die Wohnung
aufzuräumen,Ordnung tut gut.
Sich von einer Freundin sagen
zu lassen: «Du bist ein Ge-
schenk.» Sich zu bewegen, tan-
zen, ein bewegter Körper kann
«die Seele mobilisieren».
Manchmal aber «hilft nichts»,
nicht einmaldieErfahrung,dass
die seelische Not eines Tages –
amMorgenbeimWachwerden,

vielleicht – verflogen sein wird.
Die Angst, dass «es» bleibt, ist
grösser als alles.

ErsteBürgerbühne
derSchweiz
AuchPeter-JakobKelting,Leiter
derBühneAarau, ist aufdiedrit-
teProduktionmit«Expertinnen
undExpertendesAlltags»ganz
besonders stolz.NachderArbeit
«Krebskaraoke», bei der von
Krebs Betroffene im Zentrum
stehen (die Erfolgsproduktion
steht weiterhin auf dem Spiel-
plan), ist die Folgearbeit letztes
Jahr an den Implikationen von
Corona gescheitert. Der dritte
Abend nun nimmt sich erneut
einer stigmatisierten Krankheit
an. Und das hat System. Die
Existenz des Bühne Aarau
Ensembles soll garantieren, ge-
meinhin kunstferne Themen
und Menschen ans Theater
heranzuführen.

Peter-JakobKeltingbezeich-
net das Format, das es seit drei
Jahrengibt, als ersteBürgerbüh-
neder Schweiz. Für ihnundsein
Haus ist sie ein Gewinn: «Die
Arbeit ist für uns eine unglaub-
liche Bereicherung. Wir kon-
frontieren uns dank der Laien
mit der Frage: Was bewegt die
Menschen?Sie ermöglichenuns
damit, Alltagsgeschichten auf
die Bühne zu bringen.» Laiin-
nen und Laien sind der Garant,
dass in Aarau Kunst nicht in
einer Blase stattfindet. Das soll
Hoffnungmachenwie ein Tanz
im Dunkeln. Doch in der Alten
Reithalle tanzt man ihn zusam-
men mit anderen – und im
ScheinwerferderÖffentlichkeit.

Dancing in the Dark: Alte
Reithalle Aarau, bis 1. Mai.

Der Zufall ist aus Beton gebaut
Der Ausstellungsfrühling hat begonnen. ZumAuftakt bringt das Zimmermannhaus in Brugg die Kunst aus demGleichgewicht.

Anna Raymann

Alles neu macht der Mai, so
heisst das alte Sprichwort. Die
Museen nehmen es sich jeden-
falls zu Herzen und starten in
einen euphorischen Vernis-
sagen-Frühling. Jetzt, wo der
Apéro zurück ist, können sich
cleverereAusstellungsgänger in
den nächsten zwei Wochen so
manchesHäppchenschnappen.

Aber sicher, auchderKunst-
hunger wird dabei gestillt – und
zwar reichlich. Nicht nur das
Aargauer Kunsthaus öffnet
demnächst mit «Davor. Darin.
Danach.» seine Sammlungs-
schau.AuchAusstellungsräume
andernorts in Aarau, in Baden
oder Wettingen schaffen neue
Ein- undAusblicke.Und so spa-
ziertman dieser Tage durch die
Brugger Altstadt, einmal über
die Aare, um sich im Zimmer-
mannhaus ein appetitanregen-
des Amuse-Gueule abzuholen.

EvaMariaGisler (*1983)und
Peter Brunner-Brugg (*1946)
haben es sich dort für die Aus-
stellung «fixe fragil» eingerich-
tet.Das ist einearchitektonische
Welt, deren strenges Raster in

Betongrau sichallerdings schon
beim zweiten Blick mit einem
selbstironischen Augenzwin-
kern auflöst.

Denndas schwereBaumate-
rial – der Beton und das Eisen –,
das Eva Maria Gisler auslegt,
steht aufwackligenFüssen.Wie
dahingeworfene Münzen, die
ihr Gleichgewicht auf der

schmalenKante finden;wie der
letzteSteineinerDomino-Kette,
derdemSchwung trotzt undste-
hen bleibt. Sind es Glücksfälle
oder Missgeschicke? Fast traut
man sich nur auf Zehenspitzen
durch den Raum, um den heik-
len Balanceakt nicht zu stören.

Die Künstlerin findet die
Ausgangsobjekte für ihreSkulp-
turen auf ihren täglichen We-
gen, ein eigenes Lager hat sie in
ihrem Berner Atelier zusam-
mengetragen.Siemixtundkom-
biniert dieMaterialien, umFra-
gilemStabilität zugeben.Woet-
was fehlt, giesst sie es ausBeton
nach. Die Schaumstoffkante an
der Wand wird vom Gewicht
eines zierlichen Betonbalkens
gehalten. Der gegossene Ring
verharrt mitten in seiner Bewe-
gung. Ihre Installationenhätten
einen eigenen Charakter, sagt
die Künstlerin: «Sie sind alle
Individuen, mit sich selbst be-
schäftigt, mal selbstbewusst,
mal verlegen im Raum ste-
hend.»EineReihevonFotogra-
fien findet ähnliche, flüchtige
Momentaufnahmen im Alltag.
Ein bemalter Lattenzaun, der
aus Versehen den Takt seiner

Umgebungaufgreift, zweiBälle
vor einemFenster in einträchti-
ger Ruhe – einen Augenblick
später vielleicht schon wieder
verrutscht.

Skylineaus
Kartonschachteln
«Schöner Wohnen» heisst der
bunteGrundriss ausKarton.Ge-
meint sei dies imdoppeltenSin-
ne, meint Peter Brunner-Brugg
schmunzelnd: auf die Architek-
tur bezogen oder an derWohn-
zimmerwandeinespotenziellen
Käufers. Seit über 30 Jahren
schafftderKünstlerObjekte aus
Pappe und Wellkarton. Mit gut
geschärftem Japanmesser baut
er daraus Reliefs, die esmit der
strengen Geometrie der Per-
spektive nicht ganz ernst neh-
men:«DieAussicht aufEinsicht
ist Absicht», sagt der Brugger
Künstlerdazu.EinzelneSchach-
teln setzt er zu dreidimensiona-
len Stillleben zusammen, rückt
sie zuFassadenundSkylines zu-
sammen.Aus festen Strukturen
wird fragiler Stadtraum.

Fix fragil: 29.4.–5.6.,
Zimmermannhaus Brugg.

Kunst-Frühling

Im Trudelhaus suchen Tatjana
Erpen und Neda Razavipour
nach demBesonderen imAlltäg-
lichen (ab 28.4.). In derBeletage
im KIFF machen die Illustratorin
Anna Sommer und der Comic-
zeichner YvesNoyauAlltägliches
zu Skurrilem (ab 6.5.). Birgit
Kempker malt in der Langmatt
heitere Sprachbilder (ab 15.5.)
und die Galerie im Gluri Suter
Huus blickt zum 50. Geburtstag
in dieWettinger Kunstsammlung
(ab 15.5.). Auch das Aargauer
Kunsthauswidmet sichmit «Da-
vor. Darin. Danach.» seiner
Sammlung (ab 15.5.).

D wie Discokugel und D wie Depression. In der Alten Reithalle hat beides Platz. Bild: Chris Iseli

Gisler lässt ihre «Säule» auf der Kante balancieren. Bild: Eva Maria Gisler


