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COCKTAIL

Jubiläumsausstellung
für Ernst Bonda
Anlässlich des 75. Geburtstages
von Ernst Bonda wird heute in
Katharinen eine Jubiläumsaus-
stellung für den St.Galler Künstler
eröffnet. Bonda zeigt Malerei,
Zeichnungen und Objekte. Er be-
schäftigt sich in den neuen Arbei-
ten mit Grundfragen der Malerei
und wagt einen konstruktiven
Aufbruch.

Vernissage heute Fr, Katharinen
St.Gallen, 18.30 Uhr

Singer Songwriter
im Talhof
In der Talhof Jugendbeiz gibt es
heute eine Singer-Songwriter-
Nacht. Neben dem St.Galler Lie-
dermacher Sebastian Bill spielen
Baby Genius aus Luzern und Ad-
miral James T aus Winterthur, der
sein neues Album vorstellt.

Heute Fr, Talhof St.Gallen, ab 20 Uhr

Postrock-Abend
in der Grabenhalle
Postrock ist in. Doch die Texaner
This Will Destroy You weichen
dem Einheitsbrei aus und spielen
ihn gegen den Strich. Imposante
Synthesizer-Arrangements und
gewollt dissonante Akkorde ste-
chen dabei heraus. Im Januar war
das erste Album des Quartetts er-
schienen: Sieben Tracks, tech-
nisch ausgefeilt, mit einfachen
Melodien, die sich zu einem musi-
kalischen Feuerwerk entwickeln.

Heute Fr, Grabenhalle St.Gallen,
ab 20.30 Uhr; Support: Mom (USA)

Dreckiger Blues–Rock
im Mariaberg
Brimstone Howl heisst die Band
aus Nebraska, die heute mit ei-
nem dreckigen Mix aus Blues und
Rock’n’Roll in Rorschach auftritt.
Hurrikanartige Songs stehen ne-
ben ohrenschmeichelnden Melo-
dien. Zum Aufwärmen gibt es
direkten «Rock’n’Roll-Trash» von
Monofones aus Bern.

Heute Fr, Mariaberg Rorschach,
ab 21.30 Uhr (Tür 19 Uhr)

Barrio de Tango
in der Tonhalle
Das St.Galler Ensemble Barrio de
Tango begeistert das Publikum
seit etlichen Jahren mit seinen
regelmässigen Tango-Program-
men. Mit ihrer typischen Mi-
schung aus klassischen und
modernen Tango-Kompositionen
(unter anderem von Gardel, Piaz-
zolla und Obieta) tritt das Ensem-
ble morgen mit neuem Programm
in der Tonhalle auf.

Morgen Sa, Tonhalle St.Gallen,
19.30 Uhr; Abendkasse 18.30 Uhr

Selten gespielte
Kontrabasswerke
Grigori Katz, Solokontrabassist im
Sinfonieorchester St.Gallen, spielt
morgen ein Kammerkonzert mit
Polina Lubchansky (Klavier) und
Pawel Katz (Violine). Auf dem Pro-
gramm stehen einige selten ge-
spielte Werke, mit und rund um
den solistischen Kontrabass.

Morgen Sa, Christkatholische
Kirche, Dufourstr. 77, St.Gallen,
16 Uhr; Eintritt frei, Kollekte

Christoph Bossert
beim «Orgelherbst»
Der deutsche Komponist und Or-
ganist Christoph Bossert ist mor-
gen Gast im Rahmen des «Orgel-
herbstes» in der Kirche St.Maria-
Neudorf. Der gefragte Interpret
aus Würzburg spielt in St.Gallen
zwei grosse Orgelwerke: Die So-
nate «Der 94. Psalm» von Julius
Reubke sowie die «Messe de la
Pentecôte» von Olivier Messiaen.

Morgen Sa, Kirche St.Maria-Neu-
dorf, St.Gallen, 19.15 Uhr; Kollekte
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«Are you experienced?» Günter
Amendt ist es auf jeden Fall.
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Genau beobachtete Mannsbilder: Das Luzerner Duo Zwergenhaft mit seinem Maskentheater in der Kellerbühne.

Posse um Pokal, Pose und Pissoir
Männer unter sich, das ist eine spezielle Welt – sogar im Pissoir gibt es Sieger und Verlierer. In der Kellerbühne
zeigt das Maskentheater «Maskulin – ein Stück Männlichkeit» selbstverliebte, tragische und komische Helden.
PETRA MÜHLHÄUSER

ST.GALLEN. Was für ein Kerl!
Einen riesigen, glänzend polier-
ten Pokal stemmend, wirft er sich
auf seinem Siegerpodest in Pose.
Den ganzen Abend lang wird er
nicht mehr ohne diese Trophäe
auftreten. Das Luzerner Masken-
theater Zwergenhaft mit Patrick
Boog und Alexander Huber prä-
sentiert mit «Maskulin» eine Fülle
solcher Mannsbilder und lotet
komisch und zugleich tiefgründig
aus, wie es so zugeht zwischen
Mann und Mann.

Halb Heino, halb Türsteher
Ausdrucksstark inszeniert mit

selbstgebauten Theatermasken,
gibt es da den ewigen Verlierer,
den «Gango» des Pokal-Manns,
mit Hängebacken und roten Au-
gen. Den schlauen Schnösel. Oder
den bulligen Typen, der aussieht
wie eine Kreuzung aus Heino und
Türsteher. Und bechert da nicht
Ueli Maurer an der Bar?

Die Typen kommen uns be-
kannt vor, denn sie geben mehr als
ein Gesicht wieder. Die Körper-
sprache wechselt oder das Licht
ändert sich, und schon sehen sie
anders aus. Der Opa in seinem
Rollstuhl scheint völlig weggetre-
ten, solange er den Kopf gesenkt
hat, und wirkt zutiefst wissend
und abgeklärt, wenn er aufblickt.
Die Masken scheinen eine Seele
zu haben. Sie sind überspitzte
Charaktere, und doch glaubt man
am nächsten Morgen einem von
ihnen im Bus gegenüberzusitzen.

Ach, Männer!
In der Welt dieser Figuren

kommt nur eine Frau vor: die
Ehrendame bei der Pokalüber-
gabe. Ansonsten gilt, was auch die
Musik spielt: «It’s a man’s world».
Und so verhalten sie sich auch. Sie
überkleben sich gegenseitig ihre
Plakate, versuchen den andern

unter den Tisch zu trinken und
messen sich im Armdrücken. Das
Ausmarchen der Hackordnung
wird da vorgeführt, das Markieren
des Reviers und Pleiten, Pech und
Pannen, die sich daraus ergeben.

Ach, Männer! So geht es Frau
spätestens durch den Kopf, wenn
sich die Mannsbilder im Pissoir
im Wettpinkeln zu übertrumpfen
versuchen. Lauter Klischees? Viel-
leicht, aber nicht nur. Denn die
beiden Darsteller schauen so ge-
nau hin, dass sie weit weg sind von

blossem Nachplappern. Zwar gibt
es immer wieder die Schenkel-
klopfer. Man könnte sich krumm
lachen über das Schaubrünzeln
im Dreivierteltakt, für das die vor-
dersten Sitzreihen weggeräumt
werden mussten.

Mit zarter Poesie
Zugleich aber liegt gerade in

solchen Szenen eine zarte Poesie.
Da gibt es zärtliche Bilder wie den
Greis mit der Blume in der Hand,
die ganz allmählich immer mehr

den Kopf hängen lässt. Den Besof-
fenen auf Mäusejagd. Oder den
erfolglosen Hausierer, der dem
Entlassenen fürsorglich die Haare
kämmt. Dazu, dass diese Karika-
turen und Witzfiguren zugleich
still, nachdenklich stimmen, trägt
auch bei, dass das Stück ohne
Worte auskommt.

Das geht nur, weil die beiden
Spieler so vielseitig sind. Vielleicht
ist das das Erstaunlichste an die-
sem Theaterabend – das Duo
kann mindestens drei Dinge wirk-

lich gut: Masken bauen und ihnen
eine Seele verpassen. Ihre Ge-
schlechtsgenossen sehr genau be-
obachten. Und mit einer meister-
haft zugespitzten Pantomime Ge-
schichten erzählen. Das ist selten.
Und es endet immer wieder in
Szenen, in denen man über einen
kindisch agierenden Typen lacht
und zugleich nachdenklich zur
Kenntnis nimmt, was er auslöst.

Heute Fr und morgen Sa, Keller-
bühne St.Gallen, je 20 Uhr

COCKTAIL

Experimentelle Wölfe,
französische Blueser
Im Mariaberg Rorschach konzer-
tiert morgen eine US-Band mit
französischem Namen und eine
französische Gruppe mit engli-
schem Bandnamen: Le Loup spie-
len «irgendetwas zwischen Ani-
mal Collective und den Beach-
boys», wie es heisst, The Feeling of
Love supporten mit französi-
schem Trash-Blues.

Morgen Sa, Kulturlokal Mariaberg,
Rorschach, ab 21.30 (Tür 20 Uhr)

Kurdische Filmtage
im Kinok
Im Rahmen der kurdischen Kul-
turwoche zeigt das Kinok dieses
Wochenende vier kurdische Fil-
me. Die Spielfilme und Dokumen-
tationen erzählen von sozialen
Missständen, Unterdrückung und
vom Leben in der Fremde, aber
auch von Lebenslust, magischen
und witzigen Momenten.

Morgen Sa und So, Kinok,
St.Gallen, Details auf www.kinok.ch

Rock-Nacht mit drei
Bands in der Grabenhalle
Eine «Rockin’ hot night at full
speed» wird morgen abend in der
Grabenhalle mit drei Bands ange-
kündigt. Auf der Bühne stehen
Shelta Flares (erdiger Rock mit
Blues-Licks), Cruel Noise
(schweisstreibender Punk-Rock)
und Milight (explosiver Mix aus
Alternative-Rock bis Sreamo) sind
angekündigt.

Morgen Sa, Grabenhalle, St.Gallen,
ab 21 Uhr (Tür 20 Uhr)

LSD vor einer Renaissance?
Der deutsche Soziologe und Drogenexperte Günter Amendt las am Mittwoch in der Grabenhalle
aus seinem jüngsten Buch «Die Legende vom LSD» und diskutierte aktuelle Drogenfragen.
MARCEL ELSENER

ST.GALLEN. Nach dem psychede-
lisch untermalten Wortrausch zu-
nächst Stille. Wohl war das des
Guten zu viel – souverän, ein-
dringlich, sehr angenehm vorge-
tragen, diese grosse kritische LSD-
Erzählung mit ihrem phantasti-
schen Personal von Wissenschaf-
tern, Nazis, Hippies, Proteststu-
denten, CIA-Agenten, selbster-
nannten Gurus und abgestürzten
Freaks, in ihrer geballten Wirkung
atemberaubend. Hendrix’ Frage
«Are You Experienced?» war er-
schöpfend beantwortet – Antwort
(je nach Veranlagung): nein, dan-
ke, aber bestens informiert.

In den Köpfen hallten Szena-
rien nach von LSD als chemi-
schem Kampfstoff der geheimen
«Mind Control Ultra» in den Kana-
lisationen amerikafeindlicher
Grossstädte, oder Sätze des «Mes-
sias und Märtyrers der psychede-
lischen Bewegung» Timothy Lea-
ry, den die Weathermen aus dem
Gefängnis befreit und bei den
Black Panthers in Algerien vor den
Behörden versteckt hatten – 1968
als packender History-Thriller.

So herrscht andächtiges
Schweigen im hundertköpfigen
Publikum, als Günter Amendt
nach einer Stunde in der Graben-
halle zur Diskussion bittet. Und
dankt: «Schön, dass so viele ge-
kommen sind, bei diesem Wetter
und noch dazu mit der Finanz-

krise.» Doch Amendt wäre nicht
der brillante Anstifter zum auto-
nomen Denken, wenn er den
Widerspruch nicht herausforder-
te: «Ich kann nicht glauben, dass
ihr einfach alles schlucken wollt,
was ich gesagt habe!»

Als Medikament im Gespräch
Dann tauchen zaghaft Fragen

auf, die Amendt zum Anlass für
spannende Exkurse nimmt. Wie
im Buch bekräftigt er, mit LSD,
wenn überhaupt, «so spät wie
möglich» anzufangen; es helfe bei
dieser «Droge nur für Erwach-
sene», einen reichen Erfahrungs-

schatz zu haben: «Ich würde auch
nie in Gegenwart eines 15jährigen
einen Joint rauchen.» Seine Rat-
schläge seien jedoch theoretisch,
«denn momentan gibt’s gar kein
LSD, sondern nur viele Formen
von Amphetamin-Derivaten», das
hätten ihm mehrere Polizeien und
Tester von «Eve & Rave» bestätigt.
Doch sei eine «Renaissance» nie
auszuschliessen. Wenn nämlich
LSD «auf dem Weg vom Sakra-
ment zurück zum Medikament»,
wie derzeit getestet, zum kosten-
günstigen Therapeutikum für die
Behandlung traumatisierter US-
Soldaten aus den Irak- und Afgha-
nistan-Kriegen werde – dann ge-
lange die Droge unverzüglich aus
den Labors der Pharmaindustrie
und privaten Giftküchen wieder
auf die Strasse.

In der Schweiz wurde unlängst
ein laut Amendt «hochseriöses
LSD-Therapieprojekt» zugelas-
sen. Auch dies ein Anzeichen, dass
Albert Hofmanns 1943 im Dienst
der Sandoz gemachte Entdeckung
seinen ursprünglichen Zweck fin-
det – als Heilmittel bei Depression
und Schizophrenie, aber auch Ar-
thritis, Lähmungen oder Migräne.

Mär von Nullrisiko-Gesellschaft
«Natürlich» hofft Amendt «als

europäischer Nachbar», dass die
beiden schweizerischen Drogen-
vorlagen vom 30. November – Be-
täubungsmittelgesetz, Hanf-In-

itiative – angenommen werden.
Doch sei es «lächerlich», ange-
sichts der Drogen der Zukunft
weiterhin so aufwendig über Can-
nabis nachzudenken. «Die Phar-
maindustrie arbeitet mit Hoch-
druck an Mitteln zur Unterstüt-
zung arbeitender und kämpfen-
der Körper sowie angstabbauen-
den Medikamenten», so Amendt,
«sowie an Mitteln zur Steuerung
des sozialen Verhaltens, Stichwort
Ritalin, Prozac…»

Amendts vorletztes Buch heisst
«No Drugs. No Future.» (2004).
Was ihn an der ganzen Drogendis-
kussion störe, sei die Behauptung
einer Nullrisiko-Gesellschaft aus-
gerechnet in Drogenfragen, aber
nirgendwo sonst, etwa im Stras-
senverkehr, meint er. Und zwei-
tens, mit Blick auch aufs Rauch-
verbot: «Ich habe grossen Respekt
vor Abstinenz – als individueller
Entscheid. Aber Abstinenz als ge-
samtgesellschaftliche Forderung
ist Ausdruck totalitären Denkens.»

Fazit, das inzwischen einge-
troffene FCB-FCB-SMS (0:5) mit-
bedenkend: Man muss nicht je-
den Match des – indirekt mit Phar-
mageld finanzierten – FC Basel
sehen. Aber man sollte jedes Mal
hingehen, wenn Amendt kommt
und dem offenen Denken in ver-
schiedenen Realitäten auf die
Sprünge hilft. Mit welchem Stoff
auch immer. Man braucht ja nicht
alles zu schlucken.

FREITAG, 24. OKTOBER 2008 st.galler kultur TAGBLATT42


