Zoologie der Träume

Inszenierungen
in den neun Wunderkammern
der Zellweger-Wohnung in Trogen
Ein Projekt von Gabriella Gombas, René Schmalz, Dieter Langhart
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René Schmalz, Gabriella Gombas, Dieter Langhart (v.r.).

Die Beteiligten & die Zellweger-Wohnung
René Schmalz
Als Reisende in die Ebenen der
Pflanzen, Tiere und Menschen
werden wir am Ort in die Wirklichkeiten verwickelt – Transitbilder in unserm Innern tauchen
auf – nie wechseln ihre Form
und Farbe. Kataloge an Fotos
und Bildgeschichten entstehen.
Der Handlungsort der Zellweger-Wohnung schafft für uns
Live-Situationen hin zum inszenierten Environment. Vorgefundene Realitäten verwandeln
sich. Die Körperzeichnungen
sind unsere Denkfelder, die wie
im Flug eingefangen und auf die
Haut gebracht werden. All unser
Denken ist visuell, es eröffnet
sich unsere Art des Erzählens
unserer Imagination. Es gilt, ein
Reservoir zu entdecken.
René Schmalz (1957): Gesamtkonzept und Performance

Dieter Langhart
Mein erstes Kunstwerk erstand
ich im Gymi: ein Ölbild eines
Klassenkameraden. Er wurde
Künstler. Ich schrieb für lokale
Zeitungen rund um Winterthur,
studierte Englisch und Deutsch,
gründete eine Familie, schmiss
das Studium, wurde Lehrer.
Nach zwanzig Jahren machte
ich mein Hobby zum Beruf und
wechselte als Kulturjournalist
zur Thurgauer Zeitung. Seit der
Frühpensionierung schreibe ich
weiter, fotografiere intensiv, bin
in Bewegung zu Fuss in den Bergen oder mit dem Töff zwischen
den Pyrenäen und Rumänien.
Dieter Langhart (1956): Text und
Lektorat, Fotografie, Gestaltung

Zitate
Gabriella Gombas
Das Entrée der Zellweger-Wohnung mit Möbeln aus dem 18. Jahrhundert und der Ahnengalerie von Conrad «Tiere sind erweiternde Organe
Zellweger-Rechsteiner (o.l.) bis Richard Zellweger (Büste mit Hut).
(Bild: Mario Baronchelli) beim Menschen, als Transmitter
SEHEN: Fotografie
Alles sieht anders aus, obwohl
und Katalysator zwischen organischer und intellektueller Exissich nichts verändert hat – weil
tenz
–
ein
alternativer
Begriff
von
Wissenschaft.
Tiere
haben ein kreatives Potenzial
ich mich der Szene fotografisch aus ungewohnter Perspektive nähere. Schon eine
Joseph
Beuys
zur
Weltendeutung.»
leicht schräge Ausgangsposition erzeugt Reibung zum Bild und kann ungeahnte Dynamiken eröffnen. Zwischenräume unsichtbarer Regungen bekommen Konturen,
«Gibt es für Künstler eine geheimnisvollere Idee als die, wie sich die Natur in dem
dramaturgische Augenblicke von Spiel, Angst, Freude, Stille und Schwere bekommen Auge eines Tieres spiegelt?» Franz Marc
«Als persönliche Metapher für meine Mutter knüpft mein Motiv der Spinne an
einen Schauraum. Es ist das Objektiv, die dunkle Scheibe, die das Alltagsbewusstsein
meine
archaischen Bilder an. Das Tier als Metapher für die Auseinandersetzung mit
erweitern und weit über sich hinausweisen kann.
KÖRPERZEICHNUNGEN: Die Haut als Leinwand
persönlicher und kollektiver Geschichte.» Louise Bourgeois
«Das Tier ist eine Repräsentationsfigur zum Bildprozess, eröffnet sich hier doch
Die verkörperte Erfahrung als Medium der Sinneswahrnehmung. Die Immanenz
leiblicher Wahrnehmung benutze ich als Metasprache hin zu einem Erkennungspo- der unendliche Raum jenseits der Kunst.» Max Ernst
«Ein menschlich-tierisches Instinktbündel.» Pablo Picasso
tential der visuellen Körpergeschichtsschreibung. Körperlichkeit muss von der Kunst
«Ich halte das Leben für bedeutungslos, aber solange wir leben, geben wir ihm Beaufgenommen werden, die vom rationalistischen Standpunkt aus weitgehend umdeutung,
auch dem Tier.» Francis Bacon
gangen wird. Mit dem Akt der Hautbeschreibungen interagieren vorgefundene Rea«Ich
habe
es vorgezogen, mir potenzielle Eigenschaften von Tieren zu verwenden,
litäten mit sichtbar gemachten Erfahrungen, daraus können überraschende Verknüpoder
selbst
als
Tier zu sprechen wie in meiner Fotosequenz ‹Porträt des Künstlers als
fungen entstehen.
Gabriella Gombas (1961): Körperzeichnungen und Fotografie
junger Hund›.» Valie Export
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Die Legende des Zellweger-Traumwächters.

(Bild: Gabriella Gombas)
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«Ich ist ein anderer»: Hatte Rimbaud recht?
Wie arbeiten René Schmalz und Gabriella Gombas? Das Projekt «Zoologie der Träume» hat eine Vorgeschichte.
dieter langhart
Des Johannes’ erste Worte sind mein Wahlspruch
als Textmensch, als Journalist: Im Anfang war das
Wort. Ob mir das reicht
zum Wortkünstler, müssen andere entscheiden.
Über René Schmalz’ und
Gabriella Gombas’ erstes
gemeinsames Projekt habe
ich vor einem halben Jahr
in meiner «Thurgauer Zeitung» berichtet, just als
Corona über uns kam. Sie
haben mich gebeten, ihr
zweites direkt mit meinen
Worten zu begleiten.
«Zoologie der Träume»
folgt auf «The Game of Levels» #1, mit dem im März
dieses Jahres ihr interdisziplinäres Langzeitprojekt
so richtig begann. Doch
Bezeichnungen können
sich ändern wie die Orte,
denn die Aktion im alten Zollhaus Tägerwilen/
Konstanz wäre in Faucogney-et-la-Mer in den Vogesen fortgesetzt worden,
hätte ihnen Corona nicht
einen Strich durch die
Rechnung, die Grenzen
dicht gemacht.
Mit dem Ort
spielen
Ganz am Anfang hatten
Schmalz und Gombas bereits in einem jahrhundertealten, prachtvollen Hotel in Gottlieben Gabriella
Gombas’ grossformatige
Schwarzweissaufnahmen
erarbeitet und dann im alten Zollhaus Tägerwilen/
Konstanz inszeniert. Sie
hatten sich mit Tiermasken aus Latex unkenntlich gemacht und Sätze
wie «In welches Tier steige
ich ein?» auf Tafeln hochgehalten. Ein anderer Satz
war: «Ich ist ein anderer.»
Kein Zufall: «Rim
bauds
Zitat war unser Ausgangspunkt, um mit dem Ort
spielen zu können», sagt
Schmalz rückblickend.
Neuer Ausgangspunkt
des Künstlerpaars ist nun
Trogen – da, wo Schmalz
über Jahre lebte und arbeitete. Der Fünfeckpalast
ist der perfekte Ort für die
zweite Stufe ihres Spiels
mit Realität und Identität,
mit Sein und Schein, mit
Vergangenheit und Gegenwart.
Aug in Aug mit der
alten Wohnung
Mittendrin in Trogen der
Fünfeckpalast mit der
Zellweger-Wohnung! Ein
besonderer Ort, der Geschichte atmet. In dem
mich Historikerin Heidi
Eisenhut für ein Gespräch
trifft und durch den sie
mir eine Privatführung
gewährt (Seite 8).
Mit dieser ZellwegerWohnung haben sich die
beiden Künstler auseinandergesetzt. Sie haben

In der Zellweger-Küche: Gombas zeichnet auf Schmalz‘ Haut wie auf eine atmende Leinwand.

vier Tage geschaut, gerochen, gespürt. «Als trete
gleich jemand zur Tür herein»: So beschreibt René
Schmalz seine Gefühle in
den Räumen. Und Gabriella Gombas ergänzt: «Wir
sind in ein jahrhundertealtes Labyrinth von Menschen, Ahnen, Träumen
eingetreten.»
Was machten sie mit
ihren Eindrücken und
Gefühlen? Gombas: «Wir
haben alte Lebensfäden
aufgespürt und weitergesponnen.» Also anders
als die Historikerin Heidi
Eisenhut, die das Vergangene minutiös und quasi
gutbürgerlich erforschte
und in ihrem allumfassenden Buch aufschlüsselte.
Steife Posen
schütteln
Schmalz und Gombas inszenieren in «Zoologie der
Träume» einen Widerspruch zur Historie. Er:
«Wir haben eine moderne, eine poetische Sprache
mit wesensfremden Elementen eingebracht.» Sie:
«Wir sind mitten in ein
Familiengefüge geprallt.
Wir haben mit Gegenständen gespielt und neue
Konzepte geschaffen. Wir
haben steife Posen durch
unsere Interventionen geschüttelt.»
Das sei durchaus eine
Provokation, sagt Gabriella Gombas. Sie blickt zu
den grossen Ahnenporträts an der Wand: «Wir
werfen ein neues Licht auf
das Selbstverständnis der
jahrhundertealten Traditionen.»
Wir sind in der Küche, die noch genau so
ist, wie sie vor rund dreissig Jahren verlassen wurde. Gabriella Gombas hat
auf Schmalz’ fast nackten
Körper mit roter, weisser und schwarzer Farbe gezeichnet: Symbole,

Zeichen und Flächen –
alles aus der Resonanz
mit den vorgefundenen
Räumen heraus. Danach
zieht Schmalz sich eine
der Tiermasken aus Latex
über den Kopf: den B
 ären,

gibt bisweilen Anweisungen, wie er posieren soll.
Die Zellwegers trieben Handel mit Leinen –
und für das Duo Schmalz/
Gombas ist die Haut wie
eine Leinwand, eine Pro-

«Wir gehen
spielerisch
mit der
Historie
um»

«Wir haben
Lebensfäden
aufgespürt
und weitergesponnen»

René Schmalz

Gabriella Gombas

den H
asen, den Raben
oder den Esel. Die Posen
bleiben die gleichen: ob
auf dem Sessel oder auf
dem Tisch oder in der Badewanne. Gombas fotografiert ihn pausenlos,

jektionsfläche für ihre
Zeichnungen, die Gombas je nach Raum anders
auf seine Haut zeichnet.
Sie sagt: «Wenn ein neuer Mensch in eine Familie
kommt, verändert er ihr

(Bild: Dieter Langhart)

ganzes Gefüge.» Die beiden inszenieren die Geschichte nicht als solche.
Sie haben sich intensiv
mit den Tieren beschäftigt, die in Trogen symbolisiert werden. «Die gegebene Unschuld des Tieres
macht etwas Verborgenes
sichtbar; der Schein kann
sich in Sein verwandeln.»
Das Tier stellt für sie «eine
symbolische Spiegelfläche
für unsere Assoziationen»
dar. Es wird zum Platzhalter für unsere Vorstellungen und unsere Assoziationen. Wenn Schmalz in
der Maske des Schweins
am Boden liege, sei das
wie die Entfremdung des
Tieres vom Menschen.
«Das Tier kann ein emotionales Drama sichtbar
machen», sagt Schmalz.
Wie ordnen die beiden ein Tier einem Raum
zu? «Intuitiv», sagt Gombas, sie müsse die Stimmung erspüren. Das Tier

Gabriella Gombas fotografiert René Schmalz mit der Bärenmaske.

stehe für den Instinkt, sagt
Schmalz, nicht für den Intellekt; es erweitere unsere semantischen Felder,
die Bedeutung von Wörtern. «Wir haben zwar viel
recherchiert, auch in der
Kunstgeschichte, wir sind
aber keine intellektuellen Künstler. Wir agieren
transrational, jenseits des
Verstandes.» Als Bewusstseinserweiterung? Bedeutungsveränderung?
Sie haben 94 Wörter
frei aus Heidi Eisenhuts
Buch über den Fünfeckpalast und die Familie Zellweger ausgewählt, haben
sie teils verändert und aus
ihnen spielerisch jene gewählt, die zu einem bestimmten Raum passen.
Dann zeichnete Gombas
die Wörter auf Schmalz’
Haut; einige sind auf Seite 10/11 abgebildet. Wie die
Bilder entstanden sind, ist
nicht mehr sichtbar, drum
nennen die zwei ihr Projekt «Zoologie der Träume». Es ist keine analoge
oder synchrone Geschichte, das Archaische lasse
sich nicht erklären.
Das Innere nach
aussen bringen
Die zwei erwähnen Walt
Disneys Tierfilme. «Wir
erzählen keine Geschichte
wie er, wir leuchten etwas
mit Spots aus, ohne Logik,
ohne Erzählstrang.»
Körperlichkeit als performative Strategie, um
das Innere nach aussen zu
bringen: Der Körper wird
zum Wort, zum Text im
Raum, der Text wird vom
Betrachter gelesen. Zahlreich sind die möglichen
Kombinationen aus Tier,
Wort, Zimmer, aus jeder
erwächst eine andere Poesie. Schmalz: «Wir wollen
die Begeisterung bei unserem Spiel transportieren, wir gehen spielerisch

(Bild: Dieter Langhart)
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Die Träume blättern in meinen Jahren.

(Bild: Gabriella Gombas)

mit der Historie um.» Sie
sagen: «Die Tiermasken
sind eine Verbindung zu
den Ahnen.» Das könne
bisweilen provokant wirken: «Dann drehen sie
sich vielleicht im Grab
auf die andere Seite.» Der
Humor ist dem Künstlerduo wichtig.
Wie geht es nach Trogen, nach der #2 von «The
Game of Levels» weiter?
René Schmalz und Gabriella Gombas wissen es
noch nicht. Sie strecken
ihre Fühler aus und spähen nach geeigneten Orten, an denen sie ihre Zelte aufschlagen, Synergien
nutzen, sich mit neuen
Fachleuten austauschen
und etwas Neues gestalten können: «Orte bespielen, Orte bespiegeln,
Orte spiegeln». Schmalz
und Gombas wollen sich
nicht selbst kopieren:
«Am nächsten Ort wird es
keine Tiermasken geben».
Sie können sich am Ende
des «Game of Levels» eine
Zusammenfassung oder
Gesamtübersicht vorstellen, vielleicht ein Künstlerbuch.

(Bild: Gabriella Gombas)

Zellweger-Privatphantom.
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Der Zellweger-Geheimnishüter.

(Bild: Gabriella Gombas)
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«Ich habe viele Lieblingsgeschichten»

Ein Gespräch mit der Historikerin Heidi Eisenhut über Frauenrollen, das Lokale und einen Besuch bei Napoleon.
dieter langhart

lie Zellweger von Trogen
ist besonders «dankbar».
An ihrem Beispiel lassen
sich mindestens 300 Jahre Europa- und Weltgeschichte erzählen.

Die Historikerin Heidi
Eisenhut leitet die Kantonsbibliothek Appenzell
Ausserrhoden im Fünfeckpalast in Trogen. Sie
hat ein Buch über die Geschichte des Hauses und
die Textilhandelsfamilie
Zellweger verfasst, und
sie hat massgeblich dazu
beigetragen, dass das Projekt «Zoologie der Träume» verwirklicht werden
konnte.
In Ihrem Buch steht
dieser Satz: «Geschichte
ist nicht Vergangenheit.»
Wie meinen Sie das?
Heidi Eisenhut: Geschichte ist Teil von uns, sie
spielt in unser Leben hinein. Wir sind nicht vorbestimmt, sondern gestalten
Geschichte aktiv mit. So
machen wir uns zu einem
Teil der Geschichte und
schreiben sie weiter.
Sie leiten als erste Frau
die Ausserrhoder
Kantonsbibliothek,
seit 2006.
Spätestens seit 30 Jahren
gibt es in unserem Kanton
überall «erste Frauen».
Frauen haben aber stets
Spuren hinterlassen, nur
war früher das Rollenverständnis anders: Wir
gaben den Männern eine
Plattform, hielten ihnen
den Rücken frei.
Spürten Sie Widerstand?
Nein. Mir wurde und wird
sehr viel Wohlwollen entgegengebracht, das schätze ich sehr. Aber leider ist
es bis heute so, dass Frauen mehr leisten müssen,
um gehört zu werden.
Gab es in der Familie
Zellweger starke Frauen?
Oh ja! Eine rettete den
Fünfeckpalast aus der

Sie sagten einmal: «In
der zunehmenden Unübersichtlichkeit der
Welt gewinnt lokales
Know-how an Bedeutung.»
Das Lokale ist stets im
grossen Ganzen enthalten. Heute bewegen sich
die Historiker*innen vermehrt weg von der Ereignisgeschichte und hin zu
Lebensgeschichten,
die
ein historisches Zeitfenster an einem bestimmten
Ort erzählbar, verstehbar
und ins Grosse übertragbar machen.

Heidi Eisenhut in der Visitenstube der Zellweger-Wohnung.

Konkursmasse, sonst wäre
er nicht so lange in Familienbesitz geblieben. Die
Frauen sorgten für den sozialen Zusammenhalt. Sie
waren oft kreativ, konnten
sich durchsetzen – aber
ihre Spuren sind verborgener und ihre Lebensgeschichten gleichförmiger
als jene der Männer.
Wie erleben Sie sich als
Frau?
Ich habe in der Schule
und im Studium nie Benachteiligungen
erlebt.
Ausserhalb dieses «geschützten Umfelds» war
es aber anders: Ich staunte
und staune bis heute über
das Schubladendenken,
das vor allem auf dem
Land noch sehr präsent
ist. Wenn man wie ich
nicht verheiratet ist und
keine Kinder hat, wird
man zugeordnet. Gleichzeitig muss ich mich selbst

immer wieder an der Nase
nehmen, denn auch ich
ordne zu …
Im Nachlass der Familie
Zellweger zeigt sich: Die
Frauen im 18. Jahrhundert waren sehr gebildet.
Die Oberschicht in Europa hatte Zugang zu Bildung, stellte Hauslehrer
ein: so auch die Familie
Zellweger. Und Anna
Barbara Zellweger-Zuber-

(Bild: Dieter Langhart)

bühler wohnte 1804 der
Krönungsfeier Napoleon
Bonapartes in Paris bei;
sie war emanzipiert und
politisch interessiert und
beriet ihren Mann, den
Landammann.
Blieb das so?
Das 19. Jahrhundert mit
der
Industrialisierung
brachte einschneidende
Veränderungen. Immer
mehr Frauen arbeiteten

«Geschichte
ist Teil
von uns,
wir gestalten
sie mit.»

«Das Lokale
ist stets
im grossen
Ganzen
enthalten.»

Heidi Eisenhut

Heidi Eisenhut

ausserhalb des Hauses
in Fabriken. Sie sollten
aber auch den Haushalt
schmeissen und für die
Kinder da sein – das ging
nicht auf. Die Frauen der
Oberschicht konnten es
sich leisten, zuhause zu
sein, oder sie wurden dazu
angehalten. Einzelne waren in der Fürsorge tätig
oder als Salonières – aber
von den Ämtern in Kirche und Politik blieben sie
ausgeschlossen.
Sind auch die ZellwegerMänner interessant?
Natürlich! Einige sind mir
sehr sympathisch.
Wie verhält sich Lokalgeschichte zur Weltgeschichte?
Ich brauche den direkten
Bezug zum Naheliegenden, erst dann kann ich an
das Grössere anknüpfen.
Die Geschichte der Fami-

Ein weiterer ihrer Sätze:
«In unseren Sammlungen stecken viele
Geschichten. Es sind
Geschichten, die das Leben lebendig machen.»
Welches ist Ihre Lieblingsgeschichte?
Ich habe viele Lieblingsgeschichten. Anna Barbara Zellweger-Zuberbühler
machte mir mächtig Eindruck. Sie heiratete mit 19,
gebar 17 Kinder und starb
mit 40. Ich hätte sie gern
kennengelernt.
Was freut Sie am Projekt
von Schmalz/Gombas?
Sie setzen sich mit den
Menschen
auseinander
und lassen Wort und Bild
miteinander agieren.
Ihr Lieblingsort im
Fünfeckpalast?
Die Visitenstube von Johann Caspar ZellwegerGessner: ein vieldimensionaler Mikrokosmos. Und
draussen vor den Fenstern
war und ist eine völlig andere Welt.

Trogens begehbarer Geschichtenspeicher
Heidi Eisenhut erzählt in ihrem Buch die Geschichte eines Palastes und seiner Bewohner*innen.
(dl) Dieses Buch ist so
wuchtig wie das Haus, von
dem es handelt. Mit seinen 1448 Gramm könnte
man einen Zellweger erschlagen, doch die Textilhandelsfamilie ist ausgestorben. Richard († 1982)
war der letzte männliche
Nachfahr Johann Caspar
Zellwegers, des Bauherrn
des Fünfeckpalastes mitten in Trogen.
Im Herbst 1809 war das
Haus fertig, gab mancher
Generation standesgemäs
sen Wohnraum. Richards
Schwester Thea Zapasnik
erbte das Haus 1966, doch
sie lebte in Frankreich.
Der Palast rief nach einer

Sanierung, Thea Zapasnik
wusste nicht, wohin mit
ihm, der Kanton litt unter
Raumnot, man kam ins
Gespräch. 1991 bewilligte
der Kantonsrat den Kauf.
War nun das Ende der Ära
Zellweger gekommen?
Überlieferungsglück
Thea Zapasnik handelte
für sich und ihre Nachkommen ein dreissigjähriges Wohnrecht aus für
eine Wohnung im Herrschaftsflügel, die seit je ihrem Familienzweig gehört
hatte. Wer diese Wohnung
heute an einer Führung
betritt, glaubt, die Zeit
sei stillgestanden. Denn

alles ist noch da, selbst die
Maggiflasche in der Küche
und der lederne Löscheimer für Brandfälle.
Heidi Eisenhut arbeitet im Sockelgeschoss des
Palastes. Sie nennt die

Zellweger-Wohnung eine
«Zeitkapsel», ein «seltenes
Überlieferungsglück», ein
«Kuriositäten-Kabinett».
Sie hat das Buch «Wunderlich kommt mir die
Baute vor» verfasst, das

Luftansicht auf den Fünfeckpalast in Trogen. (Bild: KBAR)

die Geschichte des Fünfeckpalasts erzählt und die
hundert Geschichten der
Familie Zellweger. Das
Buch ist kein Totschläger,
sondern ein wunderfeines
Werk: historisch präzise
recherchiert, lebendig geschrieben, luftig gestaltet:
ein Muss für Trogner und
für Nicht-Trogner.
Zeit scheint eingefroren
Elf Jahre nach dem Verkauf starb Thea Zapasnik-Zellweger, weitere elf
Jahre danach verzichteten
ihre Kinder auf das Wohnrecht. Am 27. November
2013 wurde die Wohnung
mitsamt Inventar feierlich

dem Kanton übergeben.
Sie ist zu einer archäologischen Stätte geworden,
in der die Zeit eingefroren
scheint.
Das Haus atmet in Heidi Eisenhuts reich bebildertem Buch, und es erzählt von der gemischten
Nutzung bis zum heutigen Tag. Heidi Eisenhut
bezeichnet ihr Werk als
Reiseführer ins Innere eines der markantesten und
gleichzeitig wundersamsten Gebäude des Kantons
Appenzell Ausserrhoden.
Und sie wünscht sich, dass
sich das Familienarchiv
Zellweger in Forschungen
aller Art fortsetze.
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Der weisse Dienstag im Haus Nummer sieben.

(Bild: Gabriella Gombas)
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Die Schlüssel des Zellweger-Alphabets: 15 Wörter, ausgewählt aus
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dem Buch «Wunderlich kommt mir die Baute vor»
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Den Zellwegern HAUTNAH

Das blaue Zimmer.

(Bild: Gabriella Gombas)

Eine Performance von Schmalz/Gombas: Leinwandhaut/Bild/Zeichnung
Zoologie der Träume:
Vernissage und Begleitprogramm
Oktober bis November 2020

Performative und fotografische Interventionen in
den neun Wunderkammern der Zellweger-Wohnung
im Fünfeckpalast in Trogen AR. Verkörperungen
unserer Assoziationen mit den Lebensräumen und
Spannweiten der Zellweger-Ahnen und ihren Behausungen. Eine langsam um sich drehende, performative
Interaktion auf der lebenden Leinwand und ihrer
Zeichenhaftigkeit. Atmende visuelle Reliefs. Dialog im
Drehen, Drehen, Drehen, Drehen. Ach so: dies sind
Wörter – dies – dies – dies – dies ist eine Haut und
dies sind Zellweger-Wörter und dann dann das Nichts.

16.10. – 16.11.
Fotoinstallation im Innenhof des Fünfeckpalastes.
Montag – Freitag, 8 – 18 Uhr, Eintritt frei
Fr, 16.10., 18.30 Uhr
Vernissage im Kulturraum des Fünfeckpalastes
Begrüssung durch Heidi Eisenhut, Historikerin,
Leiterin Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden
Performance «Den Zellwegern HAUTNAH»
mit Schmalz/Gombas
Video Jonas Rüedi
Sa, 31.10., 17 Uhr
Künstlergespräch mit Schmalz/Gombas
Führung durch die Zellweger-Wohnung mit
Heidi Eisenhut; Eintritt frei, max. zehn Personen.
Anmeldung erforderlich: 071 558 08 91,
kontakt@schmalz-gombas.ch
Aktuelle Informationen: schmalz-gombas.ch

Zoologie der Märchen:
Raben, Bären, Einhörner und
andere Animalitäten

Wir werden
unterstützt von ...
. Amt für Kultur
Appenzell Ausserrhoden
. Amt für Kultur St. Gallen
. Kulturstiftung Thurgau
. TISCA Tischhauser
Stiftung
. Metrohm-Stiftung
. Bertold Suhner Stiftung
. Dr. Fred Styger Stiftung
. Steinegg Stiftung
... und bedanken uns

Dank an
Heidi Eisenhut
Ruch-Medien
Bewohner und Ahnen der
Zellwegerwohnung
Mig Enzmann
Marc Hempele
Sicherheit: Für die
Veranstaltungen gelten
die Corona-Vorschriften
von BAG und SECO.

(dl) Die ganze Vogelschar
mit Amsel, Drossel, Fink
und Star kennen wir aus
dem Frühlingslied – da
sind sie real. In der Genesis schuf Gott am fünften und sechsten Tage
alle Tiere – und erst dann
den Menschen als Krönung und Beherrscher
der Schöpfung. In anderen Mythen aber ist der
Mensch, wie die Pflanzen
und die Tiere, «ein Kind
der Schöpfung». Und seine heilige Pflicht ist, sie zu
ehren und zu bewahren.
In Märchen und Fabeln
haben Tiere eine besondere Aufgabe; es gibt kaum
ein Märchen ohne Tiere.
Als Helfer sind sie wahrhaftig, sie können meistens
sprechen und sind unverzichtbar für den Märchenhelden. Tiere können auch
Gegner sein, verkörpern
dann das Böse oder Triebhafte. Typischer Vertreter
ist der Wolf: er ist gierig, er
ist hinterlistig, er verführt.
Tiere als verzauberte Menschen oder als Tierbräutigam suchen die Erlösung.
Wir alle erinnern uns
an die Märchen etwa der
Andersens und der Gebrüder Grimm. Da wird
das Geschehen in einem
heiteren Ton erzählt (anders als etwa in Russland).
Wiederkehrend sind Themen wie die vom Kleinen, der durch Mut und
Klugheit dem Grossen zu

widerstehen oder ihn gar
zu überwinden vermag.
Trotz seiner schlichten Erzählstruktur weist
das Mär
chen eine seelische Tiefe auf. Anders die
Fabel: ihr geht es weniger
um Handlung als um Moral, die oft auch die Tiersymbolik dominiert.
Und da gibt es noch einen Unterschied: Im Märchen symbolisieren Tiere gewisse Aspekte der
menschlichen Seele, in
der Fabel scheinen sie, als
wären sie in Tierkostüme
gekleidete Menschen. Das
Kostüm des Tieres dient
dazu, einen bestimmten
Typ Mensch zu symbolisieren: den Einfältigen,
den Listigen, den Leichtsinnigen.
Wenn also Tiere einen
Teil der Menschen-Seele
verkörpern, liegt es nahe,
den Tierarten Symbolcharakter zuzuschreiben. Der
Hase ist schnell, furchtsam und fruchtbar. Der
Esel ist im einen Märchen
störrisch, im andern sehr
fruchtbar. Das Schwein ist
wild oder zahm. Vögel stehen allgemein für die Seele, für Freiheit und Fantasie, im Käfig für seelische
Gefangenschaft. Der Rabe
bringt Unheil, die Taube Frieden. Und Raubtiere wie Krokodil oder Wolf
symbolisieren latente Gewaltbereitschaft als unser
vorzivilisatorisches Erbe.
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