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Happiges Defizit 3,2 Millionen Franken 
beträgt das Minus in Feuerthalen. Das ist aber 
weniger schlimm als erwartet. Weinland Seite 18

Wachstum Das Stadtquartier Herblingen  
hat sich in den letzten Jahren stetig 
 weiterentwickelt. Region Seite 16

Das Ziel ist ein professionelles Ensemble
Olli Hauenstein hat grosse  
Erfahrung als Clown und  
Regisseur und ist mit Eric  
Gadient als «Clown- 
Syndrom» auf vielen Bühnen 
zu Gast. Nun will er eine  
professionelle Theatertruppe 
aus Menschen mit einer  
Behinderung aufbauen.  
Am ersten Casting nahmen 
auch zwei Eschenzer teil. 

VON ALFRED WÜGER 

Bekannt wurde der Schauspieler, 
Clown und Regisseur Olli Hauenstein 
mit seinem Theaterprojekt «Clown-
Syndrom». Dabei steht er zusammen 
mit Eric Gadient auf der Bühne. Eric 
Gadient lebt mit dem Down-Syndrom. 
Der Erfolg dieser professionellen 
Arbeit hat Olli Hauenstein auf die Idee 
gebracht, nicht nur weiterhin in die-
sem erfolgreichen Duo zu arbeiten, 
sondern eine ganze professionelle 
Truppe auf die Beine zu stellen. Im Be-
reich Komik, in der Tradition der Com-
media dell’arte, wird das in der Schweiz 
die erste professionelle Theatergruppe 
sein, die ausschliesslich Mitglieder mit 
Behinderungen beschäftigt. Neulich 
fand in St. Gallen im Zentrum Sonnen-
halde für behindertengerechte Lebens-
gestaltung ein erstes Casting statt.

Elf Personen hatten sich angemel-
det. Das Casting dauerte drei Tage. 
Weil die neue Truppe sieben bis neun 
Personen umfassen soll, wird es noch 
einmal ein Casting geben, und zwar im 
Juni. Das Einzugsgebiet, aus dem Ta-
lente rekrutiert werden sollen, umfasst 
die gesamte Ostschweiz, also auch den 
Kanton Schaffhausen. Schon beim ers-
ten Casting in St. Gallen mit dabei wa-
ren Andrea Dudler und Patrick Gruber, 
die beide in der Stiftung Andante in 
Windhausen bei Eschenz wohnen.

Zeichensprache ist nicht einfach
Bei unserem Besuch kommen wir 

mitten in eine Probe. Auf dem Boden 
wurde mit Klebeband ein schmaler 
Streifen markiert – er symbolisiert 
das Seil, auf dem es nun zu balancie-
ren gilt. Aus dem Kassettenrekorder 
kommt Zirkusmusik, und mit Schir-
men in den Händen versuchen die 
Kandidatinnen und Kandidaten, sich 
auf dem «Seil» zu halten. Der Regis-
seur ruft: «Wozu dient der Schirm?» – 
«Zum Balancieren!» 

Nach dieser Szene kommt der 
Wunsch der Casting-Teilnehmer auf, 
noch einmal die Restaurant-Szene zu 
proben. Also wird schnell ein Tisch her-
beigebracht, und schon geht die Ge-
schichte los. Auch Andrea Dudler und 
Patrick Gruber sind dabei. Sie bilden zu-
sammen mit Roberto Picciano und Mar-
kus Heim eine Familie, die im Restau-
rant essen will. Das Problem ist nur, 
dass der Kellner eine andere Sprache 
als die vier spricht und sie folglich nicht 
versteht. Also müssen sich die Gäste 
mit Zeichensprache verständigen. Gar 
nicht so einfach, dem Kellner klarzu-
machen, was ein Schnitzel, eine Brat-
wurst ist, was Pommes frites sind. Ge-
duldig erläutert Olli Hauenstein, der 
den Kellner gibt, noch einmal die 
Übungsanleitung, denn immer wieder 
fallen die Schauspieler in die Sprache 
zurück.

Beobachter des Castings ist auch 
Marco Dörig, Geschäftsführer des 
Zentrums Sonnenhalde. «Wir wol-
len», sagt er, «unseren Klienten unter-
schiedliche Arbeitsangebote bieten. 
Und als Ergänzung zu den Klassikern 
Schlosser und Schreiner ist das jetzt 

Theater und Komik.» Finanziert wird 
das Projekt über das Zentrum Sonnen-
halde, das von der Gemeinnützigen 
Hilfs-Gesellschaft der Stadt St. Gallen 
getragen wird. Und auch der Kanton 
St. Gallen steht hinter dem Projekt. 
Olli Hauenstein ist mit einem Pen-
sum von 40 Prozent für die aufzu-
bauende Theatertruppe angestellt, in 
der Stadt wurde auch 
schon ein Probelokal ge-
funden. «Dort werden 
jetzt», so Olli Hauen-
stein, «Toiletten und Du-
schen eingebaut, damit 
die Infrastruktur den 
Anforderungen genügt.» 

Die Schauspieler 
werden von ihren Wohn-
orten aus jeden Tag für 
die Probenarbeit nach  
St. Gallen fahren. «Des-
halb», so Olli Hauen-
stein weiter, «haben wir für die beiden 
Castings auch jeweils drei Tage ver-
anschlagt, damit die Kandidaten se-
hen, dass man einen Aufwand treiben 
muss, dass es nicht um eine kurz auf-
flammende Begeisterung geht, son-

dern um ein langfristiges Engage-
ment.» 

Beim Mittagessen dann die Gret-
chenfrage an Andrea Dudler und Pat-
rick Gruber: «Macht es Spass?» –  
«Ja», sagt Andrea Dudler sofort, 
 «Theaterspielen macht Spass. Ich will 
dabei sein. Bis zum Schluss!» Und sie 
will auch wissen, wie sie bei den Pro-

ben  gewesen sei. Pat-
rick Gruber reagiert auf 
die Frage zurückhalten-
der: «Ich muss noch ein-
mal nachdenken, ob ich 
 dabei sein will. Spass 
macht es schon, aber ich 
habe mich noch nicht 
entschieden.» 

Auch Olli Hauen-
stein hat sich noch nicht 
entschieden. Alles ist in 
der Schwebe, aber auf 
gutem Weg. Wann die 

erste Aufführung stattfindet, kann der 
Regisseur daher auch noch nicht sa-
gen. Aber er weiss: «Das Stück, das wir 
spielen werden, schreibe ich den Ak-
teuren auf den Leib. Ich bringe die 
Ideen ein. Die Spieler muss man auf die 

Struktur des Ganzen hinauflupfen, die 
Details kommen dann von ihnen.» 

Seit 12 Jahren arbeitet der Schau-
spieler und Clown Olli Hauenstein, der 
auch schon international sowie mit 
dem Zirkus Knie unterwegs war, mit 
Behinderten. Angefangen hat alles mit 
einer Anfrage der Bildungsstätte in 
Sommeri, dem Wohnort von Olli 
Hauenstein. «Und was wir dort als ko-
misches Stück dann boten, kam so gut 
an, dass es mir gleich den Ärmel her-
eingenommen hat.» 

Der Arlequino will immer essen
Und welche Eindrücke nimmt er 

vom ersten Casting jetzt mit? «Ich 
staunte, dass alle sogleich spielen 
wollten.» Und dann erläutert er, wa-
rum für ihn nur ein komisches Reper-
toire infrage kommt: «Banane, Torte 
und Wein sind die Bestandteile des 
klassischen Clowntheaters. Der Arle-
quino will immer etwas zu essen be-
kommen. Das Decken der Grund-
bedürfnisse gehört zum Clown.» 

Das nächste Casting findet statt im Zentrum Sonnenhalde  
in St. Gallen, und zwar vom 17. bis zum 19. Juni, jeweils von  
9.30 bis 16.30 Uhr. Anmeldung unter 071 243 90 90

Charakteristische Szene beim Casting für die neue Theatertruppe mit behinderten Menschen: Andrea Dudler und Patrick Gruber aus Eschenz zeigen, wie man eine  Bratwurst 
zubereitet. Das Tablett dient als Bratpfanne, während Regisseur Olli Hauenstein den verständnislosen Kellner mimt. Improvisieren ist angesagt. Bilder Selwyn Hoffmann

Markus Heim und Roberto Picciano drücken mit Zei-
chensprache aus, was sie zu essen bestellen wollen.

Livia Frei wirft sich in Pose, um sich während einer 
Übungsszene ins beste Licht zu rücken. 

Eric Gadient ist mit Olli Hauenstein unter dem Namen 
Clown-Syndrom erfolgreich im Duo unterwegs.

Clown-Syndrom Eine Idee 
und ihre Erweiterung 
Der Ursprung Normalerweise 
 sortiert Eric Gadient in der 
 Bildungsstätte in Sommeri 
Schrauben. Aber der Mann mit 
Down-Syndrom steht seit ein 
paar Jahren regelmässig mit Olli 
Hauenstein auf der Theater-
bühne. Dieses Projekt mit dem 
Namen «Clown-Syndrom» 
brachte Olli Hauenstein auf  
die Idee einer profes sionellen 
Theatertruppe mit  Behinderten. 
Getragen wird das Projekt  
vom Zentrum Sonnenhalde in  
St. Gallen.
Die neue Idee Aufgebaut werden 
soll die erste professionelle Thea-
tertruppe mit sieben bis neun 
 Behinderten, die in der Schweiz 
im Bereich der Komik tätig ist. 
Für klassisches Repertoire gibt 
es bereits das Theater Hora, das 
dieses Jahr sein 25-jähriges 
 Bestehen feiern kann. (Wü.)

«Ich muss noch  
einmal nachdenken, 
ob ich dabei sein will. 
Spass macht es, aber 
ich habe mich noch 
nicht entschieden.»

Patrick Gruber
Teilnehmer am Casting
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