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Es sei eine sehrweiberlastige Fa-
milie, aus der sie komme, sagt
Lucia Schneider-Menz. EineTan-
te konnte anhand von Karten
oder mittels Tischerücken die
Zukunft vorhersagen, eine ande-
re hielt Grabreden. Denen hörte
sie wie gebannt zu, die Erinne-
rung daran ist bis heute in ihr le-
bendig geblieben. Irgendwie ist
daraus die Tante Berta entstan-
den, dieAhnfrau, eine Puppemit
schönen, ehrwürdigen Zügen.
Tante Berta ist im Prinzip schon
tot und muss immer wieder in
ihren Sarg zurück, davor rezitiert
sie alte Glaubenssätze oder die
katholischen Feiertage auf Bay-
erisch. Eine weitere Puppe gibt
es, der oder die Blause genannt,
ein geheimnisvolles Wesen, das
auch genau so aussieht.

Schneider selbst ist die reso-
lute Elfriede, mit vollem Namen
Elfriede Karola MarianneMoos-
berger, Wahrsagerin und Grab-
rednerin. Auch diese Figur war
zuerst eine Puppe, bis Schneider
merkte, dass sie sie selber spie-
lenmuss. DerTrieb dazu scheint
immer in ihrwach zu sein. Auch
beim Gespräch, das vor Ostern
im Wohnzimmer der fünfköpfi-
gen Familie Schneider-Menz in
Veltheim stattfindet: Wenn sie
von ihremStück spricht, steht sie
auf und spielt es vor. Schon als
Kind habe sie die Verwandten
nachgeahmt: «Es haben sich alle
totgelacht und gesagt, hör auf,
hör auf, es ist zu krass.»

An der Messe «Schöner ster-
ben» trifft die forsche Moosber-
ger aus Bayern auf die korrekte
Regula Lüthi von der Firma Lü-
thi Särge AG, ein Bild von einer
Schweizerin, rechtschaffen und
angepasst. Die beiden könnten
nicht gegensätzlicher sein. Aber
dabei bleibt es nicht im Musik-
theater «Bitte wenden!» des
Duosmenze & schiwowa, in dem
es genau darumgeht: dass nichts
bleibt, wie es ist.

Ebenwurde imWohnzimmer
noch geprobt, zwei Wochen vor
der Premiere im Zürcher Thea-

ter Stok; danach geht es auf
Tournee, und Ende Mai ist das
lebendige Stück im Figurenthea-
ter Winterthur zu sehen. Uns
gegenüber stehen die beiden
Puppen auf Stäben und mit
einem fahrbaren Untersatz, der
sich fernsteuern lässt. Die Pup-
pe hat Schneider gemacht, die
Fernsteuerung ihr Mann Gabri-
el, Maschineningenieur, Dozent
an der ZHAW, Tüftler («Gabriel
Düsentrieb») und rational ver-
anlagt. Aber auch künstlerisch.
Von ihm stammen die meisten
Bilder, die hier hängen. Eines
zeigt eine alte Frau, die an die
Tante Resi erinnert, dieWahrsa-
gerin.Weiter hinten stehenHolz-
kästen, die aussehen wie Fund-
stücke vom Flohmarkt, aber ein

überraschendes Innenleben of-
fenbaren, darunter eine zur
Drehorgel umgebaute Kaffee-
mühle. Es ist wie in einem Mär-
chen von E. T. A. Hoffmann.

Katholisch geprägt
Mag sein, dass die allgegenwär-
tigen Geister auf den Katholizis-
mus zurückgehen, mit dem
Schneider-Menz aufgewachsen
ist, in einem kleinen Dorf in der
Nähe von München, umgeben
von Kirchenmusikern, darunter
derVater und die ältere Schwes-
ter. Der Kirchgang am Sonntag
war obligatorisch. Für siewar es
eine Pflichtübung. Sie habe
«einenwahnsinnigen Freiheits-
drang» in sich.Und so zog siemit
achtzehn aus, um in Zürich Cel-

lo zu studieren – nicht in Mün-
chen, wo bereits die Schwester
war. Seit zwölf Jahren unterrich-
tet sie nun Schulmusik an der
Kantonsschule ZürcherOberland
inWetzikon.

DasMusiktheater «Bittewen-
den!» ist ihr erstes eigenes Pro-
gramm, nach diversen Engage-
ments in Bands,Orchestern und
im Trio Musikszenerie Marmot-
te. Es gehe darum, den Tod zu
enttabuisieren, sagt Schneider-
Menz. Das ist einer der wenigen
programmatischen Sätze, die ihr
über die Lippen kommen, sie be-
vorzugt sonst die konkreten Ein-
fälle. Es gehe auch um den Ver-
such, mit etwas zum Ende zu
kommen, bei dem wir oft schei-
tern. Ständig werde man unter-

brochen, zumBeispielwennman
Kinder habe. Sie hat drei, heute
spielen sie draussen.

Der Tod ist auch eine Unter-
brechung, oft schneit er mitten
hinein in einTun, das nichtmehr
abgeschlossen werden kann. So
gesehenwird mit dem Tod auch
wieder das Leben thematisiert.
Es ist unberechenbar: Dass et-
was eine Wende nimmt, kommt
so häufig vor, dass man sie am
besten gleich selbst vollzieht.

Lucia Schneider-Menz kann-
te Julia SchiwowavomMusikstu-
dium an der ZHDK, wo sie bei
ihrem Vater Alexander Schiwow
studierte. Dann trafen sie sich an
der Schweizer Künstlerbörse in
Thun zufällig wieder. Da konnte
sie die Zürcher Opern- und Lie-

dersängerin für ihre Idee gewin-
nen: bayerische und schweizeri-
sche Eigenarten unterhaltsam zu
kontrastieren.

Die Mentalitäten sind tat-
sächlich verschieden: In Bayern
sei man direkter. «Kommst mal
zum Kaffee vorbei», sage man
dort und meine das auch so.
Schweizer sind nicht so spon-
tan, sie zücken die Agenda. «Wir
spitzen die Unterschiede na-
türlich zu.» Mit Julia Schiwowa
stimme die Chemie: «Wir sind
beide energiegeladen und effi-
zient.» Um das Bayerische ken-
nen zu lernen, reiste Schiwowa
in das Dorf, in dem Schneider
aufgewachsen ist. Und bekam
von derenMutter gesagt: «Des is
scho Scheisse,wennst nix erbst.»
Ein Stück Wohlstandsphiloso-
phie aus Deutschlands reichs-
tem Bundesland.

Das Herz sind die Lieder
Der feinsinnige Musiktheater-
abend funktioniert sehr gut, das
erwies sich kürzlich an der Pre-
miere. Es geht darin auch einwe-
nig um die Sache der Frau: Die
forsche Elfriede und die brave
Regula nähern sich einander an
und machen am Ende gemein-
same Sache,wobei allerdings das
Bayerische klar Oberwasser hat,
getreu demMotto «Eingeschwei-
zert ist nicht ausgebayert». Sati-
re und Poesie halten sich die
Waage. Die Lieder mit ihren
wunderbaren Stimmungen sind
so etwas wie das Herz des Gan-
zen, sie tragen Namen wie
«Knödlgsang», «S isch schwie-
rig» und «Eingeschweizert ist
nicht ausgebayert». Auch ein
bayerisches Volkslied ist dabei.
Die meisten Lieder hat Schnei-
der-Menz selbst geschrieben, sie
sind oft etwas träumerisch und
in Moll und fallen ihr beim Jog-
gen amWolfensberg ein: «Wenn
ich ganz frei bin von allem.»

Samstag, 25. Mai, 19.30 Uhr und
Sonntag, 26. Mai, 17 Uhr, Figuren-
theater Winterthur, Marktgasse 25.
Zudem 24. Mai, Theaterwerkstatt
Gleis 5, Frauenfeld.

Bayerisch stirbt es sich am schönsten
Musiktheater «Bitte wenden!»: Im ebenso komischen wie berührenden Stück des Duos
menze & schiwowa bleibt nichts, wie es ist. Ein Hausbesuch bei Lucia Schneider-Menz in Veltheim.

Zwischen den Mentalitäten bahnt sich ein Einvernehmen an: Lucia Schneider-Menz (rechts) und Julia Schiwowa im Theater Stok. Foto: Dennis Yulov

Andreas Mader macht keine
Schnappschüsse. Er arbeitet mit
einer Grossbildkamera und ana-
logen Filmen. Seine Kamera stellt
er auf ein Stativ. Dann ver-
schwindet er unter einem
schwarzenTuch.Vor sich hatMa-
der einzelneMenschen oderPaa-
re. Es sind Freunde, Bekannte
oder Leute aus seiner Familie.
Seit 1988machtMader, der in Es-
sen Fotografie studierte und seit
vier Jahren in Winterthur lebt,
Aufnahmenvon diesem engeren
Kreis. Man war sich im jungen
Erwachsenenleben nahe, dann
kamen die örtlichen und persön-
lichenVeränderungen, geblieben
ist der Wunsch, sich wiederzu-
sehen und den Moment foto-
grafisch festzuhalten.

Daraus ist eine Art Bezie-
hungsbiografie in Bildern ent-
standen, die den Gang der Zeit
festhält, auf den Gesichtern, in
den Augen, auf den Händen, Ar-
men, Beinen und Füssen. Das

schliesst auch die Kinder ein, die
Jahre später als junge Erwachse-
ne ins Bild treten. So selbstver-
ständlich, so ruhig im Atem wie
der Rhythmus der Vokale im Ti-

tel seines Bandes «Days, Life: Die
Tage, das Leben 1988–2018» tre-
ten die Frauen,Männer und Kin-
der dem Betrachter gegenüber.
Sie schauen entspannt und kon-

zentriert zugleich in die Kame-
ra. «Ich gebe nurwenige Anwei-
sungen,manmuss etwas entste-
hen und die Leute bei sich
ankommen lassen», beschreibt
Mader sein zurückhaltendesVor-
gehen. Mit jedem Klick wird ein
Moment festgehalten. Die Men-
schen scheinen die Unwieder-
bringlichkeit auch zu spüren.Da-
rum liegt ein feiner Schleier von
Melancholie über den Bildern.
Vielleicht wird dieses Gefühl
auch durch die eher blässlichen
Farben und die weiche Körnung
verstärkt. Es ist eine Patina, die
zusammen mit der Unschärfe
bisweilenmalerische Qualitäten
annimmt und an die Porträts al-
ter Meister erinnert.

Keine Posen
DerOrt derAufnahmen,verschie-
dene Interieurswie Stube, Schlaf-
und Badezimmer und Aussen-
räume wie Garten, Park, Wiese
und Fluss, sind den Leuten ver-

traut. Das spürt man. Der Ort ist
keine Staffage,vordem sie posie-
ren, er scheint ihrem Selbstver-
ständnis zu entsprechen. Es ist
keine Pose, sondern Ausdruck
eines natürlichen, antiheroischen
Selbstwertgefühls. Selten haben
Fotos so berührt.

Vielleicht liegt es auch an der
wieder geschenkten Unschuld,
an derWürde, die Maders Fotos
vermitteln. Als hätte er sie aus
dem Drama des Lebens heraus-
gefiltert.Auf derTitelseite abge-
bildet ist ein unbekanntes Paar,
das sich innig umarmt. Maders
Blick ist nie entblössend, son-
dern eher schützend, obwohl er
sehr nahe an die Leute heran-
geht. Im Kontext der Fotografie
der 1980er-Jahrewirdman an die
Porträtserien von Thomas Ruff
erinnert. Freilich befreit Mader
seine Sujets aus ihrer strengen
Frontalität und gibt ihnen so et-
was wie (Lebens-)Raum. Mader
selbst nennt Barbara Davatz als

Referenz. Susan Sontags Schrif-
ten zur Fotografie hätten ihn
stark beeinflusst, sagt Mader.

Der bekannte Schweizer
Schriftsteller Klaus Merz hat ein
wunderbar passendes Gedicht zu
dieser Fotopublikation beige-
steuert, die im renommierten
Salzburger Verlag Fotohof Edi-
tion erschienen ist. Der 1960 in
Bamberg geboreneAndreasMa-
der gehört zu den wenigen Ver-
tretern der analogen Fotografie.
InWinterthur bekannt geworden
ist er mit seiner Fotoreportage
«WinterthurerAnsichten», die er
imAuftrag des ForumsArchitek-
tur Winterthur ausgeführt hat.
Darin lässt er auf unnachahmli-
che Weise das Bekannte wieder
fremd werden.

Adrian Mebold

Buchvernissage: Freitag, 17.5.,
20 Uhr, Kultursaal der Gemein-
schaft Hard, Hard 6.

Bilder, die Unschuld undWürde schenken
Fotobuch Der Fotograf Andreas Mader hat über dreissig Jahre hinweg Menschen aus seinem Umfeld porträtiert.

Benno und Pia, 1997. Foto: Andreas Mader, Fotohof Edition 2019
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