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Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum:

Gardi Hutter –
Endlich über eine Frau lachen
Trotzig, frech, rebellisch: Aus Harmonie entsteht kein Stück.
Weder auf der Bühne, noch im realen Leben. Gardi Hutter hat
ihre beruflichen Ziele erreicht. «Was jetzt folgt ist die Kür»,
sagt die Clownerin.

Andrea Kobler, Marbach

Gardi Hutter sitzt im idyllischen Garten
ihres Bruders Gilbert und ihrer Schwägerin Hanna. Ihre Blicke schweifen über
Altstätten, zum Hohen Kasten und hin
zum Säntis. Ist Gardi Hutter in Altstät-

Mexiko besucht. Seit ihrer Rückkehr
jagt ein Termin den anderen. Die Premiere zum Film «Gardi – die Unendlichkeit des Spiels» von Regisseur Kuno
Bont steht kurz bevor. Die Arbeit ist in-

nutze.» Gardi, die von ihren Eltern sehr
streng erzogen wurde, besuchte eine
katholische Mädchenschule. Lebensfreundschaften sind aus dieser Zeit keine geblieben. Ausser natürlich mit den
Familien ihrer Brüder, mit denen sie
sich regelmässig – zum Beispiel zum
Wandern – trifft. Als Kind sei sie fleissig gewesen, aber auch sehr trotzig,
erinnert sich die Altstätterin. Nach der
Sekundarschule ging es ins Internat.
19-jährig verliess die moderne
Nomadin ihr Elternhaus, um erst ein
Sozialpraktikum in Paris und dann die
Schauspiel Akademie in Zürich zu besuchen. Später bildete sie sich in Italien
während drei Jahren als Autodidaktin
zur Clownerin aus. Hier lernte sie auch
ihren späteren Ehemann Ferruccio Cainero kennen. 1981 erfanden sie zusammen «Die tapfere Hanna», die Gardi
zum Durchbruch verhalf. «Das war ein
Knaller», erinnert sie sich: «Endlich
konnte über eine Frau gelacht werden.»

Wirbelwind im Nationalrat

Gardi Hutter mag «Die Schneiderin», weil sie «so lebendig» ist: «Doch auch ‹Die tapfere Hanna›
spiele ich nach wie vor sehr gerne.»
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ten, sitzt sie liebend gerne hier. 24 Jahre lang organisierte sich die Künstlerin
zwischen Beruf und Kinderbetreuung.
Bis die Kinder sechs Jahre alt waren, gingen sie mit Mama auf Tournee. Danach
war Gardi während zehn Tagen pro Monat unterwegs. «Heute weiss ich gar
nicht mehr, wie ich das hin und her zwischen den beiden Welten schaffte», gibt
die Künstlerin unumwunden zu. Jetzt
sind Neda (22 Jahre) und Juri (26 Jahre) ausgezogen. «Aber mein Leben ist
immer noch prallvoll wie meine Handtasche», lacht Gardi Hutter. Gerade erst
hat sie ihre Kinder für einen Monat in

tensiv. Umso mehr freut sich die Protagonistin über das Resultat: «Der Film
gefällt mir sehr, auch wenn es schwierig
ist, sich selber so lange anzusehen.»

«Die tapfere Hanna»
An diesem Morgen schlendert Gardi
Hutter durch das Städtchen. Hier und
dort wird sie begrüsst. «Hier ist meine
Kinderwelt», erzählt sie. Viele Menschen kennt sie nicht mehr: «Als Kind
habe ich hier auf der Strasse Völkerball
gespielt oder ging mit meinen drei Brüdern in den Wald, den ich auch heute
noch sehr liebe und als Oase zur Ruhe

In ihren Soloprogrammen gab Gardi
Hutter verschiedenen Frauenberufen
Raum, die noch nie auf einer Bühne
standen. Die Clownerin weiss: «Die
Frauen sind mir dankbar, endlich mal
die eigene Realität auf der Bühne zu

Die Daten
Gardi Hutter spielt «Die Schneiderin» unter anderem am:
• 10. 12. – Humorfestival, Arosa
• 26. 1. – fabriggli, Buchs
• 25. 3. – Altes Kino, Mels
• 9. 5. – Theater, Chur
• 13. 5. – Grand Hotels, Bad Ragaz
• 30. 4. – Gespräch mit Röbi Koller
«Persönlichkeiten unter sich»,
Gwerbler-Tag, RhEMA

Kunst & Kultur
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In «Die Schneiderin» kehrt Gardi Hutter nach Altstätten zurück, in ihre Kinderjahre, nach Hause ins Atelier der Eltern.

sehen. Nicht um zu klagen, sondern um
darüber zu lachen.» In der Zwischenzeit
spielte sie über 3000 Vorstellungen in
24 Ländern auf vier Kontinenten: von
Russland bis Portugal, von Schweden
bis Ungarn, von den Vereinigten Staaten bis Brasilien, von China bis zur
Schweiz. Gerne würde sie in Indien,
Afrika oder Australien auftreten. Die
Clownerin mit künstlichem Bauch und

Hintern, ihrer Strubbelperücke und
ihrem Kauderwelsch ist überall beliebt,
auch im Zirkus Knie, mit dem sie
ein Jahr auf Tournee ging. Oder in der
Frauensession 1991, in der sie im Nationalrat alles richtig unter- und übereinander wirbelte. «Die hofnärrische Sternstunde der 30 Jahre», wie Gardi Hutter
gerne sagt.
Die grössten Herausforderungen im
Künstlerleben sind für sie hingegen die
Proben in dunklen Räumen, wo Gag an
Gag gesucht, Emotionen an Emotionen
aneinandergereiht werden. Vor einer
Premiere geht es jeweils «hart an die
Grenze des Aushaltbaren.» Die Antwort
kommt bei den Aufführungen: «Wenn
die Menschen applaudieren, ist das der
beste Lohn.»

Die Schneiderin

Mit knapp 20 Jahren machte sich Gardi Hutter
auf, die Welt zu entdecken und liess die engen
Altstätter Gässchen hinter sich.
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In ihrem aktuellen Stück schliesst sich
der Kreis. Die heute 58-Jährige spielt in
«Die Schneiderin» mit Knöpfen, Fäden
und Scheren. So wie sie es als Kind im
Schneideratelier ihrer Eltern gemacht
hat. Im Stück geht es um den Tod. Mit
einem Segel tritt «Die Schneiderin» ihre letzte Reise an. Die Proben mit dem
neuen Regisseur Michael Vogel liefen so
harmonisch, das sie befürchteten: «bei
so viel Harmonie kann das nicht gut gehen». Doch anders als bei «Die Souffleuse», wo sich die Regisseure die Klinke gaben, läuft hier alles rund. Frauen
lachen hier, Männer dort und schliesslich alle gemeinsam. So, dass die
«Schneiderin» mit grossem Applaus in
den Tod verabschiedet wird. – Gardi
steht aber wieder auf. Denn genug hat
sie noch lange nicht. «Meine Arbeit ist
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so spannend, dass ich, solange ich gesund bin, keinen Grund zum Aufhören
habe. Doch die Pflicht ist gemacht. Jetzt
folgt die Kür.»

Gardi und der Film
Seit dem 1. Dezember 2011 ist der
Film «Gardi – die Unendlichkeit des
Spiels» des Rheintaler Filmemachers
Kuno Bont in den Schweizer Kinos.
Der Film ist schon fast ein Roadmovie. Das Ziel ist bestimmt, der
Weg dorthin alles andere als klar.
Voller Überraschungen, Turbulenzen, Stolpersteine, freudiger Momente und Visionen. Auf dem Weg
zum neuen Bühnenprogramm «Die
Schneiderin» erlebt Gardi Hutter alles – nur nicht den normalen Alltag.
Das Stück hat es in sich: Der Clownerin begegnet auf dem Schneidertisch plötzlich ihr eigenes Leben.
Die Aufnahmen zu diesem Film
entstanden in Brasilien, Berlin,
Stuttgart, Altstätten, im Tessin und
in der Fantasie von Gardi Hutter, die
sogar ins Philosophieren kommt.
Die Unendlichkeit des Spiels ist in
diesem Fall mehr als nur ein Begriff
aus der Theaterwelt, sondern schon
fast ein Fadenlauf, der sich selbständig macht und für Turbulenzen
sorgt. Am Film mitgearbeitet haben
unter vielen anderen auch Hansjürg
Vorburger aus Grabs und der in Marbach lebende Montlinger Musiker
Andi Looser.

