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Genug ist
genug

Vom Berg besessen

Kantatenkonzert Hat es Bariton

Premiere Am Wochenende erlebte das Musical «Matterhorn» am Theater St.Gallen eine umjubelte Uraufführung.
Das Drama um die Erstbesteigung des Kultberges ist professionell gemacht, aber in vielem unausgegoren.
Mit Michael Kunze hat das Theater St.Gallen erneut einen bekannten und versierten Autor
und Songtexter engagiert. Kunze
reisst viele Themen an, aber fokussiert textlich zu wenig auf die
Charakterisierung der Figuren
oder auf bewusste dramatische
Zuspitzungen. Vieles wirkt
sprachlich etwas unausgereift.
Und leider gleiten viele Songzeilen manchmal doch recht ins Kitschig-Banale ab.
Mit «Matterhorn» gelingt ein
farbiges, viel Alpenkolorit und
Naturklischees abbildendes Musical. Alles ist professionell umgesetzt, aber der zündende Funke, der aus der Empathie für die
Personen entstehen könnte,
bleibt aus. Zu viel ist nur angedeutet. Die Konzentration auf
weniger Handlungsstränge wäre
mehr gewesen.
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Spektakulär ist bei dieser St.Galler Musicalneuproduktion vor allem das Bühnenbild (Peter J. Davison). Der leicht schräge Boden
zeigt eine Originalzeichnung des
Matterhorn-Erstbesteigers Edward Whymper und bildet den
Berg selbst ab. Oft wird der Boden auch zur zerklüfteten Eislandschaft. Bühnenbildnerischer
Höhepunkt ist die Szene, in der
Whympers Seilschaft mühsam
den Weg nach oben sucht.

Das Musical reisst
zu viele Themen an
Das Musical packt viele Inhalte
zusammen. Nicht nur das Drama
um die Erstbesteigung des Matterhorns, sondern auch die Besessenheit durch den Berg, die in
diesem Stück der Besessenheit in
der Liebe gleichgesetzt wird.
Weitere Themen sind die Gier
nach Erfolg, auch der tourististische Grössenwahn, und die Frage des Umgangs mit der Natur.
Und da will dieses Musical vielleicht zu viel. Mit dem Ergebnis,
dass viele Inhalte nur kurz angerissen sind. Es fehlt eine Stringenz in der Handlung, aber auch
eine klare Linienführung, die die
Psychologie der Figuren wirklich
plastisch werden lassen könnte.
Aus diesem Mosaikhaften resultiert eine gewisse Kühle der Inszenierung. Wenn Regisseur
Shekhar Kapur den Berggeist
Orka vor einer sich drehenden
Erdkugel über den Umgang des
Menschen mit seinem Planeten
reflektieren lässt, wirkt das ein
wenig aufgesetzt.
Albert Hammond ist ein fantasievoller Komponist, der Handwerk und Stilmittel beherrscht. In
seinem ersten Musical scheinen
indes zu viele Wiederholungen
auf, alles wirkt zu standardisiert.
Vor allem in den vorwiegend an

Die Flucht, das
universelle Thema
Konstanz Anna Seghers’ Roman

«Transit» schildert die Situation
der Flüchtlinge vor dem Nationalsozialismus. Im Sommer 1940
sammeln sie sich am Rande Europas, in der Hafenstadt Marseille,
um nach Übersee ins Exil zu entkommen. Eine Geschichte, die
sich heute wieder millionenfach
abspielt. Geschichten, die von
den Medien täglich an uns herantragen werden, die sich in unser
kollektives Gedächtnis eingeschrieben haben.
Regisseurin Katja Langenbach erkundet mit einem internationalen Team aus Schauspielern und Tänzerinnen theatral
das Thema Flucht. Die St.Galler
Produktion erzählt die Geschichte aus einer persönlichen Perspektive und untersucht gleichzeitig die Fragen von Vertreibung
und Heimatlosigkeit. Bewusst ist
das Thema nicht im Jetzt angesiedelt, um es als universelles
Phänomen zu bearbeiten. Was ist
man als Flüchtling bereit zu tun?
Wie prinzipientreu kann man
bleiben? (red)
Mi/Do, 21./22.2., 20 Uhr, Spiegelhalle des Theaters Konstanz

Die Liebe zum Berg und
die Liebe zu einer Frau

Lisa Antoni (Olivia) und Oedo Kuipers (Edward) treffen sich zum ersten Mal.

den 1980er-Jahren orientierten
Songs bleibt harmonisch vieles
schablonenhaft. Nachbessern
muss unbedingt die Tontechnik.
Die meisten Solos sind viel zu laut
begleitet, auch wenn die Matterhorn-Band unter Bernd Steixner
das Beste an Präzision und Präsenz gibt. Zu erleben ist bei der
im Vorfeld stark gehypten «Mat-

terhorn»-Inszenierung jedoch
eine bewegliche, sehr präsente
Musicaldarstellercrew. Oedo Kuipers als jugendlich-sehnsuchtsvoller Edward Whymper, Lisa
Antoni mit starker Ausstrahlung
als Olivia Buckingham, Sabrina
Weckerlin als Berggeist Orka geheimnisvoll immer wieder aus
dem Hintergrund auftauchend
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und Benjamin Oeser als der burschikose Italiener Jean-Antoine
Carrel.
Eine besondere Rolle, quasi
als wissender, buckliger Aussenseiter, spielt Luigi Schifano als
Luc Meynet, den Komponist Albert Hammond mit intensiven
neobarocken Arien für Countertenor bedacht hat.

Die stärksten Ideen kommen in
diesem Musical zum Tragen,
wenn die Inszenierung zwischen
der Liebe zu einer Frau und der
Liebe zu einem Berg wechselt. In
diesem Zusammenhang ist der
Kunstgriff mit der Figur des Berggeists Orka ein gelungener. Warum Olivia diese Orka allerdings
in einer riesigen Basilika anbetet,
bleibt rätselhaft.
Die Nebenhandlung um das
Big Business in der Gastronomie
wirft interessante Fragen auf,
verwässert aber immer wieder
die Konzentration auf das eigentliche Bergdrama. Vieles in dieser
Musicalproduktion, die durchaus
das grosse Know-how und die
grosse Erfahrung von Texter,
Komponist und Regisseur anzapft, bleibt aber episodenhaft
und zu wenig auf den Kern hin
orientiert.
Weitere 33 Vorstellungen bis
Februar 2019

Peter Harvey nun deutlich genug
gesungen oder nicht? Beim ersten
Durchgang noch eher als beim
zweiten? Für einmal nimmt man
es buchstabengenau nach dem
Konzert der J.S. Bach-Stiftung in
Trogen. In der Urfassung (und
auf dem Programmblatt) beginnt
die Kantate BWV 82 mit den uns
heute sprachlich altmodisch anmutenden Worten «Ich habe genung» – und wer gern seine BachKennerschaft unter Beweis stellt,
spricht dieses zweite «n» ganz
bewusst. Dabei fehlt es schon in
der gedruckten Version des Jahres 1728, ein Jahr nach der ersten
Aufführung der Kantate. So oder
so: Was zählt, ist Harveys Interpretation insgesamt. Diese überzeugte durch ungekünstelte, feinfühlige Gestaltung aus dem Textsinn heraus, mit oder ohne «n».
Nicht zum ersten Mal war der
englische Bariton mit dem warmen Timbre zu Gast in Trogen,
vielmehr gehört er schon beinahe ein wenig zum Ensemble von
Rudolf Lutz. Eine Idealbesetzung
für die Solokantate BWV 82 mit
der Arie «Schlummert ein, ihr
matten Augen» als Herzstück.

Warten auf Erfüllung
statt Lebensüberdruss
Den intimen Charakter des
Werks unterstrich Lutz durch die
Aufstellung der wenigen Instrumentalisten (fünf Streicher,
Oboe, Fagott) im Halbrund um
die Truhenorgel. Was gleich zu
Beginn aufhorchen liess: die absichtsvolle Unruhe der Arie «Ich
habe genu(n)g» im Orchestersatz. Kein Überdruss spricht daraus, kein «Habe fertig», auf das
die Theologin und Spitalseelsorgerin Karin Kaspers-Elekes in
ihrer Reflexion verwies. Vielmehr
das Sehnen des greisen Simeon,
auf dessen Lobgesang im Lukasevangelium der Kantatentext Bezug nimmt. Es mündet in der
Schlummerarie in abgeklärte
Ruhe, die im bewegten Schluss
weiterleuchtet. Nichts Düsteres
haben die Moll-Koloraturen da.
Nur eine begnadete, freudige
Selbstverständlichkeit. (bk.)

Tanz vom Feinsten am Untersee
Steckborn Aller guten Dinge sind dreizehn: Das Festival tanz:now bringt erneut zeitgenössischen Tanz
ins Phönix-Theater – samt Workshops für Schulklassen.
Wer das Festival tanz:now kennt,
kennt das Ballet Junior aus Genf –
es eröffnet den Frühlingsreigen
mit vier Stücken am 1. bis 3. März.
Kennt Ioannis Mandafounis und
Gilles Jobin aus derselben Stadt
mit ihrer lebendigen Tanzszene.
Zwei Institutionen haben in dreizehn Jahren aus Steckborn ein
Kompetenzzentrum für zeitgenössischen und innovativen Tanz
gemacht: das Phönix-Theater um
Philippe Wacker und die Kulturstiftung des Kantons Thurgau, in
der die ehemalige Tänzerin Caroline Minjolle Expertise und
Netzwerk einbringt.
Wie jedes Jahr bestimmen
Konstanz und Experiment, bekannte Namen und neue Strömungen das Programm. Und
heuer gibt’s eine Weltpremiere.

Headset und einem Computerrucksack ausgestattet, interagieren mit virtuellen Tänzerinnen in
einer virtuellen Welt – nur fünf
Personen gleichzeitig pro halbe
Stunde, eine Anmeldung ist erforderlich. Danach ist «Womb»
zu sehen, der erste in der Schweiz
produzierte 3D-Tanzfilm; dazu
gesellen sich, erstmals bei

tanz:now, kurze internationale
Tanzfilme aus dem Schweizer
Tanzarchiv. Denn «Tanz kommt
in vielen Werbefilmen vor», sagt
Caroline Minjolle.
Phönix-Theater und Kulturstiftung sind mit Hilfe der Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften ZHaW den Fragen nachgegangen: Wo stehen

Durch eine virtuelle
Welt tanzen
Gilles Jobin verbindet in seiner
Choreografie «VR_I» Tanz mit
der Vorstellung von Räumlichkeit (17./18.3.): Die Besucher, mit

Das Ballet Junior aus Genf wieder in Steckborn.
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wir? Was wirkt wie bei unserem
Publikum? Wie und wo informiert
es sich? So seien Kurzstücke sehr
beliebt, bei denen sich neue Namen entdecken lassen, oder narrative Formen des Tanzes.

Kein Lohndumping und
mehr Vermittlung
«Wir haben ein treues Publikum», sagt Theaterleiter Philippe Wacker, «wir haben 60 Prozent Auslastung, und unser Einzugsgebiet reicht bis Zürich.
Unsere Mischung aus Gewohntem und Überraschendem bewährt sich.» Dennoch werde die
Geldsuche schwieriger. Pro Helvetia hat ihre Unterstützung des
Tanzfestivals dieses Jahr um ein
Fünftel gekürzt – kurzfristig. Von
der Kulturstiftung kommt nach
wie vor rund die Hälfte der Förderung; das Budget beträgt rund
140 000 Franken. Caroline Minjolle betont: «Wir wollen die Gagen nicht drücken.»
Tanz:now baut die Vermittlung weiter aus, federführend ist

Daniela Schmid aus Frauenfeld.
Fünf Workshops werden angeboten, einer davon ist für Schüler
der Sekundarschule Steckborn
gedacht. Sie präsentieren im
Vorprogramm des Abends mit
«Tanzfaktor» ein Kurzstück, das
sie mit Olivia Marinoni einstudiert haben (22./23.3.)
Welche Höhepunkte empfehlen die beiden Hauptverantwortlichen? Caroline Minjolle war begeistert von Ioannis Mandafounis’ «Sing the Positions», einer
vielschichtigen und experimentierfreudigen Verbindung von
Choreografie, Musik und Gesang
(9./10.3.); Philippe Wacker hat da
erfahren, wie ein zweigestrichenes C getanzt wird. Er empfiehlt
Nunzio Impellizzeri, der in «In.
Quieta Rooms» klassisches
Handwerk mit raffinierten Einfällen kombiniere (19./20.4.).
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