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Genug ist
genug

Kantatenkonzert Hat es Bariton
PeterHarveynundeutlichgenug
gesungenodernicht?Beimersten
Durchgang noch eher als beim
zweiten? Für einmal nimmtman
es buchstabengenau nach dem
Konzert der J.S. Bach-Stiftung in
Trogen. In der Urfassung (und
aufdemProgrammblatt) beginnt
die Kantate BWV82mit den uns
heute sprachlich altmodisch an-
mutendenWorten «Ich habe ge-
nung»–undwergern seineBach-
Kennerschaft unterBeweis stellt,
spricht dieses zweite «n» ganz
bewusst. Dabei fehlt es schon in
der gedruckten Version des Jah-
res 1728, ein Jahr nachder ersten
Aufführung der Kantate. So oder
so: Was zählt, ist Harveys Inter-
pretation insgesamt.Dieseüber-
zeugtedurchungekünstelte, fein-
fühligeGestaltungausdemText-
sinn heraus,mit oder ohne «n».

Nicht zumerstenMalwarder
englische Bariton mit dem war-
men Timbre zu Gast in Trogen,
vielmehr gehört er schon beina-
he ein wenig zum Ensemble von
RudolfLutz.Eine Idealbesetzung
für die Solokantate BWV 82 mit
der Arie «Schlummert ein, ihr
matten Augen» alsHerzstück.

WartenaufErfüllung
stattLebensüberdruss

Den intimen Charakter des
WerksunterstrichLutzdurchdie
Aufstellung der wenigen Instru-
mentalisten (fünf Streicher,
Oboe, Fagott) im Halbrund um
die Truhenorgel. Was gleich zu
Beginn aufhorchen liess: die ab-
sichtsvolle Unruhe der Arie «Ich
habe genu(n)g» im Orchester-
satz.KeinÜberdruss spricht dar-
aus, kein «Habe fertig», auf das
die Theologin und Spitalseelsor-
gerin Karin Kaspers-Elekes in
ihrerReflexionverwies.Vielmehr
das Sehnen des greisen Simeon,
auf dessen Lobgesang imLukas-
evangeliumderKantatentextBe-
zug 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.)

VomBergbesessen
Premiere AmWochenende erlebte dasMusical «Matterhorn» amTheater St.Gallen eine umjubelte Uraufführung.

DasDrama umdie Erstbesteigung des Kultberges ist professionell gemacht, aber in vielemunausgegoren.

Martin Preisser
martin.preisser@tagblatt.ch

Spektakulär ist bei dieser St.Gal-
lerMusicalneuproduktion vor al-
lemdas Bühnenbild (Peter J. Da-
vison). Der leicht schräge Boden
zeigt eineOriginalzeichnungdes
Matterhorn-Erstbesteigers Ed-
ward Whymper und bildet den
Berg selbst ab. Oft wird der Bo-
den auch zur zerklüfteten Eis-
landschaft. Bühnenbildnerischer
Höhepunkt ist die Szene, in der
Whympers Seilschaft mühsam
denWeg nach oben sucht.

DasMusical reisst
zuvieleThemenan

Das Musical packt viele Inhalte
zusammen.NichtnurdasDrama
um die Erstbesteigung des Mat-
terhorns, sondern auch die Be-
sessenheit durchdenBerg, die in
diesemStückderBesessenheit in
der Liebe gleichgesetzt wird.
Weitere Themen sind die Gier
nach Erfolg, auch der tourististi-
sche Grössenwahn, und die Fra-
ge des Umgangs mit der Natur.
Und da will dieses Musical viel-
leicht zu viel. Mit dem Ergebnis,
dass viele Inhalte nur kurz ange-
rissen sind. Es fehlt eine Strin-
genz in derHandlung, aber auch
eineklareLinienführung, diedie
PsychologiederFigurenwirklich
plastisch werden lassen könnte.
Aus diesemMosaikhaften resul-
tiert eine gewisse Kühle der In-
szenierung. 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 fan-
tasievollerKomponist, derHand-
werkundStilmittel beherrscht. In
seinem ersten Musical scheinen
indes zu viele Wiederholungen
auf, alles wirkt zu standardisiert.
Vor allem in den vorwiegend an

den 1980er-Jahren orientierten
Songs bleibt harmonisch vieles
schablonenhaft. Nachbessern
muss unbedingt die Tontechnik.
DiemeistenSolos sindviel zu laut
begleitet, auchwenn dieMatter-
horn-Band unter Bernd Steixner
das Beste an Präzision und Prä-
senz gibt. Zu erleben ist bei der
imVorfeld stark gehypten «Mat-

terhorn»-Inszenierung jedoch
eine bewegliche, sehr präsente
Musicaldarstellercrew.OedoKui-
pers als jugendlich-sehnsuchts-
voller Edward Whymper, Lisa
Antoni mit starker Ausstrahlung
als Olivia Buckingham, Sabrina
Weckerlin als BerggeistOrka ge-
heimnisvoll immer wieder aus
dem Hintergrund auftauchend

undBenjaminOeser als der bur-
schikose Italiener Jean-Antoine
Carrel.

Eine besondere Rolle, quasi
als wissender, buckliger Aussen-
seiter, spielt Luigi Schifano als
Luc Meynet, den Komponist Al-
bert Hammond mit intensiven
neobarocken Arien für Counter-
tenor bedacht hat.

MitMichaelKunze hatdasThea-
ter St.Gallen erneut einen be-
kannten und versierten Autor
undSongtexter engagiert.Kunze
reisst viele Themen an, aber fo-
kussiert textlich zuwenig auf die
Charakterisierung der Figuren
oder auf bewusste dramatische
Zuspitzungen. Vieles wirkt
sprachlich etwas unausgereift.
Und leider gleiten viele Songzei-
lenmanchmaldoch recht insKit-
schig-Banale ab.

Mit«Matterhorn»gelingt ein
farbiges, viel Alpenkolorit und
Naturklischees abbildendesMu-
sical. Alles ist professionell um-
gesetzt, aber der zündende Fun-
ke, der aus der Empathie für die
Personen entstehen könnte,
bleibt aus. Zu viel ist nur ange-
deutet. Die Konzentration auf
wenigerHandlungssträngewäre
mehr gewesen.

DieLiebezumBergund
dieLiebezueinerFrau

Die stärksten Ideen kommen in
diesem Musical zum Tragen,
wenndie Inszenierung zwischen
der Liebe zu einer Frau und der
Liebe zueinemBergwechselt. In
diesem Zusammenhang ist der
KunstgriffmitderFigurdesBerg-
geistsOrka ein gelungener.War-
um Olivia diese Orka allerdings
ineiner riesigenBasilikaanbetet,
bleibt rätselhaft.

Die Nebenhandlung um das
Big Business in derGastronomie
wirft interessante Fragen auf,
verwässert aber immer wieder
dieKonzentrationaufdaseigent-
licheBergdrama.Vieles indieser
Musicalproduktion,diedurchaus
das grosse Know-how und die
grosse Erfahrung von Texter,
Komponist und Regisseur an-
zapft, bleibt aber episodenhaft
und zu wenig auf den Kern hin
orientiert.

Weitere 33 Vorstellungen bis
Februar 2019

Tanz vomFeinsten amUntersee
Steckborn Aller gutenDinge sind dreizehn: Das Festival tanz:now bringt erneut zeitgenössischen Tanz

ins Phönix-Theater – samtWorkshops für Schulklassen.

WerdasFestival tanz:nowkennt,
kenntdasBallet Junior ausGenf –
es eröffnet den Frühlingsreigen
mit vier Stückenam1.bis 3.März.
Kennt IoannisMandafounis und
Gilles Jobin aus derselben Stadt
mit ihrer lebendigen Tanzszene.
Zwei Institutionenhaben indrei-
zehn Jahren aus Steckborn ein
Kompetenzzentrum für zeitge-
nössischenund innovativenTanz
gemacht: dasPhönix-Theaterum
PhilippeWacker und die Kultur-
stiftungdesKantonsThurgau, in
der die ehemalige Tänzerin Ca-
roline Minjolle Expertise und
Netzwerk einbringt.

Wie jedes Jahr bestimmen
Konstanz und Experiment, be-
kannte Namen und neue Strö-
mungen das Programm. Und
heuer gibt’s eineWeltpremiere.

Durcheinevirtuelle
Welt tanzen

Gilles Jobin verbindet in seiner
Choreografie «VR_I» Tanz mit
der Vorstellung von Räumlich-
keit (17./18.3.):DieBesucher,mit

Headset und einem Computer-
rucksack ausgestattet, interagie-
renmit virtuellenTänzerinnen in
einer virtuellen Welt – nur fünf
Personen gleichzeitig pro halbe
Stunde, eine Anmeldung ist er-
forderlich. Danach ist «Womb»
zusehen,der erste inderSchweiz
produzierte 3D-Tanzfilm; dazu
gesellen sich, erstmals bei

tanz:now, kurze internationale
Tanzfilme aus dem Schweizer
Tanzarchiv. Denn «Tanz kommt
in vielenWerbefilmen vor», sagt
CarolineMinjolle.

Phönix-Theater und Kultur-
stiftung sind mit Hilfe der Zür-
cherHochschule fürangewandte
Wissenschaften ZHaW den Fra-
gen nachgegangen: Wo stehen

wir? Was wirkt wie bei unserem
Publikum?Wieundwoinformiert
es sich? So seienKurzstücke sehr
beliebt, bei denen sich neue Na-
men entdecken lassen, oder nar-
rative FormendesTanzes.

KeinLohndumpingund
mehrVermittlung

«Wir haben ein treues Publi-
kum», sagt Theaterleiter Philip-
pe Wacker, «wir haben 60 Pro-
zent Auslastung, und unser Ein-
zugsgebiet reicht bis Zürich.
Unsere Mischung aus Gewohn-
tem und Überraschendem be-
währt sich.»Dennochwerde die
Geldsuche schwieriger. Pro Hel-
vetia hat ihre Unterstützung des
Tanzfestivals dieses Jahr um ein
Fünftel gekürzt – kurzfristig. Von
der Kulturstiftung kommt nach
wie vor rund die Hälfte der För-
derung; das Budget beträgt rund
140000Franken.CarolineMin-
jolle betont: «Wir wollen die Ga-
gen nicht drücken.»

Tanz:now baut die Vermitt-
lungweiter aus, federführend ist

Daniela Schmid aus Frauenfeld.
FünfWorkshopswerdenangebo-
ten, einer davon ist für Schüler
der Sekundarschule Steckborn
gedacht. Sie präsentieren im
Vorprogramm des Abends mit
«Tanzfaktor» einKurzstück, das
sie mit Olivia Marinoni einstu-
diert haben (22./23.3.)

WelcheHöhepunkteempfeh-
lendiebeidenHauptverantwort-
lichen?CarolineMinjollewarbe-
geistert von Ioannis Mandafou-
nis’ «Sing the Positions», einer
vielschichtigen und experimen-
tierfreudigen Verbindung von
Choreografie,MusikundGesang
(9./10.3.); PhilippeWackerhatda
erfahren, wie ein zweigestriche-
nes C getanzt wird. Er empfiehlt
Nunzio Impellizzeri, der in «In.
Quieta Rooms» klassisches
Handwerk mit raffinierten Ein-
fällen kombiniere (19./20.4.).
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phoenix-theater.chDas Ballet Junior aus Genf wieder in Steckborn. Bild: Gregory Batardon

Lisa Antoni (Olivia) und Oedo Kuipers (Edward) treffen sich zum ersten Mal. Bild: Andreas J. Etter

Die Flucht, das
universelle Thema
Konstanz AnnaSeghers’Roman
«Transit» schildert die Situation
der Flüchtlinge vor dem Natio-
nalsozialismus. ImSommer1940
sammelnsie sichamRandeEuro-
pas, in derHafenstadtMarseille,
umnachÜbersee ins Exil zu ent-
kommen. Eine Geschichte, die
sich heute wieder millionenfach
abspielt. Geschichten, die von
denMedien täglichanunsheran-
tragen werden, die sich in unser
kollektives Gedächtnis einge-
schrieben haben.

Regisseurin Katja Langen-
bach erkundet mit einem inter-
nationalen Team aus Schauspie-
lern und Tänzerinnen theatral
das Thema Flucht. Die St.Galler
Produktionerzählt dieGeschich-
te aus einer persönlichen Pers-
pektiveunduntersucht gleichzei-
tig die Fragen von Vertreibung
undHeimatlosigkeit. Bewusst ist
das Thema nicht im Jetzt ange-
siedelt, um es als universelles
Phänomenzubearbeiten.Was ist
man als Flüchtling bereit zu tun?
Wie prinzipientreu kann man
bleiben? (red)

Mi/Do, 21./22.2., 20 Uhr, Spiegel-
halle des Theaters Konstanz


