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Frauenfeld imBluesfieber
Festival Am9. Frauenfelder Bluesfestival feuerten sechs Bands eine gewaltige Ladung Blues, Funk, Jazz und

Swing auf die 1160Besucher. Eine Thurgauerin begeisterte als Publikumslieblingmit furiosemAuftritt.

Rudolf Steiner
ostschweizerkultur@tagblatt.ch

Schon am Freitagabend spitzten
die Festivalbesucher die Ohren:
Beim Auftritt der einzigen
schweizerischen Bluesband am
diesjährigen Festival stand eine
29-jährige feurige Thurgauer
Leadsängerin auf der Bühne.
Larissa Baumann aus Mauren,
einem500-Seelen-Dorf, dasmit-
ten imThurgauzwischenBürglen
und Berg liegt. Baumann über-
zeugte bei ihrem ersten Auftritt
am Frauenfelder Bluesfestival –
mit ihrer kraftvollenStimme,mit

einemmitreissendenSet anblue-
sigenSongs,mitTraditionals be-
rühmter Interpreten wie Ray
Charles,BeverlyKnightoderSte-
vie Ray Vaughan. Und mit dem
bekannten James-Brown-Song
«It’s a Man’s World» bewies die
quirligeThurgauerin dasGegen-
teil: Der furiose Start des Blues-
festivals war fest in Frauenhand.

SoulamFreitag,
Chicago-BluesamSamstag
EinenetwasanderenGesangsstil
präsentierte SängerEarlThomas
mit seiner vierköpfigen Band als
AbschlussdeserstenAbends.Der

58-jährige Bluessänger aus Kali-
fornien zelebrierte den Soul
meisterhaft und überzeugend.
Doch löste er damit beim Publi-
kum nicht die gleiche Begeiste-
rung auswie der groovige Sound
der beiden Bands um Larissa
Baumann und um den Dänen
ThorbjØrn Risager. Dafür wagte
Earl Thomas gegen Ende seines
Auftritts sogar, einen Song un-
plugged zu performen.

Ganz im Einfluss des Chica-
go-Blues stand der Samstag-
abendmitdendreiBandsRebec-
ca and the Gents (Venezuela/
USA/CH) mit dem amerikani-

schen Special-Guest-Sänger Ri-
chard Broadnax, Albie Donnel-
ly’s Supercharge (UK/Germany,
vor zwei Jahrenbereits inFrauen-
feld zu hören) und The Boogie-
soulmates (Germany), die mit
ihrer charismatischen Sängerin
und «Lady in Red» Alicia Emmi
Berg den Abschluss des stim-
mungsvollen Festivalsmachten.

Nichtganzzufriedenmitdem
Publikumsaufmarsch von total
1160 Besuchern an beiden Kon-
zertabenden (amFreitag520, am
Samstag 640 Eintritte bei insge-
samt 1700 verfügbaren Plätzen)
warRudolfLaubacher, derGrün-

der des Bluesfestivals Frauen-
feld. Er hat es indenneun Jahren
zuFrauenfelds grösstemFestival
nach dem Open Air gemacht,
aber vielleicht hat ihmdasCoun-
try-Festival eineWoche zuvor in
derselben Halle einen Strich
durch die Rechnung gemacht.

«Ichbinmittendrinander Ju-
biläumsveranstaltung in einem
Jahr, bis im Juni habe ich das de-
finitive Line-up beisammen»,
sagt der mit der Szene bestens
vernetzte Konzertveranstalter.
Nächstes Jahr feiert Rudolf Lau-
bacher zehn Jahre Bluesfestival
und seinen 80. Geburtstag.

Die Thurgauer Bluessängerin Larissa Baumann eröffnete das 9. Bluesfestival Frauenfeld mit Saxofonist Roman Weissert und Band. Bild: Rudolf Steiner

Johannespassion
wird zur

Herzensreise

Konzert Rudolf Lutz und die
Bachstiftunggaben inder St.Gal-
ler Kirche St.Laurenzen eine
reflektierte Interpretation von
BachsWerk.Eindrücklich,wie es
immer stiller wurde.

Alle Weltreligionen haben
sich dem Leiden verschrieben.
Da unterscheidet nichts christli-
cheMärtyrer vonanderen.Bei Je-
sus scheint Passion allerdings
subversiv, sie ist Schmerzundzu-
gleich Überwindung, ihre Texte
sind auf der Schwelle zwischen
Mitgefühl und Betroffenheit,
Empathie undAnklage.

Mit der Aufführung der Jo-
hannespassion in der Kirche
St.Laurenzen gelingen Rudolf
Lutz und der Bachstiftung eine
Herzensreise. Die Arien werden
zuGräben der Empfindung, auf-
gerissen und aufgeschüttet an
Jesus’ Kreuzweg. Als Hörer und
Mitläufer ist man gezwungen,
immerwieder innezuhalten, aber
der rote Faden wird durch den
Evangelistenzusammengehalten
– so glaubhaft und spannendwie
Daniel Johannsen hat noch kei-
nerdieseGeschichte erzählt! Be-
rückend ist auch der Chor. Die
Fäden werden in den schnellen
Partienaufgelöstund indenCho-
rälenwieder verbunden,manch-
mal wie überirdisch zum Leuch-
ten gebracht («In meines Her-
zensGrunde»).

Der Beginn mit den rasend
kreisendenOstinati undden sich
mühevoll kreuzenden Stimmen
ist ein Schock. In der spitzenKir-
chenakustik kommtderKlanget-
wasdickund fast romantisch, ge-
winnt aber schnell Fokus bei den
blitzartigenRufendesChorsund
den Akzenten imHolz. So erhält
der Streicherfluss und die Bass-
PulsierungKontur.

SovielLuft zwischenden
Wörtern,dassesknistert

Dass diese Passion nicht nurGe-
bet ist, sondern lebendigesThea-
ter, hört man in vielen kleinen
Details: Rudolf Lutz gibt denRe-
zitativen ihren eigenen Ton und
zeigt die Palette musikalischer
Psychologie.DasContinuoagiert
und reagiert hervorragend. Mal
werden die Liegeklänge ausge-
halten, mal verstärkt, oder es
wird zwischen den Wörtern so
viel Luft gelassen, dass es knis-
tert.

DieChöre, eigentlichKonzer-
temitChorundOrchester, beste-
chen durch irrwitzig rasende Fu-
gen und vertrackte Gegenrhyth-
men. Eine Todeseuphorie, die
jubelnd wie eine swingende Big-
band in die finale Stille rennt.

Die Soli berühren durch ma-
kelloseVirtuosität und Sensibili-
tät.Manbegreift Pilatus (Matthi-
as Helm, Bass) als handelnden
und leidenden, man wird bei je-
demSpruch Jesus (PeterHarvey,
Bass) geradezu aufgerichtet und
ist überwältigt von der gefassten
Trauer der Arie «Es ist voll-
bracht» (Alex Potter, Altus). In
«Zerfliesse mein Herz» (Julia
Doyle, Sopran) spürtmandieTie-
fe solcher Zurückhaltung, und
wie Johannes Kaleschke in «Er-
wäge...» die Stimme führt, wie
leise, geradeanderSchwelle zum
UnhörbarenderGesangüberden
glitzernden Viola d’amore-Klän-
gen schwebt, lässt aufhorchen.

Der letzte Chor «Sei ge-
grüsst» istweder Jubel nochKla-
ge,das schnelleTempowirkteher
gefasst und schon jenseitig. Der
Schlusschoral beginnt a cappella.
Aber dann kommt das Orches-
ter – undwieder die Blitze! (chu)

Verhaltet euch ruhig
Theater Was ist Terrorismus?Undwie «real» ist er für den Einzelnen?Das Theaterstück

«Ich rufemeine Brüder», das in Konstanz auf die Bühne kommt, spieltmit der Verunsicherung.

Europäer zu sein, wurde eine
weltweite «Erfolgsgeschichte».
Was es bedeutet, dem Abstam-
mungsmuster «europäisch,
weiss» nicht zu entsprechen, ha-
bennichtnurdieNachfahrender
als SklavenvermarktetenAfrika-
ner erfahren. Längst sind andere
Varianten im Spiel.

«Es ist unmöglich, ein Teil
der Gemeinschaft zu sein, wenn
die Macht ständig voraussetzt,
dass du ein anderer bist»,
schreibt der Autor Jonas Hassen
Khemiri, der 1978 als Sohn einer
SchwedinundeinesTunesiers in
Stockholm geboren wurde. Sein
Theaterstück «Ich rufe meine
Brüder» ist inReaktionauf einen
terroristischenAnschlag inStock-
holmentstanden –unddurch sei-
ne Ambivalenzen irritierend. In
der Spiegelhalle des Konstanzer
Theaters ist es auf die Bühne ge-
kommen.

DerLastwagenals zentrales
Bühnenelement

Noch spielen sie Basketball, die
Jugendlichen, die sich schon lan-
ge kennen undmitMusik ihr Le-
bengeniessen.Dochhinter ihnen
steht bereits der Lastwagen, der
als zentrales Bühnenelement
bald rotierenundzumWohnzim-

mer oder zur Tanzflächewerden
wird.Aber inersterLinie ist er ein
Zeichen für den Terror: «Ein
Mann, ein LKW, mitten in der
Stadt!»

Während Shavi, Schulfreund
und jetzt auch Vater, versucht,
Amor auf dem Handy zu errei-
chen, istAmorbetrunkenaufder
Tanzfläche.SeineGedankenkrei-
sen um die Vergangenheit, dar-
um, unglücklich verliebt zu sein
und auch Shavi an Kind und El-

ternzeit verlorenzuhaben. Indie-
ser Verfassung ziehen sich die
Stricke enger um ihn. Er bezieht
zunehmenddieBegleitumstände
desTerroraktes auf sich,dieTele-
fonate mit den «Brüdern», mit
seiner Familie im fernen Land
undmit seinenFreundenbekom-
meneineverschwörerischeNote:
«Verhaltet euch in den nächsten
Tagen ruhig. Bleibt zu Hause.
LöschtdasLicht.Verschliesst die
Türen.»

Die Inszenierung (Regie: Stefan
Eberle) hat vielDynamik, die von
denSchauspielerngetragenwird.
Arlen Konietz ist als Amor eine
kantige und auch sensible Er-
scheinung – wie überhaupt viel
Sympathie für die jugendlichen
Protagonisten zu spüren ist. Sha-
vi wird mit Thomas Fritz Jung
zum gemütlichen Zeitgenossen,
der sichumdenFreundsorgt, da-
bei aber auch schonmal daswei-
nendeBabyvergessenkann.Und

Laura Lippmann ist für quirlige
Frauenpower zuständig – muss
damit aber Amor auch das Herz
brechen.

Jeder ist irgendwo
einFremder

Mit Bedacht wurden keine dun-
kelhäutigen Schauspieler und
Schauspielerinnen eingesetzt,
auchkeine entsprechendenAus-
stattungsmerkmale gewählt.
Denn je nach Situation ist be-
kanntlich jeder irgendwo ein
Fremder, kann auffällig werden
oder besser: erscheinen. Amor
jedenfallswirdnachdemEntset-
zen über die Tat in Stockholm in
seiner Fantasie selbst zum Täter
oder jedenfalls zum Verfolgten.
Der Druck, der auf vermeintlich
«Andersartigen» ineinerGesell-
schaft lastet, kannenormsein. Je-
der Blick kann auffällig erschei-
nen, aber genauso auch jede
Blickvermeidung. Kann es da ei-
nen Ausweg geben? Wer sind
dann «die Brüder»?

Ein schwieriges Stück, das
eine schwer zuentzifferndeLogik
aufweist, aber doch beachtlich
auf die Bühne gebracht wurde.
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