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Fast verlernt,Grüezi zu sagen
Porträt DieKonkurrenz sei inDeutschland härter, sagt der gebürtigeKreuzlinger Tobias Engeli. Er hat eine

erfolgreicheDirigentenlaufbahn gemacht. Und punktet alsOrchesterleiter in Leipzigmit schweizerischenTugenden.

Martin Preisser
martin.preisser@tagblatt.ch

«Du grüsst ja die Leute gar nicht
mehr», habe ihm ein Freund ge
sagt, mit dem er unlängst in der
altenHeimat spazierenging. Seit
achtzehn Jahren lebt der gebürti
ge Kreuzlinger Tobias Engeli in
Hamburg und kennt inzwischen
die sprödere, norddeutscheMen
talität. «In der Hansestadt redet
man nicht um den Brei herum,
sondern man sagt direkt, was
man will. Vielleicht hat das ja
schon ein wenig auf mich abge
färbt.» Und doch waren es gera
deauchsolcheTugendenwieRe
spekt, Höflichkeit und Geduld,
die man landläufig eher mit der
Schweiz verbindet, diedemSohn
eines Musikerpaars die Türen in
Deutschland öffnen halfen.

InderSchweizbekommt
manmehrUnterstützung

Sein damaliger SchweizerCello
professor, Thomas Grossenba
cher, hatte ihm geraten, ins Aus
land zu gehen, um den Horizont
zuerweitern.«Eswarder richtige
Schritt», sagt Tobias Engeli heu
te. «Hier hatte man von mir als
jungem Musiker irgendwie im
mer auch ein falsches Bild, die
Vorstellung von einem, der alles
kann, demalles zufällt, ohneviel
dafür tun zu müssen. Das Aus
land hat mir gezeigt, wo ich
wirklich stehe und wie ich mich
selbst einschätzen musste.» In
Deutschland müsse man mehr
kämpfen,dieKonkurrenz sei här
ter. In der Schweiz bekäme man
viel leichterUnterstützung,wenn
man gute Ideen habe, sagt er.

TobiasEngeli ist inHamburg
vom Violoncello zum Dirigieren
gekommen.SeinProfessorChris
tof Prick habe das Orchester im
mer als einen Drachen bezeich

net, denmanalsDirigentbezwin
genmüsse. Engeli sieht das ganz
anders: «Ich unterstelle jedem
Orchestermusikererst einmalab
solutenGoodwill.»

Vor drei Jahren war er am
frühen Abend gerade auf dem
WegzumICEnachHamburg, als
er in Leipzig vomBahnsteig weg
einspringen und am Abend das
berühmteGewandhausorchester
für Mozarts «Zauberflöte» diri
gierenmusste. Gemacht hatte er
dieseOper vorher noch nie, aber
als Kind hat er sie oft ab Schall
platte mitdirigiert. Bei solch
einemlegendärenSpitzenorches

ter positiv anzukommen, zumer
ken, dass dieses Orchester fein
auf ihn reagierte, war natürlich
ein Höhepunkt in seiner
Dirigentenkarriere. Heute steht
er immerwiedermal amPult des
Gewandhausorchesters.

TobiasEngeli hat amLehrer
seminar Kreuzlingen als Teen
ager einmal das Orchester von
Martin Sigrist dirigieren dürfen.
Der sagte ihmdamals schon:«Du
bist ein Dirigent.» Das ist einge
troffen. Engeli war am Staats
theaterDarmstadt engagiert und
in Zwickau stellvertretenderGe
neralmusikdirektor. 2010, an

lässlichdes200.Geburtstagsvon
Robert Schumann, durfte er in
der Geburtsstadt des Romanti
kersdesseneinzigeOper«Geno
veva» dirigieren. Seit der Saison
2014/15 ist erErsterKapellmeis
ter anderLeipzigerOperunden
gagiert sich intensiv für das Or
chesterdermusikalischenKomö
die, dem zweiten Orchester der
sächsischen Metropole. An der
OperhatEngeli inder letztenSai
son Verdis «La Traviata» sowie
Puccinis«Tosca»und«Madame
Butterfly» dirigiert.

Obwohl er erst Cello studiert
hat und in jungen Jahren mit

seinem Bruder Benjamin, heute
ein erfolgreicherKonzertpianist,
im Klavierduo gespielt hat, hat
ihndasDirigieren immer beglei
tet.Zehn Jahrehat er alsAssistent
das Thurgauer Jugendsinfonie
orchester unter Hartmut Wend
landmitbetreut.

Moderierennurnoch
aufHochdeutsch

In Zwickau habe ihm ein Klari
nettist einmal gesagt: «DeinPro
blem ist, dassdu zuhöflichbist.»
Er irrte. Gerade diese Eigen
schaft scheintTobiasEngelisKar
riere gefördert zuhaben.Der ge
bürtigeThurgauer liebt diedeut
sche Sprache und lebt gerne in
Hamburg,wo seine Frau eine fe
ste Stelle als Korrepetitorin hat.
Zwischen der Hansestadt und
Leipzig pendelt er.

Ein neuer Zweig in Engelis
musikalischem Portfolio ist das
Arrangieren und Komponieren.
UndwasTobiasEngeli sehr liebt,
ist das Moderieren von Konzer
ten. «Komisch, aber das könnte
ich heute gar nicht mehr auf
Schwyzerdütsch», sagt er.

Sommerstopp in der Heimat: Dirigent Tobias Engeli im Kreuzlinger Seeburgpark. Bild: Martin Preisser

ausgeflogen

Die Sommerserie «Ausgeflogen»
lässt Ostschweizer Kulturschaf-
fende zu Wort kommen, die
ausserhalb der Schweiz Karriere
gemacht haben und dort erfolg-
reiche Kulturarbeit leisten. (red)

Appenzeller Landpartien inBachsBilderwelt
Festival ZumdrittenMal finden kommendeWoche die Appenzeller Bachtage statt. An ungewöhnlichenKonzertorten,mit speziellen
Formatenwürzen sie alle zwei Jahre dasGrossprojekt der J.S.BachStiftung St.Gallen: dieGesamtaufführung aller BachKantaten.

Jedem sein Bild von Johann Se
bastian Bach. Für Rudolf Lutz,
künstlerischer Leiter der Bach
StiftungSt.Gallenund Intendant
der Appenzeller Bachtage, ist er
«ein botanischer Garten mit
reichhaltigem Sortiment». Kon
zertmeisterinRenate Steinmann
sieht eine Seelenlandschaft, die
durch ihre staunenswerte Struk
tur berührt; Pfarrerin Andrea
Anker verdankt Bachs Musik
«unzählige IdeenvonFreudeund
Verzweiflung, von Abschieds
schmerz und Trost». Um Bach
BilderwirdeskommendeWoche

andenBachtagen intensivgehen.
ZumdrittenMal findet das Som
merfestival heuer statt.

Erstmals inderSchweiz:
Die«Bach-Luther-Kantate»
Es ergänzt das langfristig ange
legte Monumentalprojekt der
BachStiftung, sämtliche Kanta
tendesKomponisten imMonats
rhythmus aufzuführen. Begeg
nungenmit bekannten Interpre
ten,mitKünstlernverschiedener
Spartenund jungenTalenten ste
hen im Mittelpunkt – teils an
aussergewöhnlichen Veranstal

tungsorten, in reizvollen Forma
ten. So verspricht etwa «Bach
hoch drei» Kurzrezitals in drei
Winkeln des Appenzellerlands.

Zum zweiten Mal gastiert
AngelaHewitt; an zweiAbenden
wird sie Bachs «Wohltemperier
tesKlavier» interpretieren.Eröff
netwerdendieBachtageamMitt
wochmit der Schweizer Erstauf
führung der «BachLutherKan
tate» von Rudolf Lutz und Karl
Graf zumReformationsjubiläum
in der Kirche St.Laurenzen.
NebenweiterenKantatenkonzer
ten am Donnerstag und Freitag

gibt es Akademien, «Bach in der
Früh», eineWanderungamBach
entlang mit Musik sowie ein
Jugendprojekt zu Bachs Bildwelt
mit SchauspielerMatthiasFlücki
ger undArbeiten, dieBach inBe
zug zur bildendenKunst setzen.

Bettina Kugler
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Hinweis
15.–19. August in St.Gallen,
Teufen, Stein und Appenzell;
Programm und Tickets unter
sekretariat@bachstiftung.ch

Intermezzo

Schlussmit
Gezwitscher
DasmulmigeGefühlmacht
sich schonWochenvorher
breit:mit demMausklick auf
«Jetzt buchen». Es lockt das
Spiel auf demSee. Puccini vor
der Kathedrale will man unbe
dingt gesehen haben.Möchte
nach einemProsecco imHof
eines alten Schlösschens über
eine französische Klamotte
kichern –mit Niveau.Wo immer
eine Bühne hinpasst, wird jetzt
im Sommer gespielt, getanzt,
gesungen unter freiemHimmel.
Herrlich an lauenAbenden, am
Ende eineswölkchenfreien
Tages. Ohne gemeineMücken
undWespen imPublikum.

Dochwas,wennman in
WetterdingeneherDonald
Duck als GustavGans ist? Dann
hofftman eben bei derOnline
buchung, dass Ausnahmen die
Regel bestätigen. Und fährt am
einzigenGewitterabend seit
Wochen verdrossen im Stark
regen auf demVelo heim. In der
Festspielpelerine aus Plastikfo
lie. Begleitet von Theaterdonner
und einschüchternden Blitzen.
Ein elementares Spektakel!

Ganzehrlich: Ich freuemich
aufdie Indoor-Saison. So
stimmungsvoll es seinmag,
wennCarmen nach demperfek
ten Sonnenuntergang vonDon
José im See ersäuft wird – lieber
bekomme ich bei den ersten,
wie ferne Sterne aufflackernden
Tönen der «Traviata» eine
Gänsehaut. Ohne lautes Enten
geschnatter imHintergrund.
Nichts gegen sommerselige
Schwalben, dochmuss sich dazu
ein Tenor verausgaben? Schön,
wenn eswieder dunkel wird im
Saal, egal was kommt. Und alle
Wetter draussen bleiben.

Bettina Kugler

Die Pianistin Angela Hewitt spielt Bach, Chopin und Beethoven. Bild: PD
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