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Im Extrazug zur Nachtmusik
DasKonzertprogrammdes Jugendprojekts der Appenzeller Bachtage fängtmit Abendliedern in der Appenzeller Bahn an.

Bettina Kugler

Beim Ortstermin am Haupt-
bahnhof St.Gallen, Gleis 11 in
Richtung Gais, tragen Annina
Stahlberger, Bernhard Bichler
und Gerhard Oetiker leuchten-
deSicherheitswesten –nicht ge-
rade ihre übliche Berufsklei-
dung als Musiker. Doch an die-
semMorgen kurz nach acht soll
die Akustik im Wagen der Ap-
penzeller Bahnen getestet und
justiert werden. Ohne Weste
darf niemand im Gleisbereich
herumwerkeln; dieVorschriften
zurUnfallverhütungsindstreng.

Die roteBahnwirdnächsten
FreitagkurznachSonnenunter-
gang als Extrazug in Richtung
Gais abfahren. An Bord junge
Sängerinnen unter Bernhard
Bichlers Leitung sowie Musik-
liebhaber, die ab 21.30 Uhr in
der evangelischen Dorfkirche

von Gais dem «Nocturne» der
vierten Appenzeller Bachtage
lauschen wollen. Alte und neue
Musik werden da zusammen-
treffen,Wort und Klang, Schat-
ten und gleissendes Licht: Das
Jugendprojekt ist Teil der vier-
ten Appenzeller Bachtage vom
17. bis 21. August. Das Festival
der J.S.-Bach-StiftungSt.Gallen
findet alle zwei Jahre statt.

VonNachtgeisternund
Nachtigallen
Weil das Festivalmotto 2022
«licht und dunkel» lautet, hat
sich Projektleiterin Annina
Stahlberger für ein Nachtkon-
zert entschieden. Denn ange-
sichts des Themas lockt die
Nacht. Gibt es doch reichlich
Stücke vom Barock bis in die
Gegenwart, die eintauchen ins
Zwielicht, Zauber und Schre-
cken der Dunkelheit heraufbe-

schwören,Nachtgeister, dunkle
Gestalten, Nachtigallen.

EineblosseAbfolgemusika-
lischer Nummern sollte das
Nocturne freilich nicht werden.
So entstand die Idee des Extra-

zugs von St.Gallen zum Kon-
zertort, mit Zwischenhalt in
Teufen: Dort können Fahrgäste
zusteigen, die zuvor die Kanta-
tenaufführungderBachstiftung
besucht haben und den Abend

mitNachtmusik inGais ausklin-
gen lassen wollen. Projektleite-
rin Annina Stahlberger sagt:
«WirwerdenzumEindunkeln in
Gais eintreffen und die Mitrei-
senden schon auf demWeg ins
Thema einstimmen.»

Dafür also der Akustiktest
im Bähnli. Die Distanzen von
der Wagenspitze zum hinteren
Teil sind lang; die Sängerinnen
werden sich im Zug verteilen,
Bernhard Bichler wird in der
ZugmittedirigierenunddenGe-
sang zusammenhalten. Mitsin-
gen ist erwünscht, und auch die
Bahn spielt mit: Die Leuchtan-
zeige lässt sich programmieren
auf «Appenzeller Bachtage»
oder «Liederfahrt».

Das Programm ist musika-
lisch anspruchsvoll und fordert
die 55 Beteiligten zwischen 12
und20Jahren.«Wirwolltenkei-
nen Jööö-Effekt», sagtBernhard

Bichler, «damit wird man Ju-
gendlichen nicht gerecht». Seit
Mai bereiten diese sich vor. Be-
dingtdurchdiePandemiemuss-
tedasProjektumzwei Jahrever-
schobenwerden.

Ein Höhepunkt dürfte die
Uraufführung von Paul Gigers
«The Unquestioned Answer:
Bach» sein, im Auftrag der
Bachstiftung fürdas Jugendpro-
jekt komponiert: ein Stück, das
Barock und Rock zusammen-
führt unddenpersönlichenWeg
des Appenzeller Violinistenmit
BachsMusik spiegelt, mit Frau-
enstimmen und E-Gitarre,
Blockflöten und Schlagzeug.
Man wird danach hellwach die
Heimreise antreten.

Hinweis
Fr, 20.41 Uhr Abf. SG, 20.55 Uhr
Ank. Teufen, 21.10 Uhr Ank.
Gais. Konzert 21.30 Uhr.

Die Verantwortlichen des Bach-Jugendprojekts Gerhard Oetiker,
Annina Stahlberger und Bernhard Bichler (v.l.). Bild: Belinda Schmid

Verwirrung in
Theben
Kleists turbulente Verwechslungskomödie «Amphitryon» ist an den
SchlossfestspielenHagenwil ein «harter Brocken».

Rolf App

Er kanngut donnern,was er am
Ende auch den Menschenkin-
dern demonstriert, und ist
eigentlich der Chef da oben auf
dem Olymp. Doch mangelt es
Göttervater Jupiter an Liebe,
und so geht er denn gern beim
einen oder anderenMenschen-
kind ein und aus. Wie jetzt in
Theben gerade bei der schönen
Alkmene, deren Gatte Amphit-
ryon günstigerweise im Felde
gegen die Athener steht.

Unddamit die treueAlkme-
nenichtsmerkt vondemBetrug,
schlüpft Jupiter in Amphitryons
Gestalt. Was spätestens dann
schiefzugehen beginnt, als Am-
phitryons Diener Sosias auf-
taucht und auf Merkur stösst,
den Jupiter in einen zweiten So-
sias verwandelt hat.Wer bin ich
denn, fragt da der richtige Sosi-
as sich, angesichts seines ruppi-
gen Ebenbilds.

Was sichbeidenSchlossfest-
spielen Hagenwil in Heinrich
von Kleists Lustspiel «Amphit-

ryon» auf Peter Affentrangers
weitgehend kahler Bühne zwi-
schen Sosias (Alexandre Peli-
chet), Merkur-Sosias (Philipp
Malbec) und ihrer Gemahlin
Charis (Bigna Körner) an
manchmal rechtkomischenVer-
wicklungenabspielt,wiederholt
sichauf gesellschaftlichhöherer
Ebene imPalast.

Jupiter, in der Gestalt des
Amphitryon (Falk Döhler), ver-
bringt eine unvergessliche
Nacht bei Alkmene (Regina
NonnaFink), anderntagserfährt
der richtigeAmphitryon (Marcel
Zehnder) zu seiner Verblüffung
beiderRückkehrausdemKrieg,
er sei doch schon da gewesen.

VonderTV-Moderatorin
kommennurPlattitüden
Was für ein Schlamassel, in das
Regisseur Florian Rexer nun
auch noch die von ihmgeschaf-
fene JournalistinWasiliki Papa-
dopoulos (Jeanine Amacher)
vorschickt, die in ihrer Sendung
«Wasiliki mittendrin» für TV
Theben vonder fürstlichenLie-

besfront berichtet. Sie ist eine
Botschafterin der Jetztzeit, die
durchaus Sinn machen würde,
wennsienicht lauterPlattitüden
von sich gäbe.

DennErklärungenbräuchte
das sprachlich nicht leicht zu-
gänglicheWerk schon.Undeine
Annäherung von heute her.
Identität,Beziehung:Das sind ja
hochaktuelleThemen.Beiallem
BemühenderSchauspielenden,
das Stück lebendig werden zu
lassen: «Amphitryon» ist ein
«harter Brocken», wie Walter
Andreas Müller als künstleri-
scherPateder Schlossfestspiele
imAnschluss sagt.

Dannüberreicht ernochder
KostümbildnerinBarbaraBern-
hardt den diesjährigen Schloss-
festspiele-Preis, eineGlockemit
ihrem Namen. Durchaus zu
Recht, denn ihre Kostüme ver-
leihendemAbendeinelegantes
griechisches Flair.

Hinweis
Weitere Vorstellungen bis
10. September.

Der einsame
Superheld
NoceNoseda inszeniert imGreuterhof Islikon eine allzu glatte
Version von «DerGraf vonMontechristo».

Julia Nehmiz

Es ist der romangewordene
TraumdergrossenRevanche für
erlittenesUnrecht, dendieFrau-
enfelderTheaterwerkstattGleis
5 jetzt auf die Freilichtbühne
bringt: «Der Graf von Monte
Christo». Der französische
SchriftstellerAlexandreDumas
beschrieb auf überbordenden
1200 Seiten den unerbittlichen
Rachefeldzug seinesHeldenEd-
mondDantès.

Der junge Seemann wurde
amTag seinerVerlobungwegen
eines Komplotts verhaftet,
schmachtete 16 Jahre unschul-
dig im Kerker. Dort verriet ihm
ein Mithäftling den Fundort
eines gigantischen Schatzes.
Nach spektakulärer Flucht gibt
sich Dantès als Graf vonMonte
Christo aus – und beendet sei-
nenVergeltungszugerst, als alle
ehemaligen Peiniger tot sind.

Imhistorischen Innenhof in
Islikon lässt die Theaterwerk-
statt Alexandre Dumas’ Fanta-
sieTheaterwirklichkeitwerden.

Mit reduzierten Mitteln, ganz
auf dieKraft desErzähltheaters
setzend, nimmt dort der ge-
heimnisvolle Graf von Monte
ChristoRacheamerlittenenUn-
recht.

ZuvielHeldentum,
zuvielEhrgefühl
Regisseur NoceNoseda hat aus
dem ausufernden Roman eine
kluge, reduzierte Theaterfas-
sung extrahiert. Während das
Theater St.Gallen vor 13 Jahren
fürdieMusicaluraufführungmit
grossemGeschütz auffuhr (etli-
che Darsteller, Chor, Statiste-
rie), benötigenNosedaundsein
Teamnureine schlichteBretter-
bühne, fünf Darstellende für
rund40Rollen, ein paar Requi-
siten, wenige Kostümteile und
Musik. Kein grosses Bühnen-
bild, stattdessen zeichnetMusi-
ker Morten Qvenild mit seinen
SoundsAtmosphäre.Wellenrau-
schen,Grillenzirpen, Pferdege-
trappel – allein durch Klänge
entstehen die wechselnden
Spielorte. Da braucht es nur

noch einen Tisch oder einen
Stuhl,mal einenBrief oder eine
Feuerschale, und man steigt
mittenhinein indie imaginierte
Szenerie. In fliegenden Über-
gängen werden die Rollen ge-
wechselt. Jeder istmalGraf; die
verschiedenen Spielweisen der
Darstellenden machen leben-
dig,wieEdmondDantèsaufRa-
chefeldzug sich immer wieder
als verschiedenePersönlichkei-
ten verkleidet.

Auf der Strecke bleibt aller-
dings einepsychologischeFigu-
renentwicklung. Was auch
untergeht: Spannung.Zuglatt ist
diese Theaterfassung, zu viel
Heldentum, zu viel Ehrgefühl.
Der Graf von Monte Christo
läuft nie Gefahr, dass etwas
schiefgehen könnte. Er ist der
allwissende, unangreifbare, ein-
sameSuperheldmit einemstei-
fen Ehrgefühl. Tiefstes 19. Jahr-
hundert in Islikon.

Hinweis
Weitere Vorstellungen bis
27. August.

Amphitryon (Marcel Zehnder), Jupiter (Falk Döhler) und Wasiliki (Jeanine Amacher). Bild: Reto Martin Fünf für 40 Rollen: Josef Mohamed, Joe Fenner, Suramira Vos, Christina Spaar, Florian Steiner. Bild: PD


