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Starke Bilder einer brüchigen Welt
Mit «Wonderful World» hat die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen das diesjährige Steps-Festival eröffnet.

Sicherer Halt wird in diesen
Zeiten immer schwieriger
Der Abend überzeugt durch
grossen Bewegungsreichtum –
nach der Party dann auf der
Kippbühne als Symbol, dass ein
sicherer Halt in diesen Zeiten
immer schwieriger wird, dass es
ohne festen Boden hapert mit
Lebenslust und Lebendigkeit.
«Das Individuelle fällt weg, es
beginnt ein Ruck in eine gleichgeschaltete Gesellschaft, es ist
eine Karikatur einer globalisierten Diktatur, bei der Freiheiten

Zwei Flöten und
100 Konzerte
Erwin Messmer aus Staad veröffentlichte kürzlich mit «Passirrt isch passirrt» ein neues Buch
mit Mundartgedichten. Nun war
der Autor und Organist mit seinem charakteristischen St.Galler Dialekt des unteren Rheintals zu Gast in der Radiosendung «Schnabelweid» von SRF
1. Die Sendung kann als Podcast
nachgehört werden. (pd/gen)

Martin Preisser

Man weiss nicht, wie dieses
Tanzstück ausgesehen hätte,
gäbe es keinen Krieg in der Ukraine. Bilder vom Krieg haben
die beiden Choreografen Kinsun Chan und Martin Zimmermann jedenfalls so subtil wie intensiv in «Wonderful World»
einfliessen lassen. Mit dieser
Produktion wurde das Schweizer Tanzfestival «Steps» erstmals in St.Gallen eröffnet.
«Wonderful World» ist ein
sehr empfehlenswerter Tanzabend jenseits von akrobatischer Beliebigkeit oder nur virtuoser Ästhetik. Ein packendes,
aufwühlendes Stück, das ein aktuelles Lebensgefühl einfängt,
welches zwischen Hoffnung und
Erstarrung changiert. Lange hat
man die Tanzkompanie des
Theaters St.Gallen nicht so
kraftvoll und mit extrem engagiertem Körpereinsatz erlebt
wie an dieser Premiere vorgestern in der St.Galler Lokremise.
Es beginnt mit einer schrillen Party, irgendwo zwischen
Varieté und Travestie, wo sich
jedes Individuum mit seinen
ganz eigenen Profil zeigt und
austanzt. Richtig mitreissend ist
es, wie die Tänzerinnen und
Tänzer sich die Gefühle aus dem
Körper tanzen, singen und
schreien, zwischen wildem Vergnügen und bereits erahnter Unfreiheit.

Tour de Kultur

Die Konzertreihe Klanghalt lädt
heute zum Konzert des Klosterhofquartetts ins Forum St.Katharinen in St.Gallen ein. Die
Veranstaltung, die um 17 Uhr beginnt, findet ausnahmsweise im
Saal im 2. Stock statt und nicht
im Kreuzgang. Die vier Vokalistinnen und Vokalisten werden
von Ruth Bischofberger an der
Bassquerflöte und der Holzquerflöte begleitet. (pd/aye)

Bald ist Schluss mit Party: Minghao Zhao und die Tanzkompanie des Theaters St. Gallen.

nicht mehr erlaubt sind», sagt
Choreograf Martin Zimmermann. Dieses Kippen ins Gleichgeschaltete gelingt auf dem in
alle Richtungen sich immer wieder abschrägenden Bühnenboden hervorragend.
Der Mensch in einer amorphen Masse, in vielen Momenten fast als Tier gezeigt, das in
immer neuen Balanceakten nur
irgendwie überleben will: Da
überzeugt das Kriechen der
Tanzkompanie mit schwarzen
Kapuzen genauso wie die gleichgeschalteten Arme, die am hinteren Bühnenrand einen starr
beklemmenden Tanz aufführen.
Die Hysterie und Ekstase des
Anfangs weicht einer beklemmenden Anstrengung, der Er-

starrung und Bedrohung zu entkommen. Kinsun Chan und
Martin Zimmermann haben
hier düstere Bilder choreografiert, die man lange im Gedächtnis behalten wird.

Die stark gespielte Figur
des greisen Mannes
Es gibt in «Wonderful World»
neben der Kompanie eine einzelne Figur, die einen roten Faden bildet. Es die Figur des greisen Mannes, vielleicht auch des
Irren oder des Eremiten, der
stets an die Präsenz des Todes
mahnt. Manchmal wirkt diese
von Piran Scott stark gespielte
Figur wie selbst ein Choreograf,
der die oft auch an Totentänze
erinnernden Szenen steuert.

Von der virtuosen Selbstdarstellung der Charaktere bis zu deren
variantenreichen Überlebenskampf in einer völlig veränderten gesellschaftlichen Umgebung: In diesem Tanzstück
spielt auch die Musik eine packende Rolle. Hans-Peter Pfammatter und Daniel Steffen haben
sie komponiert. Kraftvoll und
oft sehr perkussiv gedacht hilft
diese Bühnenmusik, das Geschen immer mehr ins Surreale
weiterzutreiben. Tanz und Musik, Bewegung und Geräusch
sind sehr genau aufeinander abgestimmt.
Zum Schluss nehmen sich
die beiden Choreografen noch
den Raum, auch die Möglichkeit
des Zärtlichen, des Intimen trotz
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bedrohlicher Kulisse zu zeigen,
in einer beruhigenden Szene
zweier Tanzpaare. In völlig düsterer Stimmung wird man nicht
entlassen aus diesem dichten
Abend. Wie eine unschuldige
Schulklasse sitzen die fünfzehn
Tänzerinnen und Tänzer in Alltagskleidung am Bühnenrand,
summen zur Ukulele die Töne
von Louis Armstrongs «What a
Wonderful World». Und wischen dabei die unheilvollen Bilder dennoch nicht beiseite.
Hinweis
Weitere Aufführungen: 30. April,
1., 26., 28., 31. Mai, 2. Juni, jeweils
20 Uhr (Lokremise St. Gallen);
weitere sieben Gastspiele in der
Schweiz unter www.steps.ch

Über 100 Konzerte haben der
Thurgauer Jazzpianist und Sänger Raphael Jost, der Bassist
Raphael Walser und der Schlagzeuger Jonas Ruther als Raphael
Jost Trio schon hinter sich. Die
drei Musiker, die mit Vorliebe
Jazzstandards interpretieren
aber auch Eigenkompositionen
im Repertoire haben, treten am
Montag bei Gambrinus Jazz Plus
im Bistro Einstein in St.Gallen
auf. Das Konzert beginnt um 20
Uhr. (pd/aye)

Der Thurgauer Jazzpianist und
Sänger Raphael Jost.
Bild: Ralph Ribi

Töne aus Schläuchen und Verkehrshüten
Der Thurgauer Trompeter Christoph Luchsinger macht im Rahmen seiner Konzertreihe «Noeise» Musik im Modegeschäft.
Aylin Erol

Unsicher schleicht am Donnerstag ein älteres Paar um eine Art
Horninstrument, das an einem
langen Schlauch angeschlossen
ist. Es liegt vor dem Eingang des
Weinfelder Modegeschäfts «Sopresa». Gespannt folgt das Paare dem Schlauch ins Innere des
Ladens. Neben Kleiderständern
und Kabinen findet es schliesslich das andere Ende, das an
eine Trompete angeschlossen
ist. Drei weitere Schläuche sind
an Verkehrshüten montiert.
Die Installation macht neugierig auf die Premiere der zweiten Staffel von «Noeise», einer
interdisziplinären Konzertreihe
unter der Leitung von Trompeter und Performer Christoph
Luchsinger. Indem er zeitgenössische Musik und Performances
an ungewöhnlichen Orten zeigt,

möchte er die Kunst einem grösseren Publikum näher bringen.
In der ersten Staffel war Luchsinger in Bibliotheken unterwegs. Nun spielt er in Thurgauer
und Zürcher Modegeschäften.

Hemmschwellen
überwinden
Zum Gebimmel der Eingangstür
verteilt sich das Publikum mit
einem Klappstuhl unter dem
Arm auf der ganzen Ladenfläche. Wo sich schlussendlich die
«Bühne» befindet, weiss niemand so genau. Dann, punkt
19 Uhr tritt Luchsinger ganz in
schwarz gekleidet vor das Publikum. «Willkommen zu Noeise.
Wir machen Musik, wo sie
eigentlich nicht hingehört. Heute sozusagen in einem Schaufenster», sagt er und erklärt das
Konzept des Abends, der ganz
unter dem Motto der Interaktion

und Bewegung steht. Mit dem
Modegeschäft als Konzertort
möchte Luchsinger die Hemmschwelle gegenüber zeitgenössischer Musik senken. Ein Blick
in die Runde, in der Fragezeichen in den Gesichtern zu lesen

sind, zeigt, dass das keine
schlechte Idee ist. Luchsinger
verschwindet für kurze Zeit in
eine der vielen Umkleidekabinen, bevor er schliesslich gemeinsam mit der Performerin
Naomi Schwarz, beide in ein rie-

Christoph Luchsinger und Naomi Schwarz.
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siges, unförmiges T-Shirt gekleidet, in die Mitte des Raumes
tritt. Ihre «Shirtology» beginnt.
Ohne Worte, nur durch die
Farben, Symbole und aufgedruckten Sätze ihrer übereinandergeschichteten T-Shirts, die
sie nach und nach ausziehen,
kommen die beiden in einen
Dialog. Zu hören ist neben Gelächter ab und zu auch eine kleine Trompeteneinlage Luchsingers – passend zu den T-Shirts
versteht sich. Die Auflockerung
ist gelungen und kommt gerade
richtig für den nächsten Teil.
«Hütchenspiel» heisst das
Stück, welches das Mysterium
der Schläuche auflöst. Luchsinger spielt auf seiner Trompete
lange, vibrierende Töne. Dabei
kommt jeder Ton bei einem anderen Verkehrshütchen oder
draussen vor dem Eingang heraus. Schwarz versucht durch das

Verschieben, Übereinanderstapeln und Umwerfen der Hütchen den Ton zu manipulieren.
Im dritten Teil schliesslich
wird es experimentell. Schwarz
wird an den Armen und Händen
mit Mikrofonen und Elektrosensoren verkabelt. Ihre Bewegungen werden dadurch zu Musik –
oder zumindest zu einer Performance aus schrillen Tönen und
klopfenden Geräuschen. Begleitet wird sie von Luchsinger auf
der Trompete. Doch nicht alle
können sich trotz tiefer Hemmschwelle für die experimentelle
Musik begeistern und stöbern
während der Performance weiter ungerührt im Kleiderangebot.
Hinweis
Konzerte: 30.4. in Zürich im «Ida
Gut mode - conception»; 4.5. in
Frauenfeld im «Hilde Market».

