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StarkeBildereinerbrüchigenWelt
Mit «WonderfulWorld» hat die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen das diesjährige Steps-Festival eröffnet.

Martin Preisser

Man weiss nicht, wie dieses
Tanzstück ausgesehen hätte,
gäbe es keinen Krieg in der Uk-
raine. Bilder vom Krieg haben
die beiden Choreografen Kin-
sun Chan und Martin Zimmer-
mann jedenfalls so subtilwie in-
tensiv in «Wonderful World»
einfliessen lassen. Mit dieser
Produktion wurde das Schwei-
zer Tanzfestival «Steps» erst-
mals in St.Gallen eröffnet.

«Wonderful World» ist ein
sehr empfehlenswerter Tanz-
abend jenseits von akrobati-
scher Beliebigkeit oder nur vir-
tuoserÄsthetik. Ein packendes,
aufwühlendesStück, das ein ak-
tuelles Lebensgefühl einfängt,
welches zwischenHoffnungund
Erstarrungchangiert. Langehat
man die Tanzkompanie des
Theaters St.Gallen nicht so
kraftvoll und mit extrem enga-
giertem Körpereinsatz erlebt
wie an dieser Premiere vorges-
tern inder St.GallerLokremise.

Es beginnt mit einer schril-
len Party, irgendwo zwischen
Varieté und Travestie, wo sich
jedes Individuum mit seinen
ganz eigenen Profil zeigt und
austanzt.Richtigmitreissend ist
es, wie die Tänzerinnen und
Tänzer sichdieGefühleausdem
Körper tanzen, singen und
schreien, zwischenwildemVer-
gnügenundbereits erahnterUn-
freiheit.

SichererHaltwird indiesen
Zeiten immerschwieriger
Der Abend überzeugt durch
grossen Bewegungsreichtum –
nach der Party dann auf der
Kippbühne als Symbol, dass ein
sicherer Halt in diesen Zeiten
immer schwierigerwird, dass es
ohne festen Boden hapert mit
Lebenslust und Lebendigkeit.
«Das Individuelle fällt weg, es
beginnt ein Ruck in eine gleich-
geschaltete Gesellschaft, es ist
eineKarikatur einer globalisier-
ten Diktatur, bei der Freiheiten

nicht mehr erlaubt sind», sagt
Choreograf Martin Zimmer-
mann.DiesesKippen insGleich-
geschaltete gelingt auf dem in
alleRichtungensich immerwie-
der abschrägenden Bühnenbo-
den hervorragend.

Der Mensch in einer amor-
phen Masse, in vielen Momen-
ten fast als Tier gezeigt, das in
immerneuenBalanceaktennur
irgendwie überleben will: Da
überzeugt das Kriechen der
Tanzkompanie mit schwarzen
Kapuzengenausowiediegleich-
geschalteten Arme, die am hin-
teren Bühnenrand einen starr
beklemmendenTanzaufführen.
Die Hysterie und Ekstase des
Anfangs weicht einer beklem-
menden Anstrengung, der Er-

starrungundBedrohungzuent-
kommen. Kinsun Chan und
Martin Zimmermann haben
hier düstere Bilder choreogra-
fiert, dieman lange imGedächt-
nis behaltenwird.

DiestarkgespielteFigur
desgreisenMannes
Es gibt in «Wonderful World»
neben der Kompanie eine ein-
zelne Figur, die einen roten Fa-
denbildet. EsdieFigurdesgrei-
senMannes, vielleicht auchdes
Irren oder des Eremiten, der
stets an die Präsenz des Todes
mahnt. Manchmal wirkt diese
von Piran Scott stark gespielte
Figurwie selbst einChoreograf,
der die oft auch an Totentänze
erinnernden Szenen steuert.

Vonder virtuosenSelbstdarstel-
lungderCharakterebis zuderen
variantenreichen Überlebens-
kampf in einer völlig veränder-
ten gesellschaftlichen Umge-
bung: In diesem Tanzstück
spielt auch die Musik eine pa-
ckendeRolle.Hans-PeterPfam-
matterundDaniel Steffenhaben
sie komponiert. Kraftvoll und
oft sehr perkussiv gedacht hilft
diese Bühnenmusik, das Ge-
schen immermehr ins Surreale
weiterzutreiben. Tanz und Mu-
sik, Bewegung und Geräusch
sind sehrgenauaufeinander ab-
gestimmt.

Zum Schluss nehmen sich
die beiden Choreografen noch
denRaum,auchdieMöglichkeit
desZärtlichen,des Intimen trotz

bedrohlicher Kulisse zu zeigen,
in einer beruhigenden Szene
zweierTanzpaare. In völlig düs-
terer Stimmungwirdman nicht
entlassen aus diesem dichten
Abend. Wie eine unschuldige
Schulklasse sitzen die fünfzehn
Tänzerinnen undTänzer in All-
tagskleidung am Bühnenrand,
summen zur Ukulele die Töne
von Louis Armstrongs «What a
Wonderful World». Und wi-
schendabeidieunheilvollenBil-
der dennoch nicht beiseite.

Hinweis
Weitere Aufführungen: 30. April,
1., 26., 28., 31. Mai, 2. Juni, jeweils
20 Uhr (Lokremise St.Gallen);
weitere siebenGastspiele in der
Schweiz unter www.steps.ch

Bald ist Schluss mit Party: Minghao Zhao und die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen. Bild: Gregory Batardon/Theater St.Gallen

TöneausSchläuchenundVerkehrshüten
Der Thurgauer Trompeter Christoph Luchsingermacht imRahmen seiner Konzertreihe «Noeise»Musik imModegeschäft.

Aylin Erol

Unsicher schleicht amDonners-
tag ein älteres Paar um eine Art
Horninstrument, das an einem
langen Schlauch angeschlossen
ist. Es liegt vordemEingangdes
WeinfelderModegeschäfts«So-
presa».Gespannt folgt das Paa-
re dem Schlauch ins Innere des
Ladens.NebenKleiderständern
und Kabinen findet es schliess-
lich das andere Ende, das an
eine Trompete angeschlossen
ist.Dreiweitere Schläuche sind
anVerkehrshütenmontiert.

Die Installation macht neu-
gierig aufdiePremiereder zwei-
ten Staffel von «Noeise», einer
interdisziplinärenKonzertreihe
unter der Leitung von Trompe-
ter und Performer Christoph
Luchsinger. Indemer zeitgenös-
sischeMusikundPerformances
anungewöhnlichenOrtenzeigt,

möchteerdieKunst einemgrös-
seren Publikum näher bringen.
In der ersten Staffel war Luch-
singer in Bibliotheken unter-
wegs.Nunspielt er inThurgauer
und ZürcherModegeschäften.

Hemmschwellen
überwinden
ZumGebimmelderEingangstür
verteilt sich das Publikum mit
einem Klappstuhl unter dem
Arm auf der ganzen Ladenflä-
che.Wosich schlussendlichdie
«Bühne» befindet, weiss nie-
mand so genau. Dann, punkt
19 Uhr tritt Luchsinger ganz in
schwarzgekleidet vordasPubli-
kum. «Willkommen zu Noeise.
Wir machen Musik, wo sie
eigentlichnichthingehört.Heu-
te sozusagen in einem Schau-
fenster», sagt er und erklärt das
Konzept des Abends, der ganz
unterdemMottoder Interaktion

und Bewegung steht. Mit dem
Modegeschäft als Konzertort
möchte Luchsinger die Hemm-
schwelle gegenüber zeitgenös-
sischerMusik senken. Ein Blick
in die Runde, in der Fragezei-
chen in denGesichtern zu lesen

sind, zeigt, dass das keine
schlechte Idee ist. Luchsinger
verschwindet für kurze Zeit in
eine der vielen Umkleidekabi-
nen, bevor er schliesslich ge-
meinsam mit der Performerin
NaomiSchwarz, beide inein rie-

siges, unförmigesT-Shirt geklei-
det, in die Mitte des Raumes
tritt. Ihre«Shirtology»beginnt.

Ohne Worte, nur durch die
Farben, Symbole und aufge-
drucktenSätze ihrer übereinan-
dergeschichteten T-Shirts, die
sie nach und nach ausziehen,
kommen die beiden in einen
Dialog. Zu hören ist neben Ge-
lächter abundzuaucheineklei-
ne Trompeteneinlage Luchsin-
gers – passend zu den T-Shirts
versteht sich. Die Auflockerung
ist gelungenundkommtgerade
richtig für den nächsten Teil.

«Hütchenspiel» heisst das
Stück, welches das Mysterium
der Schläucheauflöst. Luchsin-
ger spielt auf seiner Trompete
lange, vibrierende Töne. Dabei
kommt jeder Ton bei einem an-
deren Verkehrshütchen oder
draussen vor demEingang her-
aus. Schwarzversuchtdurchdas

Verschieben, Übereinandersta-
peln und Umwerfen der Hüt-
chen denTon zumanipulieren.

Im dritten Teil schliesslich
wird es experimentell. Schwarz
wirdandenArmenundHänden
mitMikrofonenundElektrosen-
soren verkabelt. Ihre Bewegun-
genwerden dadurch zuMusik –
oder zumindest zueinerPerfor-
mance aus schrillen Tönen und
klopfendenGeräuschen.Beglei-
tet wird sie von Luchsinger auf
der Trompete. Doch nicht alle
können sich trotz tieferHemm-
schwelle für die experimentelle
Musik begeistern und stöbern
während der Performance wei-
ter ungerührt im Kleiderange-
bot.

Hinweis
Konzerte: 30.4. in Zürich im «Ida
Gut mode - conception»; 4.5. in
Frauenfeld im «Hilde Market».Christoph Luchsinger und Naomi Schwarz. Bild: Belinda Schmid
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ZweiFlötenund
100Konzerte

ErwinMessmer aus Staad ver-
öffentlichte kürzlich mit «Pass-
irrt ischpassirrt»einneuesBuch
mitMundartgedichten.Nunwar
der Autor und Organist mit sei-
nem charakteristischen St.Gal-
ler Dialekt des unteren Rhein-
tals zu Gast in der Radiosen-
dung «Schnabelweid» von SRF
1.DieSendungkannalsPodcast
nachgehört werden. (pd/gen)

DieKonzertreiheKlanghalt lädt
heute zumKonzert desKloster-
hofquartetts ins Forum St.Ka-
tharinen in St.Gallen ein. Die
Veranstaltung,dieum17Uhrbe-
ginnt, findet ausnahmsweise im
Saal im 2. Stock statt und nicht
imKreuzgang.Die vier Vokalis-
tinnen und Vokalisten werden
von Ruth Bischofberger an der
Bassquerflöte und der Holz-
querflöte begleitet. (pd/aye)

Über 100 Konzerte haben der
Thurgauer Jazzpianist und Sän-
ger Raphael Jost, der Bassist
RaphaelWalser undder Schlag-
zeuger JonasRuther alsRaphael
Jost Trio schon hinter sich. Die
drei Musiker, die mit Vorliebe
Jazzstandards interpretieren
aber auch Eigenkompositionen
imRepertoire haben, treten am
MontagbeiGambrinus JazzPlus
im Bistro Einstein in St.Gallen
auf.DasKonzert beginnt um20
Uhr. (pd/aye)

Der Thurgauer Jazzpianist und
Sänger Raphael Jost.

Bild: Ralph Ribi
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