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AnBenediktWürth dieZähne ausgebissen
St.Gallen/Region Bereits in fünfMonatenwird sich der neue St.Galler Ständerat BenediktWürth

behauptenmüssen. Die bürgerliche Konkurrenzwird ihn erneut herausfordern.

DieSt.GallerCVP ist dankBene-
diktWürth zurück im Ständerat.
Der kantonale Finanzchef wird
ab der Sommersession der eid-
genössischen Räte zusammen
mit Paul Rechsteiner (SP) das
neueSt.Galler Ständeratsduobil-
den – also zusammenmit jenem
Mann,derWürthsPartei 2011die
Ständeratsschlappe zugefügt
hatte. Bereits in fünf Monaten
wird sichder gestrigeWahlsieger
behauptenmüssen. Schon heute
zeichnet sich ab, dass die Verlie-
rer vom Wochenende, FDP und
SVP, für die ordentliche Stände-
ratswahl erneut ins Rennen stei-
genunddieamtierendenStände-
räte herausfordernwerden.

Doppelvakanz
inSt.GallerRegierung

Würth bleibt neben demStände-
ratsmandatnochbis imMai2020

Regierungsrat und kantonaler
Finanzchef. Da auch Gesell-
schaftsminister Martin Klöti
(FDP) seinen Rücktritt angekün-
digt hat, entsteht in der St.Galler
Regierung nächstes Jahr eine

Doppelvakanz.UnruhigeMonate
dürftenGesundheitschefinHeidi
Hanselmann (SP)wegen der Spi-
täler und Bildungschef Stefan
Kölliker (SVP) wegen der HSG-
Skandale bevorstehen. (rw) 10, 11

Die musikalische und schauspielerische Reise durch Europa ist mitreissend. Bild: Adriana Ortiz

Charme, Schalk undScharfsinn
Buchs Die Erstaufführung desMusicals «Orient Express» in der Lokremise begeisterte die Zuschauer.
Das Ensemble zeigte am Samstag eine beeindruckende Performance in stimmungsvollemAmbiente.

BiancaHelbling
redaktion@wundo.ch

Nur wenige Meter vom Bahnhof
einMusical über eineZugfahrt zu
veranstalten –wahrlicheinegran-
diose Idee. So malte dann und
wann auch ein einfahrender Zug
eine stilvolleGeräuschkulisse zur
mitreissendenDarbietung.

Das Stück «Orient Express»
basiert frei auf dem Thriller
«Strangers On A Train» von
PatriciaHighsmith. ImAbfahrts-
ort Paris treffen sichdieProtago-
nisten, als siedenZugnach Istan-
bul besteigen.NebeneinerMusi-
cal-Truppe mit allerhand
Zwistigkeitenweilt auchdasomi-
nöse Ehepaar Di Abolo an Bord,
dessenmännlicher Part sogleich
einenMord plant.

Hochkarätigbesetzt
undsehrbeeindruckend

Das kriminalistische Stück
glänzte in der Lokremise mit ei-
nerhochkarätigenBesetzung,be-
eindruckendemBühnenbildund
erstklassiger gesanglicher und
instrumentaler Leistung. Der
«Orient Express» auf dem Weg
an den Bosporus mit Halt im
Rheintal stellte zugleich eine
musikalischeReisedurchEuropa
dar.

Die Liederauswahl passte
jeweils akkurat zum aktuellen
Halt: Von französischen Chan-

sons über schweizerdeutsche
Klassiker bis hin zu südeuropäi-
schenPop-Hitswurde das Publi-
kum mehr als einmal positiv
überrascht. Bereits nach kurzer
Zeit erschalltenerstebegeisterte

«Bravo»-Rufe nach gelungenen
Songs. Die Schauspieler verkör-
perten ihre Rolle mit Leib und
Seele und nutzten den gesamten
RaumderLokremise für ihreVor-
stellung. «Wow, ist das ein ver-

rückter Typ! Man kauft ihm die
Rolle wirklich ab!», staunte eine
Zuschauerin nach einem Solo
von Di Abolo. Im Verlauf des
Abends fieberte das Publikum
immer wieder mit den Protago-

nisten mit, seufzte bei romanti-
schen Küssen, lachte und
klatschte bei rhythmischen Lie-
dern. Zum Schluss feierten die
GästedasEnsemblemit Standing
Ovations. 7, 9

61 Prozent
Zustimmung zum
Möösli-Ausbau

Gams Angesichts der Kritik, die
in den letzten drei Wochen in
Leserbriefen geäussert wurde,
schien der Ausgang der Volks-
abstimmungzur«Sanierungund
Erweiterung Alterswohnheim
Möösli» offen zu sein. Die Bau-
struktur des Altbaus wurde in
Fragegestellt, indessenDachge-
schoss achtneueZimmerentste-
hen sollen. Andere bevorzugten
einen Neubau statt dieses Aus-
bausundeineGesamtplanung in-
klusive Alterswohnungen.

Die klareMehrheit der Stim-
menden sprach sich am Sonntag
aber letztlich für den 2,5-Millio-
nen-Kredit aus. 613 Ja standen
393 Nein gegenüber, wohl auch
weil der Gemeinderat die aufge-
worfenenKritikpunktenochmals
aufgenommen und beantwortet
hat.

Nach dem grünen Licht für
dasProjekt kannnundiePlanung
für die energetische Sanierung
des Altbaus, den Abbruch des
Dachgeschossesunddessenum-
fassende Erneuerung an die
Hand genommenwerden. (ts)

Der «Möösli»-Altbau kann saniert
und erweitert werden. Bild: PD

Der neueStänderat BenediktWürth freut sichmit EhefrauSusanne über
die erfolgreicheWahl. Bild: Michel Canonica

Auch inW&O-Region vorn
Benedikt Würth (CVP) hat in
sämtlichenWahlkreisendesKan-
tons ammeisten Stimmenerhal-
ten und schliesslich 41,2 Prozent
der Stimmen auf sich vereint.
Auch in den Regionen Werden-
berg (2727 Stimmen) und Tog-
genburg (3970)hat er gewonnen.
ImWerdenberg,dasausserGams
sicher keine CVP-Hochburg ist,
liegt Susanne Vincenz-Stauf-
facher (FDP, 2503 Stimmen)
auf Rang 2, im Toggenburg
Mike Egger (SVP, 3786).

Indreider siebenGemeinden
im W&O-Gebiet hat der neue
St.Galler Ständerat am Sonntag
ammeistenStimmenerhalten. In
Gams und in Sennwald war dies

schon imerstenWahlgang so, im
zweitenhat er auch inBuchsVin-
cenz knapp überflügelt.

Mit vier ersten Plätzen – in
Grabs, Sevelen, Wartau und
Wildhaus-Alt St.Johann – hat die
FDP-Kandidatin bezüglich der
AnzahlGemeinden inderW&O-
Region Benedikt Würth zwar
übertroffen. Insgesamt hat sie
aber auch hier 224 Stimmen
weniger erhalten als der neue
Ständerat.

Mit Ausnahme von Senn-
wald, wo SVP-Nationalrat Mike
EggeramSonntagaufRang2 lan-
dete,musste dieser in derW&O-
Region überall mit Rang 3 auf
demPodest vorliebnehmen. (ts)
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Einfallsreich, toll arrangiert, glaubwürdig, empfehlenswert
Buchs Die Premierengäste desMusicals «Orient Express» derMusic ProductionsWerdenbergwaren amSamstagabend beeindruckt.

Kostüme, schauspielerische undmusikalische Leistungwurdenmit viel Lob bedacht.

DieZuschauer genossendieDar-
bietung,diebis am22. Juni zube-
staunen und geniessen ist. Das
Stück wird von den Besucherin-
nen undBesuchern der gelunge-
nen Erstaufführung mit viel Lob
bedacht. Sie sind sich einig: Sie
empfehlendenBesucheinerAuf-
führung.

«Wow, was für schöne Klei-
der», raunte gleich zu Beginn
eine Zuschauerin ihrer Beglei-
tung zu.Die pompösenKostüme
der Schauspielerinnen und
Schauspieler waren eines der
Highlights der Musical-Auffüh-
rungund trugenzueiner authen-
tischenAtmosphäre bei.

Super-Arrangements
und tollerGesang

Im Zentrum stand jedoch die
schauspielerische und musikali-
scheLeistungderKünstler. «Also
singenkönnensie!», sagteeinbe-
eindruckter Zuschauer in der
Pauseanerkennendzu seinerBe-
gleitung.

Die Schauspieler zeigten
keineHemmungenundschmieg-
ten sich während eines romanti-

schenStücksanZuschauer, assen
rohe Frühlingszwiebeln oder er-
schreckten das Publikumhinter-
rücks als Teufel verkleidet. «Das
Stück hatte einen wunderbaren

roten Faden und tolle Lieder.
Super-Arrangements!», staunte
ein Gast. Insbesondere die her-
vorragende Leistung von Marco
Schädler, dem musikalischen

Leiter, wurde mehrfach gelobt.
Eine Zuschauerin im Block B
stellte in der Pause fest: «Es ge-
fällt mir wirklich gut!» Sie fand
danndochnoch ein kleinesHaar

in der Suppe: «Die Musik auf
meiner Seite ist hier etwas zu
laut.» Aber ansonsten zeigte sie
sich sehr positiv überrascht.
«Sehr einfallsreiche Ideen und

richtig guteSongauswahl», spar-
te auch sie nichtmit Lob.

BiancaHelbling
redaktion@wundo.ch

SusanneMessmer (rechts)
Heimwehbuchserin

Ich habe den Eintritt zum
Musical «Orient Express» als
Geburtstagsgeschenk bekom-
men. Eigentlichwohne ich im
KantonAargau, aber ich komme
immer gerne zurück in die
RegionWerdenberg, besonders
für so einen tollen Abend.Wir
sind begeistert und haben laut
mitgesungen bei einigen Lie-
dern.

Selina Schnider
Sennwald

Fürmichwar esmusikalisch und
tänzerisch absolut top.Mein
heimlicher Star war der E-Gitar-
rist, der hat sichwirklich ins
Zeug gelegt. Aber alleMusiker
und Schauspieler haben einen
guten Job gemacht. Eswar toll
arrangiert in einer coolen Loca-
tion. So nahe amBahnhof kann
man sich richtig in diese Zug-
fahrt hineinversetzen.

Hanspeter undMarlise Pfister
Buchs

Wir fanden dasMusical super!
Eswar ein lässiger und span-
nender Abend. Endlich findet
mal wieder in derNähe ein
Anlass statt. Das gibt es leider
nicht oft hier. Und ich freue
mich natürlich, dass ichwieder
einmal etwasmitmeiner Frau
unternehmen konnte. Ganz
speziell hatmich dasWerden-
berger Lied gefreut!.

Bryan Beham
Mauren

Ich fand die Band top. Es ist
bestimmt schwierig, live zu
einemTheater zu spielen, aber
sie haben das super gemacht.
Auch die Schauspielerinnen
und Schauspieler haben eine
gute Performance abgeliefert.
Sie haben ihre Rollen gut
herübergebracht und richtig
glaubwürdig verkörpert.
Empfehlenswert!

Sport an frischer
Luft tut gut

Buchs Kinder und Jugendliche sollen sichmehr bewegen. Dazu
solle eine Anlage für Street-Workout im Jugendpark beitragen.

Christian Imhof
redaktion@wundo.ch

Der Jugendpark ist durch eine
Petition vom Jugendrat Buchs
initiiert undgemeinsammitdem
KOJ Werdenberg realisiert wor-
den. Erwurde am22.September
2018 eröffnet und lädt neben
dem Training, auch dank der
Lageunter einerBrücke,bei jeder
Witterung zumTreffen und Ver-
weilen ein – auf sieben vonSchü-
lern neu geschaffenenBänken.

Der Präsident des Jugend-
rates You Speak Amadeo Noser
hat amSamstagzueinemgrossen
Workshop und Grillplausch ein-
geladen.

Konzentration
undGeschicklichkeit

UmetwaigeVerletzungenbeiden
Jugendlichenzuvermeiden, zeig-

ten die Profis vomVerein Street-
workout.ch vor, wie wichtig das
Einwärmen ist unddass vielKon-
zentration und Geschicklichkeit
beim Trainieren mit Strassen-
elementenvorhandensein sollte.

Sowurdevonden fünf Sport-
lern ein wichtiges Zeichen für
den gesunden und verantwor-
tungsvollenKraftaufbau gesetzt,
der bei den anwesenden Ober-
stufenschülernEindruckweckte.
Nicht zuletzt die facettenreichen
Kunststücke der Könner zeigten
den Sportfans, dass mit etwas
Effort und Leidenschaft neben
Klimmzügenaucheinige interes-
sante weitere Komponenten im
Sport erstrebenswert sind.

KreativesKrafttraining
draussen

Street-Workout halte für jeden
etwas bereit, wurde am Samstag

deutlich. Draussen an der fri-
schen Luft könnten sich neben
Jugendlichen auch Erwachsene
austoben, die Freude an einem
sportlichen Engagement und an
Bewegung haben. Das sagte der
jugendlich wirkende 41-jährige
Sportler EricManser.

Er hat nach diversen Jahren
als Fitnessinstruktor vor einem
Jahrzehnt komplett auf diese
Kombination unterschiedlicher
Disziplinen gesetzt. Gesünder
und günstiger sei es definitiv,
draussen Muskeln aufzubauen,
war von ihm zu erfahren. In der
Schweizgebees inzwischen rund
50 solche Parks für Street-Work-
out, welche sich grosser Popula-
rität erfreuen. Dank des Jugend-
rats unddesKOJgibt esnunauch
einen inderRegionWerdenberg,
der jederzeit gratis zumgesunden
Sporttreiben einlädt.

Dank der Lage unter der Brücke ist Bewegung bei jeder Witterung im Trockenenmöglich. Bild: Christian Imhof

Schrittweise verbessern
Wartau Die Evangelisch-reformierte Kirche beschäftigte sich am
Samstagvormittag an einemDiskussionsanlassmit ihrer Zukunft.

Trotz bescheidener Teilnahme
zeigen sichdieVerantwortlichen
der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Wartau bezüg-
lichderStimmungunddereinge-
brachten Vorschläge amDiskus-
sionsanlass zufrieden.

Das Angebot zur Diskussion
über die Zukunft der Evange-
lisch-reformiertenKircheWartau
wurde bescheiden genutzt. Ins-
besondere die Kritiker blieben
der Veranstaltung fern. Insge-
samt 20 Personen, inklusive der
Kirchenvorsteherschaft, fanden
sich im Kirchgemeindehaus
Azmoos ein. Dabei ging es um
«Rückblick, Aktuelles, Ausblick,
Weiterarbeit» – also genau um
die Themen, welche die Kirch-
bürger seit derFusionderbeiden
Kirchgemeinden Azmoos-Trüb-
bachundGretschins imJahr2015
beschäftigen.

Martin Graf zeigte sich leicht
enttäuscht, dassnichtmehrMen-
schen teilnahmen. Der Kirch-
gemeindepräsident war aber er-
freutüberdieguteStimmungund
diekonstruktivenVorschläge, die
zusammengetragen wurden –
unter Leitung vonMediatorWal-
ter Bodenmann. Ein weiterer
Wermutstropfen für die Verant-
wortlichen: Es war «nur» die äl-
tere Generation, die sich in die

Diskussion einbrachte und Vor-
schläge fürs«wieweiter»machte.

VonErneuerung
bisKommunikation

Bereits dieThemenwahl, respek-
tive die Stichworte, zu denen es
Vorschläge zumachen gab, zeig-
ten, dass die Verantwortlichen
der Kirchgemeinde offen für
Neues sind. Im Rahmen von
Gruppenarbeiten standen Er-
neuerung, Kommunikation, Ge-
bäude, Leitung sowie Senioren
und Jugend zurDebatte.

Kurz zusammengefasst die
dazu gemachten Vorschläge: Es
braucht Ruhe und Normalität,
um die Zukunft zu gestalten. Es
sollen Gesprächsmöglichkeiten
geschaffenwerden.NeueGottes-
dienstformen, die auch Jugend-
licheund jungeFamilien anspre-
chen,würdenderKirchgemeinde
gut tun. Transparent sein und
miteinander reden: So lautet der
Wunsch bezüglich Kommunika-
tion. Auch die vermehrte Nut-
zung sozialer Medien, um damit
die jüngere Generation abzu-
holen, wurde vorgeschlagen.

OffenerZugang
zudenPfarrpersonen

GanzklarwurdevoneinerAnwe-
senden gefordert, dass der Zu-

gang zu den Pfarrpersonen nie-
derschwellig und unkompliziert
sein sollte. «Wir sind uns be-
wusst, dass die Kirchbürger ver-
schiedenenWünscheundErwar-
tungen an unsere Pfarrpersonen
haben, diese sollen ganz konkret
angesprochen werden», hielt
WalterBodenmannfest.Deutlich
gemacht wurde auch, dass nicht
die Seniorenbesprechen sollten,
was den Jungen geboten wird –
«die Jungen sollen sagen,was sie
wollen».

Beim Stichwort «Leitung»
war zu hören, dass eine partner-
schaftlicheZusammenarbeit und
Wertschätzung gegenüber den
freiwilligArbeitendenwichtig ist.
Nur so sei es möglich, vermehrt
Menschen für freiwillige Tätig-
keiten zu finden. Die Gebäude,
sowohl die beiden Kirchen als
auch die Pfarrhäuser an den bei-
den Standorten, sollten genutzt
werden.EinVorschlag lautet, das
Pfarrhaus in Gretschins zu ver-
mietenundeinenKirchbürgertag
zu organisieren – an dem Bewe-
gung, Seelennahrungundgemüt-
liches Beisammensein vereint
werden sollten. Im Klartext: ein
Spaziergang von Azmoos nach
Gretschins, dort eine Andacht in
derKircheunddannzurücknach
Azmoos zum gemütlichen Bei-
sammenseinmit Verpflegung.

VomFeuerlöscher
zumZukunftsgestalter

DasFazit vonMartinGraf lautet:
«Bisher waren wir Feuerlöscher,
nun wollen wir schrittweise die
Zukunft gestalten.Diesbedeutet
auch, anunsererKommunikation
zu arbeiten, auch wenn die per-
sonellen Ressourcen beschränkt
sind. Die heute eingebrachten
Vorschlägewerdenaufgearbeitet,
und was möglich ist, soll umge-
setzt werden.»

Adele Lippuner
redaktion@wundo.ch

Kirchgemeindepräsident Martin Graf erläutert die eingebrachten Vor-
schläge zum Thema Kommunikation. Bild: Adi Lippuner

Rebecca Beham
Mauren

Mir haben die Kostüme der
Schauspieler super gefallen.
Vor allemdie Schuhe, die sie
tragen, hätte ich auch gerne
Zuhause. Zudemmochte ich die
vielen verschiedenenMusik-
stile, das hat eine richtig tolle
Abwechslung gebracht. Auch
die Band hatmirmega gefallen.
Aber Live-Musik ist halt sowieso
immer gut.
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Elton John vertreibt denTeufel
Musical Mit «Orientexpress» bringtMusic ProductionsWerdenberg in Buchs die zehnte Eigenproduktion auf die Bühne. DasMusical

basiert auf einemThriller von PatriciaHighsmith. Diewilde und surreale Adaption überzeugt jedoch nicht ganz.

MirjamBächtold
ostschweizerkultur@tagblatt.ch

Elvis Presleys «Mystery Train»,
Jethro Tulls «Locomotive
Breath» oder Mani Matters «Ir
Ysebahn»–esgibt unzähligeLie-
der, die von Zügen oder Reisen
handeln.DasMusical«Orientex-
press» entführt die Zuschauer
mit diesen Songs nicht nur auf
eine Reise von Paris nach Istan-
bul, sondern auch durch die ver-
schiedenen Musikstile und die
Musikgeschichte.DieLokremise
Buchs ist dabei der perfekte Ort
für dieAufführungen.Herzstück
der zehntenEigenproduktionder
Music Productions Werdenberg
ist der nachgebaute Orientex-
press, bestehendaus einerLoko-
motive (eine Leihgabe des
Opernhauses Zürich) und einem
stilechten Speisewagen der
1930er-Jahre (Bühne: Nikolaus
Büchel). Die Lok steht sogar auf
Schienenundhat einen rauchen-
den Kamin. Viele der Songs
habeneinenWiedererkennungs-
effekt und reissen das Publikum
gleich vonAnfang anmit.

DieSchwiegermutter aus
demWegräumen

Das Musical aus der Feder von
Mathias Ospelt basiert auf dem
Psychothriller «Strangers on a
Train» («Zwei Fremde imZug»)
vonPatriciaHighsmith, bekannt
geworden durch die Verfilmung
von AlfredHitchcock. Die Buch-
ser Version ist jedoch eine sehr
freie Adaption und nimmt dem
Stück durch die typischen Musi-
calinhaltewieLiebesgeschichten
undTanz dasUnheimliche.

InParis steigt JackRusselmit
seinerMusicaltruppe,dievonsei-
ner Schwiegermutter Angelique
Kowalsky geleitet wird, in den
Orientexpress. Mit an Bord sind
Bruno Di Abolo und seine Frau
Charlotte. Als Brunomerkt, dass
Jack unter der Fuchtel vonAnge-
lique Kowalsky steht, wittert er
eineGelegenheit. Erunterbreitet
dembraven JackRussel denVor-
schlag, dass er für ihn seine
Schwiegermutter ermordet,
wenn dieser dafür seine Frau
Charlotte aus dem Weg räumt.
Jackgeht aufdashorrendeAnge-
botnicht ein, doch schonbaldbe-
ginnen verschiedene Anschläge
auf Angelique.

Der Autor hat versucht, aus
einemPsychothriller eineKomö-
die zu machen. Dies gelingt ihm

im ersten Teil des Stücks dank
schwungvoller Songs und witzi-
ger Einschübemit Lokalkolorit.

Die Idee, aus demBösewicht
dasallesumfassendeBöse inPer-
son des Teufels zu machen, der
den guten Passagieren ihre rei-
nen Seelen stehlen will, gelingt

dann weniger und schrammt an
der Grenze zum Lächerlichen
vorbei.Nochsurrealerwirdes, als
der Zugführer Theo als göttliche
Figur auftritt, der inWeiss geklei-
det eher aussiehtwiederKapitän
von «Love Boat». Er versucht,
mitElton Johns«Canyou feel the

love tonight» den Satan zu ver-
treiben. Die Grautöne aus Patri-
cia Highsmith subtilem Thriller
gehen auf Kosten von Klischees
vonGut undBöse verloren.

Trotzdem hat «Orientex-
press»Unterhaltungswert.Nicht
zuletzt dank der Umsetzung des

Skripts durchRegisseurNikolaus
Büchel und der gutenDarsteller.

Machosingt imDuett
mitGutmensch

RaphaelKöbgibt den teuflischen
Bruno Di Abolo als schmierigen
Macho, Oliver Polenz dagegen
mimt Jack Russel, den naiven
Gutmenschen. Zwei starke
Tenorstimmen treffen hier auf-
einander und harmonieren be-
sondersbeimDuett«Homeward
Bound»vonSimon&Garfunkel,
trotz der verfeindeten Rollen.
Stark sind auch die Frauenstim-
men. Isabella Rapp singt als
Charlotte Countrysongs sowie
Soulballaden und präsentiert ihr
Stimmvolumen vom kräftigen
Belt bis zumrauchigenSoul. Pas-
send zu ihrer Rolle als Pariserin
und Verschmäherin alles Ameri-
kanischen, singt Annette Lu-
boschdieRollederAngeliquemit
einerklassischenSopranstimme.
Das Schöne an «Orientexpress»
ist die Liebe für die Nebenfigu-
ren. Diese werden dank vieler

Details und persönlichen Eigen-
heiten inkurzerZeit ebenso fass-
bar wie dieHauptfiguren.

Ein Kränzchen ist Thomas
Beck zu winden, der in verschie-
denste Rollen schlüpft, vom toll-
patschigenGepäckträgerüber ei-
nen Zürcher Finanzhai bis hin
zumsentimentalen Italiener, der
beimAbschiedvonseinerGelieb-
ten Rotz und Wasser heult und
beinahe aus dem fahrenden Zug
springt. An jedem Bahnhof gibt
es szenischen Einschübe: In Zü-
rich geht es um Geldhinterzie-
hung, im Balkan um Leben auf
Pump. Toll sind die Choreogra-
fien, etwa wenn die Darsteller
zum Song «I’m a Train» die Be-
wegungen der Räder einer alten
Lok nachahmen. «Orientex-
press» ist eine fulminante und
kurzweilige Show, die vom Pre-
mierenpublikum mit Standing
Ovations belohnt wurde.

Hinweis
Bis Ende Juni. Weitere Daten
unter www.dasmusical.ch

«I’m a train» von Albert Hammond ist eines von vielen Zugliedern, die im Musical witzig choreografiert werden. Bilder: Adriana Ortiz Cardozo

Die Musicalkompanie tanzt sich durch den Zug.

DieGrautöne
ausdem
subtilen
Thriller gehen
aufKostenvon
Klischees
verloren.

Dirigentmit Elementarkraft
Sinfonie Kirill Petrenko begeistert in Bregenz.

Kirill Petrenko, als Jugendlicher
aus Russland nach Vorarlberg
gekommen, bleibt seinerHeimat
und dem Sinfonieorchester Vor-
arlberg treu. Wer seine «Achte»
von Gustav Mahler jetzt im Fest-
spielhausBregenzgehörthat,wird
diese Mischung eines Künstlers,
der elementare Kraft und gleich-
zeitig viel liebevolleHingabever-
bindet, niemehr vergessen.

Klangmassenordnen,das sei
eigentlich die Hauptarbeit eines
Dirigenten bei diesem monu-
mentalen Werk, hat Dirigent
Michael Gielen einmal gesagt.
Und wie Kirill Petrenko das tut!
Er spieltmitdiesenKlangmassen

wie ein grosser Magier, lässt sie
gewaltig sich aufbäumen und
wieder zusammenziehen,mit ei-
ner packenden, anstachelnden
undhöchstpräzisenDirigiertech-
nik. Da zerläuft nichts, und jede
lyrischewiedramatischeEpisode
ordnet Petrenko unter ein stets
mitgedachtes grossesGanzes.

Einbescheidener
Shootingstar

DasSymphonieorchesterVorarl-
berg, der Bregenzer Festspiel-
chor, der Salzburger Bachchor,
einKinderchorundacht Solisten
stehenPetrenkonicht gegenüber,
sondern werden sein verlänger-

ter Arm. Unglaublich, mit wel-
cherKraft er anstacheln,motivie-
ren, beherrschenkann.EinShoo-
tingstar, der mit 47 Jahren alles
erreicht hat, was man erreichen
kann, bis zum Chef der Berliner
Philharmoniker. Aber gleich-
zeitig ein Antistar, bescheiden,
ganz sichderKraft derKomposi-
tion hingebend. In Bregenz
spürte man: Unter Petrenkos
Händen wird jedes Ensemble
Weltklasse, kann einen in Akku-
ratesse und Geschlossenheit
denkwürdigenMahler kreieren.

Martin Preisser
martin.preisser@tagblatt.ch

PianistmitDenkkraft
Klavier Krystian Zimerman begeistert in Vaduz.

Wunderbar, dass es dem Inten-
danten des Theaters Liechten-
stein, Thomas Spiekermann,
immerwiedergelingt, ganzGros-
sederMusikszenezuengagieren.
Jetzt alsodenbegnadetenDenker
am Klavier, Krystian Zimerman.
Ein Weltstar, der den Rummel
seit Jahren scheut und sich an
einemabgelegenerenAuftrittsort
wie Vaduz sichtlich wohl zu füh-
len scheint. Fast grüblerisch
reflektiert er seit Jahren intensi-
verüberMusiknachals sie immer
wieder gleich abzuspulen.

So ist auchZimermans Inter-
pretation von Johannes Brahms’
dritter Klaviersonate op. 5 keine

sauber und routiniert geglättete.
Der Künstler Zimerman scheint
in diesem genialen Jugendwerk
dem Menschen Brahms oder
dem Rätsel Mensch überhaupt
auf der Spur zu sein.

Er lässt sichaufdasRisiko
desSpontanenein

Zimerman benutzt seine gross-
artigen technischen wie klang-
lichen Ressourcen (seit seinem
Gewinn des Chopin-Wettbe-
werbs liegen 45 Jahre zurück!)
nicht für einglanzvollesPolieren,
sondern für eine spontane, sich
aufdasRisikodesunmittelbaren
Nachsinnens im Konzert einlas-

sende Sicht. Mit dem Ergebnis,
dass hier alles aus innersten Tie-
fen zu fliessen scheint, dass Ge-
fühle der Kraft, aber auch der
Zärtlichkeit ganz aus der Musik
selbst fliessen. Zimerman sucht
nachdemSinnhinterdenNoten.
Bei seinem Landsmann Chopin
führt dies in den (von vielen viel
zu oft nur bravourös gespielten)
vier Scherzi zu einer Freilegung
auch von scharfen Kanten und
schroffenGegensätzen, zueinem
Chopin, der fastwildneugedacht
undsoextremaufwühlendwirkt.

Martin Preisser
martin.preisser@tagblatt.ch


