
Intermezzo

Gratulieren
mitBach
Auffahrt naht: Da wird es im
Zyklus der J.S.-Bach-Stiftung
St.Gallen termingerecht him-
melhochjauchzend. Der liebe
Gott persönlich singt, so sugge-
riert der Titel der gestern aufge-
führtenKantate BWV43, «Gott
fähret aufmit Jauchzen».Doch
nein, das Jauchzen und Froh-
locken überlässt einweiser
Himmelsfürst vonHerzen gern
den Sängerinnen und Sängern
und dem in historischer Auffüh-
rungspraxis kundigen Ensemble
der Bach-Stiftung. Gott kennt
seinenRuedi Lutz undweiss die
Musik des fünften Evangelisten
Johann Sebastian bei ihm in
gutenHänden.

Die frohe Botschaft der in
Trogen innerhalb von
25 Jahren gesamthaft erklin-
gendenBach’schenVokalwerke
ist längst in allerWelt zu hören:
dank «Bachipedia», derOnline-
Plattformder Stiftung. Auf ihr
könnenBach-Freunde gratis
überall und jederzeit erleben,
was in derDorfkirche imAppen-
zellerland so inspiriert gepflegt
und auf seinenGegenwarts-
bezug hin befragt wird – die
Musik, die Reflexionen und
Werkeinführungen.

Da erstaunt ein Aufruf im
aktuellen Rundbrief der
Bach-Gemeinde umBankier
KonradHummler. Die treuen
Hörer, heisst es da,mögen doch
bitte dazu beitragen, die exqui-
siten Interpretationen «aus der
kulturellen Peripherie» doch
einembreiten Publikum am
Radio bekannt zumachen. Etwa
durch einenHörerwunsch beim
Klassik-Telefon. Ja, Bach hätte
daran seine Freude! Schliesslich
schrieb er somanchen Jubel-
chor ursprünglich nicht für den
liebenGott. Sondern, um einem
Wohlgeborenen zumWiegen-
fest zu gratulieren.

Bettina Kugler

«Orientexpress» ist
sein letzter Zug

Musical Seit 37 Jahren hat Peter Kuster in BuchsOpern undMusicals produziert.Mit
«Orientexpress»wählt er einen fulminanten Schluss, der Jugenderinnerungenweckt.

MirjamBächtold
ostschweizerkultur@tagblatt.ch

Die Lokremise in Buchs ist der-
zeitAufführungsort fürdasMusi-
cal «Orientexpress», eine mit-
reissendeShowmit tollenSongs.
Für Peter Kuster ist die Lok-
remise aber viel mehr als Thea-
terbühne. Er lebte und arbeitete
während 45 Jahren in Buchs und
hat immer wieder beobachtet,
wie der richtige Arlberg-Orient-
ExpresshierHaltmachte.Dieser
fuhr zwischen 1921und1962mit
UnterbruchwährenddesZweiten
Weltkriegs von Paris nach Buda-
pest – über Basel, Zürich, Buchs,
Innsbruck und Wien. Peter Kus-
ter sah die Züge, die für eine
NachtamBahnhofBuchshielten.
«Die Passagiere stiegen nie aus.
Das war eine gehobene Gesell-
schaft, es gab keine Berührungs-
punkte mit der lokalen Bevölke-
rung», erzählt er.

Als junger Mann träumte er
davon, selbst einmal mitzufah-
ren, doch dieser Traum ging nie
in Erfüllung. Mit dem Musical
«Orientexpress» hat er sich aber
einen Wunsch erfüllt. Als Pro-
duktionsleiter der Eigenproduk-
tionen von Music Production
Werdenberg liess er bisher dem
Kreativteam immer freie Hand.
DerOrientexpress allerdingswar
seinWunschthema für seine letz-
te Produktion. Danach zieht er

sich aus dem lokalen Showbusi-
ness zurück.

Neues Leben
für die Lokremise

DieLokremise als Spielort zube-
kommen, sei nicht einfachgewe-
sen, sagt Peter Kuster. Vor zehn
Jahrenkamerstmalsdie Ideeauf,
die Remise als Bühne zu nutzen.
«Damals befand sich darin ein
Projekt für Arbeitslose, die Elek-
troschrott aussortierten.» Er be-
gann, fürdasArbeitslosenprojekt
einenneuenStandort zu suchen.
Schliesslich stellte die Kehricht-
verbrennungsanlage diesen zur
Verfügung. Danach gingen die
Verhandlungenmit den SBB los.
«Nach langen Diskussionen er-
laubtensieuns,dieLokremise für
eine Aufführung zu nutzen», er-
zählt Peter Kuster. Das war 2011
das Musical «Elvis&Blues Bro-
thers». Danach konnte die Stadt
Buchs mit den SBB einen Miet-
vertrag für 25 Jahre aushandeln,
sodass auch weitere Produktio-
nenhieraufgeführtwerdenkonn-
ten. Die Lokremise wurde mini-
malausgebaut, sie istnunbeheiz-
bar, hat einen neuenHolzboden,
eine Tribüne und eine Vorrich-
tung für die Beleuchtung. «Es
wäre schade gewesen, wenn die-
ses Kleinod nicht wieder für die
Region genutztwordenwäre.»

Die Opern- und Musicalpro-
duktionen in Buchs haben eine

langeTradition.Vor 37 Jahrenhat
Peter Kuster gemeinsam mit
Florian Heeb und anderen die
SchlossfestspieleWerdenberg ins
Leben gerufen. Kuster war ur-
sprünglich Lehrer, hat ein Stu-
diuminOrchesterleitungundein
NachdiplomstudiumanderHSG
abgeschlossen.Nachdemereini-
ge JahreverschiedeneBlasmusik-
vereine geleitet hatte, erhielt er
dieChance,PräsidentderMusik-
schule Werdenberg zu werden.
«Ich musste mich entscheiden,
ob ichweiterhin alsDirigent tätig
sein oder mich dem administra-
tiven und musikkulturellen Be-
reich annehmenwollte», sagt er.
SeinEntscheidfiel auf Letzteres.
Während Jahrzehntenpräsidierte
er dieMusikschuleWerdenberg,
die Florian Heeb leitete. Bei den
Schlossfestspielen übernahm
FlorianHeebdenkünstlerischen
Bereich,PeterKusterdieOrgani-
sation und die Sponsorensuche.
«Ich begann, ein Netzwerk auf-
zubauen, das unerlässlich ist.»

Sponsorensuche
wird schwieriger

Überdie Jahrearbeitetendiebei-
den oft mit anderen kulturellen
Institutionen zusammen, etwa
mit dem Fabriggli oder mit dem
TAK Schaan. «Es war immer
unserZiel, einZusammenrücken
der Kulturbetriebe zu fördern,
anstatt sich gegenseitig zu kon-

kurrenzieren.» Die Musicals
waren immer Eigenproduktio-
nen,dieMitwirkendenprofessio-
nelle Sänger und Musiker.
«Manchmal hätte ich mir ge-
wünscht, selbst aufderBühne zu
stehen. Aber das war nebst der
Produktionsleitung nicht mög-
lich», sagt PeterKuster.Wenn es
aufdiePremiere zuging, forderte
ihn diese mehr als 100 Prozent:
«Meine Aufgabe hat mir Spass
gemacht, auch wenn es in den
letzten Jahren anspruchsvoller
wurde, Sponsoren zu finden.»
Generationenwechsel oder Ver-
käufe von Firmen hätten die
Suche erschwert.

TrotzderSchwierigkeitenhat
Peter Kuster es geschafft, ein
Budget von rund 900000Fran-
ken zusammenzubringen. Etwa
einDrittel finanziert sichausdem
Ticketverkauf, jedoch nur, wenn
jede Vorstellung zu mindestens
80Prozent verkauft ist.DerRest
setzt sich zusammen aus Beiträ-
gen der öffentlichen Hand und
Sponsoren sowieStiftungen.Nun
ist für Peter Kuster die Zeit ge-
kommen,dieProduktionsleitung
abzugeben.EinenNachfolgerhat
der 72-Jährige nochnicht. Zuerst
will er den «Orientexpress» gut
über die Bühne bringen.

Hinweis
«Orientexpress», bis 22.6., Lok-
remise Buchs

Peter Kuster vor dem nachgebauten Orientexpress für das Musical in der Lokremise Buchs. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

In ehelichem
Musizierglück

Konzert Ieva Prudnikovaite be-
geistert imMoment nicht nur als
Ottavia in der Monteverdi-Oper
«Poppea»amTheater St.Gallen.
Im zehntenTonhallekonzert trat
die Ehefrau des Chefdirigenten
ModestasPitrenas erstmals auch
alsLiedsängerin inErscheinung.
Fünf Sonette aus der Feder von
PabloNerudahatder amerikani-
sche Komponist Peter Lieberson
vertont. IevaPrudnikovaite singt
dieseLieder auswendig,mitwar-
mem,dunklem, intensivem,aber
nie forciertem Timbre. Sie lässt
sich auf die Ausdeutung der
Texte mit viel Getragenheit und
absoluter Beherrschung der
vielenemotionalenAbstufungen
ein, die der Komponist für die
dunklen, starken, oft melancho-
lischen Bilder des chilenischen
Nobelpreisträgers einsetzt.

Und hier gelingt auch ehe-
liches Musizierglück. Natürlich
sehr persönlich engagiert sich
ModestasPitrenas für dieUnter-
malung der Stimme seiner Frau.
Mit dem Sinfonieorchester
St.Gallen gelingen eindringliche
Tonteppiche, in spannendem
Dialog mit dem Mezzosopran.
DreissigMinutenwirdeinestarke
expressiveStimmungaufgebaut.

Wie die Solistin überzeugt
auch das Orchester mit reicher
Klangpalette und gelungenen
Aufschwüngen in einer sehr per-
sönlichenMusik, die an Richard
Strauss, aber auch Alban Berg

erinnert, manchmal impressio-
nistische Anklänge hat und von
Ferne auch ein wenig südameri-
kanisches Kolorit. Eine span-
nende Entdeckung, auf hohem
Niveauhier erstmals aufgeführt.

Wie genial Ravel eigene und
imFalle vonMussorgskis«Bilder
einerAusstellung» fremdeMusik
instrumentiert und orchestriert
hat,war andiesemAbenderneut
zu geniessen. Geriet der Anfang
noch etwas vorsichtig, zündete
der Funke für diese ganz speziel-
len russischen Bilder spätestens
abdemStück«Bydlo». SatteBlä-
serklänge und eine fulminante
Steigerung zumpompösen Fina-
le machten den Mussorgski-
Zyklus zu einem dichten Klang-
erlebnis.Auch indiesemKonzert
konnte Modestas Pitrenas seine
Spezialität voll ausleben: Das
glutvoll lebendigeDirigierenund
seine ansteckende Einladung zu
genauem, aber gefühlvollem
Klang. (map)

ANZEIGE

Die litauische Mezzosopranistin
Ieva Prudnikovaite. Bild: PD

Zumthor und
Cahn imGespräch
Kunst Innerhalb derWerkschau
von Miriam Cahn («Das genaue
Hinschauen») imKunsthausBre-
genz findet morgen Sonntag ein
öffentlichesGesprächmit ihrund
mit demArchitektenPeter Zum-
thor statt. Beide sind im selben
Jahrzehnt in Basel geboren und
leben und arbeiten in abgeschie-
denen Regionen Graubündens.
Im Kunsthaus Bregenz sprechen
sie über sich, über Kunst und
Architektur. (red)

Hinweis
So, 11 Uhr, Kunsthaus Bregenz

Ihr Schwimmbad – unsere Leidenschaft.

WALTER WIDMER AG
Schwimmbad- und Saunatechnik

Industriestrasse 24 | 9300 Wittenbach
T 071 298 54 54
www.ww-ag.ch | info@ww-ag.ch

*W
ir

ba
ue

n
un

d

un
ter

halllttten Schwim
m

bbbäder
*44444

Jahren

ssseit

Neuanlagen. Sanierungen. Reparaturen. Wartungen.
Chemikalien. Zubehör.

In Ihrer Nähe. Zuverlässig. Kompetent. Rascher Service.

Wir sind für Sie da.
Mo–Fr 8–12/13.30–17.30 Uhr und April, Mai, Juni: Sa 9–12 Uhr
oder nach Vereinbarung
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