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Wo Nachtschattengewächse
unterwegs sind
DIETER LANGHART

AMRISWIL. Den Thurgau streifen
auch Stars irgendwann auf ihren
Tournées. Meistens. Manchmal
sind wir vor den grossen Spiel-
orten dran, manchmal danach.
Aktuelle Beispiele: Armin Brun-
ners Klang-Chronik «War da
was?» um Clara Schumann und
Johannes Brahms wurde im Phö-
nix-Theater in Steckborn urauf-
geführt, dann erst bekamen sie
die Zürcher zu sehen – Ende
April ist sie nochmals in Büren zu
geniessen. Philipp Fankhauser
spielte in Frauenfeld, dann für
die Schaffhauser, die Mathias
Richling heute und morgen se-
hen; übermorgen steigt der Ka-
barettist in Kreuzlingen ab.

Patent Ochsners Stiefkinder

Büne Huber war mit seinen
«Nachtschattengewächsen» just
in Schaffhausen, dann in Mels,
jetzt ist er in Amriswil zu genies-
sen. Nicht mit Patent Ochsner,
sondern mit dem Meccano De-
structif Commando aus Diesel
Gmünder (g), Andi Hug (dr) und
Wolfgang Zwieauer (b). «Es hatte
was von Elternmorgen», schrei-
ben die SN, denn die vorab älte-
ren Zuhörer seien gekommen,

«um die Stief- und Waisenkinder
von Patent Ochsner zu hören.»

Ähnliche Lieder wie 2011

Jene Songs, die in deren Pro-
gramm kaum Platz finden, Büne
Hubers «Nachtschattengewäch-
se» eben. Als da sind «Domino»
oder «Schuumbad», «Brachland»
oder «Schlangenäscht». Nur die
Liedauswahl hätte sich etwas
stärker vom Auftritt des Com-
mandos 2011 unterscheiden
dürfen. SN: «Wieso mit Nacht-
schattengewächsen geizen,
wenn der Garten voll ist?»

Sa, 22.3., 20.15, Kulturforum
Karten: TKB 071 414 22 44, Bistro
Cartonage 071 410 10 91 oder
ticketsykulturforum-amriswil.ch

David Lang/Cantucci
Die Friedensmesse

Sa, 22.3., 20 Uhr: ev. Kirche
Kurzdorf, Frauenfeld
Sa, 29.3., 20 Uhr: ev. Kirche
Diessenhofen
So, 30.3., 17 Uhr: Lichthof PH
Thurgau, Kreuzlingen

Egotrips mit Folgen
ST. GALLEN. Die Kellerbühne zeigt
in einer Eigenproduktion Lukas
Bärfuss’ «Malaga». Drei Erwach-
sene verheddern sich in einer
Achterbahn der Achtlosigkeiten
und übernehmen nicht die nö-
tige Verantwortung – zum Scha-
den eines Kindes.
Mi–Sa, 19.–22.3., 20.00

Bis nach Shanghai

STECKBORN. Über die ausser-
gewöhnliche Firmengeschichte
des «China Maier» referiert Die-
ter Maier. Der junge Wilhelm
Maier gründete 1929 in Shanghai
eine Handelsfirma, sein Bruder
Otto stiess dazu, und die Grün-
derfamilien hatten grosse Erfol-
ge, bis die politischen Verhält-
nisse ein Ende erzwangen. Wil-
helm Maier lebte von 1949 bis zu
seinem Hinschied 1988 in Steck-
born.
Do, 20.3., 20.00, Hubschulhaus

Die 40-Sekunden-Stufe

FRAUENFELD. Das Vorstadttheater
inszeniert als Eigenproduktion
«Jetzt aber schnell!», eine Satire
von Holger Klän über den Zeit-
optimierungswahn unserer Ge-
sellschaft und die Digitalisierung
unserer Kommunikation.
Premiere: Fr, 21.3., 20.00,
Eisenwerk; bis 5.4.

Merz’ Miniaturen
GOTTLIEBEN. Klaus Merz ist der
bekannteste Schweizer Lyriker
seiner Generation. Meister der
sprachlichen Verknappung und
Lakonie, Meister auch der kurzen
Prosa, die er alternierend mit Ge-
dichten publiziert. Ein Durch-
bruch gelang Merz 1997 mit dem
Roman «Jakob schläft». In der
Reihe «Lyrik im Bodmanhaus» ist
er mit seinem 2013 erschienenen
Gedichtband «Unerwarteter Ver-
lauf» zu Gast bei Jochen Kelter.

In seinen poetischen Miniatu-
ren erkundet Merz die Tragfähig-
keit der Welt und der Sprache,
mit leichter Hand dreht und
wendet er sie und betrachtet sie
von allen Seiten. Dem auf den
ersten Blick Unscheinbaren ge-
winnt Merz auf den zweiten Blick
überraschende Bedeutungen ab.
«Das Bestechende an dieser Poe-
sie ist ihre scheinbare Mühelosig-
keit, ihre Klarheit, ihr Farben-
reichtum», schreibt Uwe Grosser.

Klaus Merz, geboren 1945 in
Aarau, lebt in Unterkulm. Zahl-
reiche Auszeichnungen, u.a. Her-
mann-Hesse-Literaturpreis, Gott-
fried-Keller-Preis, Werkpreis der
schweizerischen Schillerstiftung
und zuletzt Friedrich-Hölderlin-
Preis. Seit 2011 erscheint bei
Haymon eine Werkausgabe in
sieben Bänden. (red.)

Mi, 19.3., 20 Uhr, Bodmanhaus

Mitreissend und von
raumfüllender Präsenz
BRIGITTE SCHMID-GUGLER

ST. GALLEN. Schon wegen Sebas-
tian Driessen lohnte sich der Be-
such des Konzerts am Sonntag-
abend in der Kirche St. Lauren-
zen (oder am Vortag in Arbon).
Auf dem Programm stand das
Requiem des britischen Kompo-
nisten Andrew Lloyd Webber. Ein
Weltstar nicht etwa aufgrund
seiner von ihm komponierten
Musica Sacra, sondern wegen
der Musicals, die seit Jahrzehn-
ten aufgeführt werden. Der
mehrfach Ausgezeichnete hatte
das Requiem 1984 geschrieben,
zu Ehren seines zwei Jahre zuvor
verstorbenen Vaters, des Kom-
ponisten William Lloyd Webber.

Ergreifende Soli

Sebastian Driessen sang ne-
ben der Sopranistin Beverly Wor-
boys und dem Tenor Thomas
Murphy den Knabensopran. Sei-
ne helle, sichere Singstimme
durchzog das Konzert wie eine
silberne Saite und gipfelte im ab-
schliessenden Text «Libera me»
und dort im letzten Satz «et lux
perpetua luceat eis». «Und das
ewige Licht leuchte ihnen» en-
dete mit Sebastian Driessens
«perpetua», bestehend aus drei

Tönen, die er erst solistisch,
dann in einem Mittelteil unter
die entfesselten, aufsteigenden
Klangtürme von Orgel (Norbert
Schmuck) und Trommel legte,
um aus dieser Wucht heraus
endlich wieder in seinem kon-
stant wiederholten «ewig» ver-
halten auszuklingen. Ergreifend
war das.

Optimale Klangfarben

Das Sinfonische Orchester Ar-
bon, der Konzertchor der St. Gal-
ler Singschule, der Thurgauer
Singkreis und der Singschulchor
der Musikschule St. Gallen stan-
den unter der Leitung von Bern-
hard Bichler. Er führte mit gros-
sem technischen und künstleri-
schen Gespür für alle Beteiligten
durch den anspruchsvollen Mix
von sowohl solistischen als auch
polyphonen Passagen einer To-
tenmesse bis zu fast schon swin-
genden Pop- und (wie könnte es
anders sein) Musical-Elemen-
ten. Herausragend der Solopart
Beverly Worboys’ auch in dem
Requiem-Hit «Pie Jesu». Ihr
«übermächtiger» kristallklarer
Sopran fand in jedem Satz die
perfekte Klangfarbe und -stärke.
Das St. Galler Publikum applau-
dierte stehend.

Bild: pd

Büne Huber
Frontmann Patent Ochsner und
Meccano Destructif Commando

So begeistert ein Begeisterter
Hundert Stimmen sind es zwar nicht geworden für David Langs «Chor der 100» – doch wer beim intensiven Probenwochenende in der

Kartause Ittingen mitgemacht hat, ist um tausend Erfahrungen reicher. Zugehört hat Katharina von Glasenapp, fotografiert Reto Martin.

WARTH. Sonntagmorgen in der
Remise der Kartause Ittingen:
acht Männer und rund 30 Frau-
en haben sich auf der Bühne ver-
sammelt; David Lang singt mit
klarem Tenor, animiert, macht
vor, gibt am Keyboard die Töne
an, links ist ein Fahrstuhl ange-
deutet, mehr Bühnenbild und
Accessoires braucht es nicht für
diese spezielle «Friedensmesse».

Zum Chor der 100 hatte David
Lang eingeladen. Lust zum Sin-
gen, doch nicht unbedingt Chor-
erfahrung sollte man mitbrin-
gen, dazu eine gute Portion Neu-
gier und Offenheit. Denn als
man sich am Freitagabend zur
ersten Probe traf, wusste nie-
mand, was sich der Sänger,
Chorleiter und Komponist da
zum Thema Friedensmesse aus-
gedacht hatte.

Energie aus intensivem Proben

Hundert Sänger sind es nicht
geworden, doch David Lang ist
begeistert, was an diesem inten-

siven Probenwochenende an
Energie entstanden ist, wie weit
auch Laiensänger in kurzer Zeit
kommen. Natürlich haben doch
die meisten auf eine Weise Chor-
erfahrung, die anderen wurden
von der Gruppe und der Musik
und Langs unermüdlicher Be-
geisterung für das Projekt mitge-
tragen.

Seine Musik ist dabei keines-
wegs einfach oder simpel, hat
rhythmischen Sprechgesang,
Klangflächen und polyphone
Abschnitte, klingt nach Ländler,
Piazzolla, Schostakowitsch, ist
vielfältig, hat Humor, Schwung,
und so mancher Ohrwurm
schleicht sich herein.

David Lang macht es vor

Was gilt es nicht alles zu be-
achten, wenn man singen will –
Lang hat es in der Stimmbildung
vorgemacht und spiegelt es sei-
nen Sängerinnen und Sängern
immer wieder: Die aufrechte
Haltung im Stehen, Atem, die

Resonanzräume, in denen der
Ton zum Klingen kommt; dann
natürlich das Ineinander von
Melodie, Rhythmus und Text, die
Vokalfärbung, das gleichzeitige
Absprechen der Konsonanten –
und das alles zur gleichen Zeit.

Die Sängerinnen und Sänger
sind eifrig dabei, gut gelaunt,
und selbst wenn die Intonation
ein bisschen verrutscht, ist der
Kommentar des Dirigenten auf-
bauend, freundlich, positiv auf
der Suche nach dem richtigen
Weg. Denn die Erfahrung zeigt:
Sobald mit Geige, Cello, Akkor-
deon, Kontrabass und Schlag-
zeug die harmonische und
rhythmische Unterstützung da-
zukommt, ist alles leichter. Mit
jeder Wiederholung werden die
Übergänge sicherer, der Text
wird deutlicher, der Rhythmus
klarer, und als sich die Musiker
dann dazugesellen, bekommt
das Ganze schon ein Gesicht.

Mit der Schauspielerin Juli-
enne Pfeil, als charmant über-

drehte Messe-Hostess Frieda
Pace, kristallisieren sich schliess-
lich sogar die ganze Geschichte,
das Zusammenspiel von Text
und Musik heraus.

«Frieden für alle»

Worum geht es? «Frieden, hei-
liger Frieden, Frieden für alle im
Discount.» Auf der Friedensmes-
se gibt es Blumen, Aufkleber,
Täubchen, Filme, Tempelkerzen;
auf mehreren Stockwerken wer-
den Friedensartikel angeboten,
die Nachrichten sind positiv, zu-
dem gibt die Hostess Tips zur
Freizeitgestaltung: «Gehen Sie in
die Natur, melken Sie eine Kuh,
malen Sie, singen Sie im Chor!»
Alles kann dazu dienen, Span-
nungen abzubauen, Frieden zu
üben, Kriege zu verhindern.

Doch einzig mit heiler Welt
und positivem Denken kommt
Frieda Pace auch nicht weiter:
Der Ausstellung, die im dritten
Stock gezeigt werden soll, fehlt
ein wichtiges Teilchen – und das

befindet sich ausgerechnet im
Keller, dem Ort, den die Hostess
bisher standhaft ausgeblendet
und zu dem sie den Zutritt ver-
weigert hat…

Humor mit Botschaft

Hier wird David Lang zum
Botschafter: Er wendet sich nicht
gegen die Konsumgesellschaft,
denn schliesslich ist er selbst Teil
davon. Doch es geht ihm um die
Polarität von Gut und Schlecht,
um Toleranz, darum, dass beides
seine Berechtigung hat, um das
Stückchen, das jeder selbst in
seinem eigenen Keller vergraben
hat. «Was trage ich selber mit mir
herum, was lasse ich zu? Es gibt
Menschen, die spenden Geld für
Kriegsopfer, haben aber Streit
mit ihrem Nachbarn über die
Höhe der Hecke!» So witzig, iro-
nisch persiflierend seine «Frie-
densmesse» auch rüberkommt –
sie hat doch eine Botschaft.

Am Sonntagnachmittag hat
David Lang das Stück mit dem

Chor der 100 vor den Angehöri-
gen und dem heimischen Publi-
kum bereits aufgeführt. An den
kommenden Wochenenden aber
kommen noch weitere Auffüh-
rungen, in denen dann sein
16stimmiges Vokalensemble
Cantucci den Chorpart über-
nimmt. Einige Zuhörer aus dem
Ittinger Probenwochenende sind
ihm sicher, denn sie kennen ja
jetzt das Stück, möchten hören,
wie es «von aussen» klingt, und
haben dazu einiges über das Sin-
gen gelernt.

Komponist, Dirigent und Chorleiter David Lang bespricht sich mit der Violonistin Tabea Frei. Sänger des «Chors der 100» üben die «Friedensmesse», eine Persiflage auf den Frieden als Konsumgut.


