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FREITAG, 11. FEBRUAR 2011

Spitzen-Klaviertrio
im Waaghaus
1994 in Moskau gegründet, kann
das Trio Rachmaninow auf viele
erfolgreiche Konzerte weltweit
verweisen, ausgelöst durch ein
phantastisches Début im Konzertsaal der Moskauer Gnessin
Akademie. Das Ensemble mit
Mikhail Tsinman (Violine), Natalia Savinova (Violoncello) und
Viktor Yampolsky (Klavier) erhielt
zahlreiche glänzende Kritiken für
seine Konzerte und CD-Einspielungen. Auf Einladung des Honorarkonsulats der Russischen Föderation spielt das Rachmaninow
Trio morgen im Waaghaus.
Auf dem Programm stehen das
Klaviertrio op. 15 in g-Moll von
Bedřich Smetana und das Trio
op. 100 von Franz Schubert.
Morgen Sa, Waaghaus St. Gallen,
18 Uhr (Eintritt frei, Kollekte)

COCKTAIL
Glasser und Buvette:
«Future Sound» im Palace
Eine Nacht des «Future Sound»
kündigt das Palace morgen an.
Mit Glasser alias Cameron Mesirow aus den USA. «Glassers Welt
ist bunt und strahlt eine Menge
Zuversicht aus», heisst es dazu.
Zudem kehren Buvette aus der
Westschweiz ins Palace zurück.
Morgen Sa, Palace, 21 Uhr

Solo Piano
mit Peter Waters
Pianist Peter Waters konzertiert
morgen bei Kult-Tour auf Vögelinsegg. Bei seinem Solokonzert in
Speicher spielt er unter anderem
Werke von Chopin, Bach und
Elton John.
Morgen Sa, Kul-Tour auf
Vögelinsegg, Speicher AR, 18 Uhr
(mit 4-Gang-Menu) Reservation:
Telefon 071 340 09 01

Vier Zusatzaufführungen
für Verdi-Oper «Alzira»
Wegen des grossen Erfolgs kehrt
die Verdi-Oper «Alzira» für vier
weitere Vorstellungen auf den
Spielplan des Theaters zurück.
Morgen das erste Mal.
Morgen Sa, Theater St. Gallen,
19.30 Uhr

38
11. 2. 2011

Ist-Farben:
MPS-Planfarben:

cmyk0
cmyk

st.galler kultur

38

Variété in der Geriatrie

Vorklang zum «Nordklang»
mit Musikdokumentation

Das Duo Zwergen-Haft gastiert mit seinem neuen Stück «Happy End» in der Kellerbühne.
Mit Charaktermasken und Pantomimenkunst skizzieren sie den Lebensabend betagter Artisten.
ANDREAS STOCK

Mühsam schleppt sich der Mann
mit steifem Kreuz hinter seiner
Gehhilfe her. Doch beinahe
leichtfüssig balanciert der einstige
Seiltänzer zugleich über das Seil –
das nun freilich auf dem Boden
liegt. Auch das Clownduo, die
Spinnen-Dresseurin und der alte
Zauberer erinnern mit ihren
kuriosen bis grotesken Einlagen
an ihre frühere Profession. Eine
geriatrische Truppe hat hier offensichtlich zusammengefunden.
Und ihre weissen Spitalnachthemden lassen sie für kurze Momente wohl gar vergessen, dass
ihre grosse Zeit als Variété-Artisten passé ist.

Vernissage
zu Vera Marke
«Quodlibet – Was bleibt» ist der
Titel der Ausstellung von Vera
Marke, die heute in der Galerie
Paul Hafner eröffnet wird. Die
Herausforderung, das Flüchtige
in der Malerei zu materialisieren,
sei jedem beliebigen Motiv ihrer
Malerei immanent, heisst es zur
Ausstellung.

«The Show must go on»

Vernissage heute Fr, Galerie Paul
Hafner, Davidstrasse 40, 18 Uhr

In ihrem neuen Bühnenstück
«Happy End» feiert das Luzerner
Maskenduo Zwergen-Haft die
Würde und Bürde sowie die Leiden und Leidenschaften der betagten Bewohner eines Altersheims. Die trauern dem Künstlerleben nach, wobei sie trotz allerlei
Gebrechen nicht ans Aufhören
denken. Es sind die mit ihnen in
die Jahre gekommenen Kunststückchen, die sie am Leben halten. Und wenn sie abtreten müssen, dann auf den Brettern, die
ihnen die Welt bedeuten. Denn
der Tod gehört von Beginn weg
zum «Happy End». Leise, beinahe
zärtlich ist sein Auftritt. Und der,
zur Verblüffung des Publikums, ist
lange vor dem Ende des Stücks.

«Stubete»-Abschied
in der Grabenhalle
Die Konzertreihe «Stubete», eigentlich in St. Galler Beizen zu
Hause, wird eingestellt. Zum krönenden Abschluss gastiert die
Veranstaltungsreihe heute in der
Grabenhalle. Mit dabei einige der
Bands, die schon einmal einen
«Stubete»-Auftritt absolviert haben: The Acoustics, Silentbass,
Aglo sowie Thomaten Beeren feat.
Dummes Huhn geben je ein gut
einstündiges Konzert.
Heute Fr, Grabenhalle, ab 21 Uhr

«Enoch Arden» –
Lesung mit Musik

Lebendige Charakterköpfe
Es ist eine ruhige Kunst, die
Patrick Boog und Alexander Huber mit ihrem Maskentheater auf
die Bühne bringen. Sie verwenden Musik, aber es fällt kein Wort.
Doch ihr pantomimisches Spiel
und ihre Figuren sind beredt
genug. Wie im vorangegangenen
Programm «Maskulin» haben die
beiden Luzerner ausdrucksstarke
Masken geschaffen; manchmal
glaubt man, die steifen Gesichtszüge würden sich sogar rühren.
Denn die markanten Charaktergrinder erweckt das Duo sehr
wohl zum Leben, wenn es bizarre,
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Skurrile Nachttopf-Akrobatik: Szene aus dem Maskentheater «Happy End».
melancholische, amüsante und
traurige Momente skizziert, die
berühren, belustigen und Lebensgeschichten erahnen lassen.
Dass an so einem Ort des verblassten Glamours, des Wartens

auf die letzte Nummer, eine leicht
entrückte Gelassenheit herrscht,
nutzt das Duo geschickt, um fern
von Hektik Stimmungen entstehen zu lassen. Sie balancieren dabei spielerisch zwischen Tragik

Noch glimmt die Glut
Irgendwann reifte dann doch,
dank Intervention aus dem politischen Lager der SP, die Erkenntnis
heran, es sei unstatthaft, einem
Typen seines Kalibers, Krüger sein
Name, eine Strasse zu widmen.
Diese sei freizugeben, befand
man, für einen, ja, ein Mann sollte
es schon sein, mit einem fleckenfreien Curriculum vitae. Gut so.
Nur, dass es in der Folge tatsäch-

lich zu besagter «Panne» kam,
deren Auswirkungen bis heute
noch das Quartier erschüttern.
Auf jeden Fall genügt die blosse
Frage, wie es sich denn so lebe an
der Dürrenmattstrasse, die früher
Krüger hiess, um die Gefühle der
Anwohner in Wallung zu bringen.
Der Unmut war damals an der Art
und Weise entbrannt, wie diese
über den Entscheid der Umbenennung informiert worden waren.
«Schtärnshagelsvruckt» sei sie
gewesen, bricht es aus einer Frau

hervor. Erst nachdem man in der
Zeitung über die Umbenennung
gelesen habe, sei ein Schreiben
der Stadtverwaltung eingetroffen.
Sie habe auf die Stadtverwaltung
angerufen, sich beschwert und,
vermutlich als einzige Mieterin im
Haus, die Kosten für die Adressänderung ins Rathaus geschickt.
Einfach «übergestülpt»
Ein anderer Anwohner findet,
in ein Quartier, das mit seinem
hohen Ausländeranteil den nicht
eben schmeichelhaften Überna-
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staates zu Ruhm und Ehre gekommen war.

In einer Woche findet das «Nordklang»-Festival statt. In einer
Palace-«Nachtbar» wird auf das
nordische Musikfest eingestimmt.
Neben nordischer Musik vom
Plattenteller ist der Film «Where’s
the snow» über das spektakuläre
Iceland Airwaves Festival in Reykjavik zu sehen.
Heute Fr, Palace, 22 Uhr

Pannenstrasse Dürrenmatt
Es geht in «Die Panne» insofern
um eine Strasse, als dass der spätere «Angeklagte» eine Autopanne
hat. Es geht nicht um den Namen
der Strasse und auch nicht darum,
warum Strassen manchmal umbenannt werden beziehungsweise wie mit dem «absoluten Ausnahmefall ohne Präjudiz, wie bei
störenden, anrüchigen und anstössigen Benennungen» (Antwort des Stadtrats auf die damalige Einfache Anfrage), umzugehen sei. Und doch, wenn man die
Sache weiterspinnt, gibt es da
durchaus Parallelen, böte sich gar
der Stoff für eine veritable Komödie à la Friedrich Dürrenmatt und
sein zurzeit in der Lokremise
gespieltes und gerade nochmals
verlängertes Bühnenstück «Die
Panne».
Auch in dieser, nennen wir sie
«Strassensoap» geht’s um Opfer,
Richter und Angeklagten – nur mit
einer anderen Rollenverteilung:
Die «Opfer» sind in diesem Fall die
Anwohner, der «Richter» die Stadt
und der «Angeklagte» der Bure.
Wir erinnern uns: Die Strasse
wurde umbenannt, weil sie den
Namen eines Rassisten trug, eines
Militärführers und Politikers, der
während der Apartheid in Südafrika als Präsident des Buren-
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und Komik, pendeln unangestrengt zwischen schrägem Witz
und zartbitterer Melancholie.
Weitere Vorstellungen heute Fr und
morgen Sa, Kellerbühne, 20 Uhr

men «Ghetto» trage, habe Krüger
doch eigentlich ganz gut gepasst.
In «nobleren Vierteln» der Stadt
gehe man im übrigen mit solchen
Sachen sensibler um, sagt ein
anderer, hier habe man ihnen die
neue Adresse einfach «übergestülpt». Fertig Amen. Immerhin
habe es nebenan im Pärkli eine
kleine Feier gegeben, die der
Quartierverein organisiert habe.
Ein Schauspieler des Theaters
habe eine kurze Erzählung von
Dürrenmatt vorgetragen. Nein,
«Die Panne» sei es nicht gewesen,
eher etwas mit Schwarz und
Weiss. Habe aber auch gepasst.
Somit hätten dann auch diejenigen, die nicht «so Bücher
lesen», gewusst, wer der neue
«Strassenheilige» sei, sagt eine
weitere Dürrenmattstrassen-Bewohnerin. Und es wäre noch zu
ergründen, ob es nicht noch weitere «Schwarze Peter» gäbe – ob
etwa jener Hauptmann Benedikt
Fontana (Fontanastrasse), verewigt gleich um die Ecke, tatsächlich nur aus einer altruistischen
Gesinnung heraus zum Schwerte
gegriffen habe…
Brigitte Schmid-Gugler
«Die Panne», zusätzliche Vorstellungen ab 30. April, Lokremise

Nach einer «Nachtzug»-Lesung
in der Lokremise gastieren die
Schauspieler Annette Wunsch,
Alexandre Pelichet und Pianistin
Polina Lubchanskaya morgen mit
dem Melodram «Enoch Arden»
auf Schloss Wartegg. Das Versepos
von Alfred Tennyson hat Richard
Strauss vertont. Eine anrührende
Geschichte um eine grosse Liebe,
ein Ton-Sprechstück bei Kerzenschein, warmer Suppe und Brot.
Morgen Sa, Schloss Wartegg,
Rorschacherberg, 20 Uhr;
Reservation: Tel. 071 858 62 62

Kunstraub
im Klosterviertel
«Die drei vom Gallusplatz» ist eine
Eigenproduktion des Figurentheaters mit viel Lokalkolorit.
Schauplatz der Kriminalkomödie
für Kinder ab 5 Jahren ist der
St. Galler Gallusplatz, das Revier
von drei tierischen Freunden:
einem Hund, einem Murmeltier
und einem Stadtfuchs. Eigentlich
sind sie vor allem auf der Suche
nach Essen. Doch dann tragen sie
entscheidend dazu bei, einen
Kunstraub zu verhindern.
Figurentheater, morgen Sa sowie
So 13., Mi 16., Sa 19. und So 20.2.,
jeweils 14.30 Uhr

TOXICFM
Freitag
Das Projekt Twin Shadow wird
zurzeit als heisser Geheimtip
gehandelt. Ende September erschien das neue Album «Forget».
Twin Shadow sind am Montag im
Plaza Club in Zürich. Toxic stellt
Band und Album vor und hat
Tickets dazu.
Dä Mittag, 13–14 Uhr

Samstag
Das erste Auswärtsspiel in der
neuen Saison steht an. Heute trifft
der FCSG auswärts auf den FC
Basel. Das Adrenalin-Team ist live
mit dabei.
Adrenalin, ab 17.15 Uhr

