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len auf die Bühne gebracht hat.

hatte er keine, dafür einen Instinkt für gute Stoffe. So konnte
er dem Theater St. Gallen mit
Erfolgsmusicals und Uraufführungen wie «Wüstenblume»
internationale Beachtung verschaffen – und ergänzend riskantere Projekte wie Franz
Schrekers «Die Gezeichneten»
oder David Philipp Heftis «Annas
Maske» wagen. Geschick bewies
Heilker auch bei der Sängerauswahl; etliche haben nach Debüts
in St. Gallen Karriere an den
grossen Opernhäusern gemacht. (map/bk.)

Der Abschluss Ihrer Jahre
am Theater St.Gallen fiel in
die Corona- und in die Umbauzeit. Wie haben Sie die
letzten Monate erlebt?
Peter Heilker: Die Zeit findet jetzt
mit meiner letzten Premiere
morgen auf dem Klosterplatz
ein gutes Ende. Aber es waren
auch schwierige, zähe Monate.
Man konnte nie Vollgas geben,
musste immer wieder Alternativen suchen, die dann doch nicht
funktionierten. Die Coronazeit
war eine Schule des Lebens.
Aber wir haben hier im Theater
immer alles à jour gehalten und
versucht, stets parat zu sein.
Hat der lange Lockdown das
Musiktheater nachhaltig
geschädigt?
Das wird eine Frage des kulturellen Selbstverständnisses sein.
Die Gesellschaft wird sich fragen müssen, ob sie sich den aus
meiner Sicht notwendigen Luxus leisten will – da haben die
Theater viel Arbeit vor sich. Wir
müssen uns wichtig machen und
beweisen, dass wir essenziell
sind. Die Sehnsucht der Leute
nach Livekultur ist gross, ebenso
wie die, nicht immer selbst am
Herd zu stehen. Kunst mit anderen zu erleben, das ist ein Ritual:
So, wie man auch einen Freund
umarmen möchte.
Wie wichtig war Ihnen, ein
möglichst breites Publikum

Leer waren die Reihen nur während des Lockdowns: Peter Heilker im Theaterprovisorium. Bild: Ralph Ribi

für die Sparte Oper zu begeistern?
Das sollte für jeden Intendanten
wichtig sein. Man muss alle Bedürfnisse ansprechen und darf
nicht elitär daherkommen, aber
auch nicht nur das machen, was
der Masse gefällt. Viele befürchten in der Oper das übliche Muster: Sopran liebt Tenor, Bariton
hat etwas dagegen, alle brüllen
sich an und am Ende sind min-

destens zwei tot. Bringt man
etwas Ungewöhnliches, docken
auch skeptische Leute gerne an
und fühlen sich gefordert: Das
war etwa bei «La Wally» so, bei
«Medea» oder «Il pirata», aber
auch bei heutigen Stücken wie
«Written on Skin». Ich habe das
Publikum von Anfang an als
sehr direkt erlebt – man wird offen angesprochen, kann aber bei
einer Tasse Kaffee vieles klären.

Ein anderer Ansatz war die Serie
der Kinderopern. Ich sehe mit
grösstem Vergnügen, dass da
über die Jahre eine Art Theaterfamilie entstanden ist.
Mussten Sie sich hin und
wieder verbiegen? Hat Ihnen
Werner Signer als Finanzchef Vorgaben gemacht?
Nein, wirklich nicht. Ich hatte
freie Hand und konnte die ganze

Bandbreite ausschöpfen, vom
spassigen Musical bis zur hochintellektuellen Uraufführung.
Das geschieht grundsätzlich an
jedem Theater in engem Austausch mit dem Geschäftsführer. Insofern wundert mich, dass
nun plötzlich im Zusammenhang mit seiner bevorstehenden
Pensionierung von einer «Generalintendanz» die Rede ist. Die
gab es bislang weder de facto
noch de jure. Wir waren und
sind ein tolles Team, haben uns
positiv und kreativ gestritten,
aber nie verbiegen müssen, und
das gilt für alle künstlerischen
Direktoren.
Wird das auch für Ihren
Nachfolger gelten?
Das hoffe ich. Er hat ja zunächst
noch die gleiche Situation, mit
dem Modell der gleichwertigen

dass die Leitung künftig
stärker in einer Hand liegt?
Die Bestrebungen gehen dahin.
Gesucht wird ein Generalintendant. Ob das aus der Zeit gefallen ist, wo doch gerade alle von
Theatermodellen sprechen, die
auf mehr Miteinander basieren,
das muss der Verwaltungsrat
entscheiden. Ich kann mich nur
darüber wundern, denn ich habe
hier flache Hierarchien und ein
sehr gut funktionierendes Team
erlebt.
Welcher Produktion hätten
Sie mehr Erfolg gewünscht?
Dem Musical «Avenue Q». Das
war mein Waterloo. Ich halte es
immer noch für eines der witzigsten Stücke in seiner klamaukigen Art, ernste Themen zu
transportieren. Es geht um Ausländer in einer fremden Umgebung, um sexuelle Identität,
junge Menschen, die sich da
nicht zurechtfinden. Das hat in
dieser beschaulichen, von Hügeln umrahmten Klosterstadt
nicht funktioniert. Es war das
falsche Stück am falschen Ort.
Worauf freuen Sie sich in
Wien besonders?
Ich freue mich auf das Legere,
auch auf das Laissez-faire-Gefühl in Wien – bei höchsten Ansprüchen an die künstlerische
Leistung. In Wien herrscht eine
andere, unaufgeregtere Spannung. In keiner anderen Stadt
der Welt wird die Kultur so sehr
von der Bevölkerung umarmt.

Ungewohnte Klänge am Wanderweg
Im September findet im Appenzellerland ein Festival für experimentelle Musik statt – mit viel Ostschweizer Beteiligung.
Wenn in der Vorbereitung eines
Musikfestivals die Wanderschuhe geschnürt werden, dann darf
man gespannt sein. «Wir waren
tagelang unterwegs, um Routen
zu finden, an denen entlang sich
Musik aufführen lässt», erzählt
Patrick Kessler. Der Appenzeller
Kontrabassist und Tonkünstler
ist Mitkurator der 31. Ausgabe
des Festivals «Neue Musik
Rümlingen», das vom 16. bis 19.
September experimentelle Musik aus dem ganzen deutschsprachigen Raum nach Appenzell, Herisau, Heiden und Trogen bringt. Auf dem Programm
stehen Konzerte, Musiktheater,
Performances – und literarischmusikalische Spaziergänge. Wobei: Es seien eher Wanderungen, warnt Kessler.
Der Musiker, zum ersten Mal
dabei am Festival Rümlingen,
hat in der künstlerischen Leitung eine besondere Rolle: Er ist
der Reiseführer im Team. Das

Festival, dessen Heimat im Dorf
Rümlingen im Kanton BaselLand liegt, wird jedes zweite
Jahr an einem anderen Ort in
der Schweiz ausgetragen. «Die
Leitung war angewiesen auf jemanden, der das Appenzellerland kennt», erzählt Kessler. Er
lebt und arbeitet in Gais, kennt
die Wanderwege und Weiler, ist
als Gründer und künstlerischer
Leiter des «Klang Moor Schopfe», eines Festivals für audiovisuelle Installationen bei Gais,
bestens vernetzt mit den Kunstschaffenden der Region.

den Spuren des Bieler Schriftstellers Robert Walser, der seine
letzten 23 Jahre bis 1956 in der
Heilanstalt in Herisau verbracht
hat. Jedes der über 25 Werke, die

alle eigens für das Festival komponiert und dort uraufgeführt
werden, setzt sich in irgendeiner
Art und Weise mit dem Leben
oder Werk Walsers auseinander.

25 Werke eigens für
das Festival komponiert
Dort, am «Klang Moor Schopfe» 2019, habe ihn die Festivalleitung des «Rümlingen» als
Mitkurator angefragt, erinnert
sich Kessler. Dass das «Neue
Musik Rümlingen» ins Appenzellerland kommt, hat aber
einen anderen Grund: Es folgt

Der Gaiser Musiker Patrick Kessler ist Mitkurator des Festivals «Neue
Musik Rümlingen».
Bild: Michel Canonica

Auch Kessler hat sich vom Dichter inspirieren lassen. Er versucht, Walsers Schriftbild auf
eine übergrosse Schallplatte zu
übertragen und zum Klingen zu
bringen. Der Autor ist ihm vertraut: Als junger Mann habe er
oft und gerne Walser gelesen,
und noch heute begeistert ihn
die Zeitlosigkeit der Texte.
«Man kann sie immer noch lesen. Sie haben Tiefe.»
Kessler, Walser, Appenzell –
der Ostschweizer Beteiligung
am «Neue Musik Rümlingen»
ist damit noch nicht komplett.
Auf dem Programm stehen auch
lokale Grössen wie der St.Galler
Komponist Charles Uzor, der
Herisauer Geiger Paul Giger
oder die Tänzerin Gisa Frank,
aber auch Laiengruppen wie die
Jugendmusik Rehetobel konnte
Kessler mit ins Boot holen. Und
der Auftakt zum Festival «Rümlingen» geschieht am «Klang
Moor Schopfe», das nur wenige

Tage zuvor, vom 2. bis 12. September, stattfindet: Die Klangkünstlerin Cathy van Eck bespielt während zehn Tagen eine
von elf Scheunen bei Gais mit
einer Klanginstallation, die sich
auf einen Text von Walser bezieht.
Sie bildet so das Bindeglied
zwischen den beiden Festivals,
die aber musikalisch «komplett
unterschiedlich» seien, wie
Kessler betont. Für ihn habe sich
mit der Mitarbeit am Festival
«Rümlingen» eine neue musikalische Welt aufgetan, die er
vorher kaum kannte. Umso gespannter ist er, welche Klänge
im September durchs Appenzellerland wehen werden. Denn gehört hat er noch nicht viel: «Im
Moment ist es ruhig. Viele Komponistinnen und Komponisten
arbeiten gerade an ihren Werken.»
Tobias Söldi
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«Die Europäerin» von Roland Moser beim Festival Rümlingen Mitte September 2021

«Die Uhr schlägt
langsam sieben»
Foto: kathrin schulthess fotograﬁe

Thomas Meyer, 27.09.2021
Das Musiktheater «Die Europäerin» von Roland Moser basiert auf einem Mikrogramm
Robert Walsers und erklang nun beim Fes�val Rümlingen im Appenzellischen.
Ein Bla� von der Grösse 17.5 x 8 cm, also nicht mal ein Dri�el des Formats dieser Zeitung,
eng beschrieben in winziger, scheinbar unlesbarer Schri�. Es enthält jedoch: zwei nicht
allzu kurze Gedichte, einen längeren Essay über Kleist als Drama�ker und ein Dramole� mit
dem Titel Die Europäerin. Geschrieben wurde dieses Mikrogramm, das vom
Nachlassverwalter die Nr. 400 erhielt, wohl im September 1927 von Robert Walser. Auch
wenn sich in den Gedichten ein paar Stellen aus den anderen Texten ﬁnden, fragt man sich,
was die vier Niederschri�en in drei verschiedenen Textga�ungen denn verbindet und
warum sie auf diesem Bla� so gedrängt zusammenfanden. Einem spielerisch-plausiblen
Lösungsvorschlag dieses Rätsels konnte man am 18. September im Rösslisaal zu Trogen
beiwohnen. Zum zweiten und dri�en Mal aufgeführt wurde dort das neue Musiktheater
von Roland Moser, das erstmals einen Monat zuvor in Cernier erklungen war und nun
erneut im Rahmen des Fes�vals Neue Musik Rümlingen.
Das basellandscha�liche Fes�val, das für Experiment und Freilu�anlässe steht, ha�e
Walsers wegen ins Appenzellische disloziert. Dessen Bürgerort war Teufen; er ha�e die
letzten 23 Jahre seines Lebens in der Heil- und Pﬂegeanstalt Herisau verbracht und war
1956 bei einem Spaziergang im Schnee gestorben. Die zeitgenössische Musik, die sich –
nicht nur in der Schweiz – in den letzten fünfzig Jahren mit einem Crescendo den Texten
und der Figur dieses grossen Schweizer Dichters gewidmet hat, stellte ihn also neuerlich
ins Zentrum.
So war denn während vier Tagen ein reichhal�ges Programm zu erleben, für das die
Rümlinger Crew mit dem Musikwissenscha�ler Roman Brotbeck zusammenspannte. Er hat
gerade ein dickes Buch über Robert Walser und die Musik abgeschlossen, und diesem
Thema widmete sich nun in Herisau auch die Robert-Walser-Gesellscha� in ihrem
Symposium. Weite Klangspaziergänge boten sich in einer Landscha� an, durch die Walser
selber einst mit Carl Seelig gewandert war, wobei man weniger für ein Bier als für Musik
einkehrte, in Scheunen oder Waldlichtungen oder Dörfern. Einige gelungene Stücke und
Performances waren dabei zu erleben, so von Brigi�a Muntendorf, Sylwia Zytynska,
Stephan Froleyks, Paul Giger/Andres Bosshard. Aber es zeigte sich selbst bei den
gelungenen Beispielen, wie schwierig es ist, den walserschen Charakter, diese schräge, mit
Heiterkeit und Verspieltheit gemischte Traurigkeit und Abgründigkeit, zu treﬀen. Am
schönsten gelang dies wohl der Performance Es cho + es go, für die Gisa Frank und Urban
Mäder mit Bläsern und Akteurinnen, grossenteils Laien aus dem Dorf Rehetobel,
zusammenarbeiteten und eine wundersam skurrile Darbietung kreierten.
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gung, das Freidorf, das Liebrüti oder
Parks, wie sie Le Corbusier im Sinn hatte. Für die heutige Zeit gab sie einige
einfache Empfehlungen ab, beispielsweise Erdgeschossnutzungen und Vorgärten mit dem Aussenraum zu verbinden. Wenn beim Übergang von privat zu
öffentlich Hand in Hand gearbeitet werde, könne das einen riesigen Einfluss
haben. Oft werde zu spät an die Landschaftsarchitekten gedacht: «Ich hoffe,
dass sie mehr in den Prozess einbezogen
werden», meinte Céline Baumann.
Baudirektor Isaac Reber präsentierte
in seinem Referat eine ganze Reihe von
erfolgreichen Verdichtungen, beispielsweise den Kirchgarten in Laufen, das
Areal Steinreben in Reinach, das Guggenheim in Liestal oder die Kernzonenplanung in Ziefen. Chancen sieht Reber
auch beim Lüdin-Areal und beim Masterplan Rheinstrasse.
Alarmknopf für Heimatschutz
Im Vorfeld des Forums hielt der Baselbieter Heimatschutz eine Medienkonferenz, an der er unter anderem die neue
Website vorstellte – inklusive Alarmknopf, mit dem schützenswerte, von Abbruch bedrohte Objekte gemeldet werden können. www.heimatschutz-bl.ch
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gen einen Wolf (Canis lupus) zeigen.
Vermutlich handelt es sich um einen
Jungwolf. Es ist damit seit der Rückkehr
des Wolfes in die Schweiz die erste bestätigte Wolfsichtung im Kanton BaselLandschaft. Ob ein Zusammenhang mit
dem Riss von sieben Geissen Ende vergangene Woche in Lauwil besteht, kann
im Moment nicht bestätigt werden.
Die in Lauwil gerissenen Geissen wurden zur Untersuchung in ein Labor gebracht, um den Verursacher feststellen
zu lassen. Auch dort war eine Zuordnung leider nicht zweifelsfrei möglich.
Erst eine DNA-Analyse wird ein belastbares Ergebnis bringen können. Mit dem
Ergebnis ist erst in zirka 14 Tagen zurechnen. Wenn der Riss durch einen
Wolf bestätigt ist, dann ist immer noch
nicht sicher, dass es sich um den in Zeglingen fotografierten Wolf handelt. Ein
Wolf als Verursacher ist nicht auszuschliessen, ebenso wenig wie ein wildernder Hund. Im Baselbiet gab es bisVGD
her keinen vergleichbaren Fall.
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Walser hörbar gemacht
«Nachklang» des Festivals Neue Musik Rümlingen
MARC SCHAFFNER

n und Regierungsrat Isaac Reber (v. l.) gaben Inputreferate

Donnerstag, 25. November 2021

«Der Patient gibt zu, Stimmen zu hören»,
steht in einem Arztprotokoll von Robert
Walser. Der Schweizer Literat, der Werke
wie «Geschwister Tanner», «Der Gehülfe» oder «Der Räuber» hervorgebracht
hatte, verbrachte die letzten 23 Jahre
seines Lebens in einer Klinik in Herisau
und gab das Schreiben auf, dafür begab
er sich auf ausgedehnte Spaziergänge
durch die Appenzeller Landschaft. Das
Festival «Neue Musik Rümlingen», das
dieses Jahr wiederum nicht im Baselbiet
stattfand, sondern mit dem Festival
«Klang Moor Schopfe Gais» kooperierte,
machte das Zusammengehen von literarisch-musikalischen Stimmen und Landschaft erlebbar: Das Publikum durfte
sich auf gut fünf Stunden Wanderung
durchs Appenzell mit Kompositionen
von über 20 Komponist/-innen, vier Musiktheatern sowie Lesungen auseinandersetzen.
Letzte Woche wurde ein «Nachklang»
in der Kirche Rümlingen angeboten,
quasi einer Miniversion des zehntägigen
Anlasses. Diese bestand aus drei Teilen:
aus der Klang-Installation «What we
keep» von Cathy van Eck, einer WalserLesung und einem Konzert.
Der Schauspieler und Hörspielsprecher Ueli Jäggi las innert einer Stunde
Robert Walsers Räuber-Roman vor.
Nicht den ganzen, aber eine gekürzte
Version, die er zusammen mit dem Theaterschaffenden Malte Ubenauf erarbeitet hatte. Jäggis Interpretation des Textes wirkte äusserst lebendig. Sie beschwor einen – aus dem Roman-Ich, der
Räuberfigur und dem Autor kombinierten – Charakter herauf, der zugleich
fröhlich-unbefangen und von krankhaften Obsessionen getrieben schien. «Walser muss man hören», meinte Jäggi in
der Pause.
Im zweiten Teil präsentierten Patrick
Kessler, der Leiter von «Klang Moor
Schopfe Gais», und der Künstler
«Dieb13» den «Makrographen». Dabei
handelt es sich um eine Art überdimensionieren Plattenspieler, nur dass statt
der Nadel ein Laser die Platte abtastet,
und dass statt einer Tonspur ein «Mikrogramm» von Robert Walser in den Tonträger eingraviert ist. Als «Mikrogramm»
bezeichnet die Literaturforschung die
Texte Walsers, die in einer winzigen
Bleistiftschrift, kaum grösser als ein Millimeter, geschrieben sind. Beim «Makrographen» sind die Schriftzeilen aus dem

Mikrogramm Nummer 400 auf ein paar
Zentimeter vergrössert und spiralförmig
auf einer Kunststoffplatte angeordnet,
wie bei einer Schallplatte. Unterstützt
durch elektronische Hilfsmittel und einen Kontrabass ertönten wechselhafte
Klanglandschaften aus trichterförmigen
Lautsprechern heraus, die im Kirchenschiff aufgehängt waren. Die Zuhörenden wurden ermuntert, aufzustehen
und sich im Sinn eines Walser’schen
Spaziergangs dazwischen zu bewegen.
Patrick Kessler und Dieb13 bauten eine
dichte Atmosphäre auf, die aus einem
düsteren Dröhnen, rhythmischen Episoden und schrillen, manchmal sprachähnlichen Lauten zusammengesetzt
war. Die Komposition weckte Assoziationen mit dem sprunghaften Schreibstil Walsers, aber auch mit seinem (vorgestellten) geplagten Innenleben.
Die Poesie des Ortes
Zum Gesamterlebnis trug auch das Dorf
Rümlingen bei – nicht umsonst trägt das
Festival die Ortsbezeichnung im Namen.
Mit dem Nachklang von Cathy van Eck,
Ueli Jäggi, Patrick Kessler und Dieb13
noch in den Ohren erschien beim Verlassen der Kirche die ganze Umgebung
in eine poetische Stimmung getaucht,
vom bedrohlichen Viadukt im Novembernebel bis zum unheimlichen Brummen im Wartehäuschen an der einspurigen Bahnlinie.
Das nächste Festival soll im August
2022 in Rümlingen, Kilchberg und Oltingen stattfinden und laut Festivalleiter
Tumasch Clalüna eher stationäre konzertante Formate bieten. Der Sonntag
werde allerdings ziemlich sicher wieder
Gelegenheit bieten, «locker wandernd
Musik zu erhören».

Ueli Jäggi liest den «Räuber».

Patrick Kessler (r.) am Bass und Dieb13 am Makrograph.
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