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Leuchtspur
April,
April
Am 1. April eine Kolumne schrei-
ben – auch wenn sie am zweiten
erscheint – das juckt schon ein
wenig in den Fingern. Kaum ge-
schrieben, ist sie schon veraltet
und vergessen im Mediendschun-
gel, und den Unterschied zwischen
1. und 2. April merkt sowieso kei-
ner. Also werde ich mir heute den
einen oder anderen Scherz erlau-
ben…

Ein wenig zu flunkern schadet
nie, das haben sich auch vier
Herren gedacht, als sie ihr Buch
«Kulturinfarkt» geschrieben
haben, denn eigentlich sollte es
am 1. April erscheinen. Da dieser
2012 aber auf einen Sonntag fällt,
hat der Verlag es kurzerhand vor-
gezogen, eine Kontroverse zu kon-
struieren und eine Diskussion zu
entfachen – mit der heimlichen
Hoffnung auf einen Besteller.

Während ich noch überlege,
welchen Thurgauer Aprilscherz in
die Welt setzen Spass machen
könnte, fällt mir eine Schlagzeile
ins Auge, die ein Facebook-Freund
gepostet hat: «Die Schweiz hat
Haftbefehle gegen deutsche Steuer-
fahnder ausgestellt» – und stelle
fest, dass die Realität die Satire
überholt, bevor die Feder zur
Pointe gespitzt ist.

Womit könnte ich also da-
gegenhalten?

Dass die Stadt Frauenfeld be-
schlossen hat, ein Opernhaus und
Kantonstheater zu bauen, damit
Zürich sich nicht mehr hinter
Frauenfeld verstecken muss? Dass
die Art Basel 2014 in Art Pfyn
umbenannt und in die dann ehe-
malige Kulturhauptstadt verlegt
wird, weil «die Kultur und die
Kunst dort am überzeugendsten
gelebt werden (Art Miami Pfyn
klingt auch einfach besser!)».
Dass thurgaukultur.ch zur drei-
sprachigen nationalen Medien-
plattform ausgebaut wird, um die
grossen Lücken in der nationalen
Kulturberichterstattung zu
schliessen? Oder dass der Thurgau
endlich eine richtige Hauptstadt
und Metropole bekommen soll
und die Regierung mit Oskar
Niemeyer über einen Entwurf
verhandelt?

Was eignet sich noch zum
Kulturscherz 2012?Machen Sie
mit, schreiben Sie mir:

meszmer�zeitgarten.ch
Alex Meszmer

KULTUR IN DER REGION

Sturm mit Burgtheater
WINTERTHUR. Der Sturm. Schau-
spiel von William Shakespeare,
Burgtheater Wien.
In der «Sturm»-Inszenierung von
Barbara Frey gibt es nur drei
Schauspieler. Prospero, Ariel und
Caliban leben in Shakespeares
Labor der Phantasie. Sie erfinden
und durchleben Machtkämpfe,
und sie sehnen sich wie das Erd-
tier Caliban nach Verwandlung:
um einer gelebten Liebe willen,
die denkbar würde, wäre es ihm
nur möglich, Prosperos schöne
Tochter Miranda zu werden.
In seinem letzten Stück, dem
«Sturm», hat Shakespeare erst-
mals in seinem Schaffen kei-
ne literarische Vorlage für sei-
nen Text, sondern erfindet sich
selbst eine Welt. Diese Welt ist die
Insel, das Theater, ein Blick auf die
Welt, nicht aber die Wirklichkeit
selbst.

Mo/Di, 2./3.4., 19.30, Theater;
18.45 Talk im Theater

Misstöne ums Thurgauerlied
Die Weinfelder Musiktage wurden mit einem Konzert des Thurgauer Kammerorchesters unter Claude Villaret eröffnet.
Höhepunkt war der Auftritt von Simone Keller und Benjamin Engeli. Von Philip Bartels erklang eine Uraufführung.
MARTIN PREISSER

WEINFELDEN. «Im wilden Osten»
lautete das Motto der Weinfelder
Musiktage, die am Wochenende
mit acht Anlässen über die Bühne
gingen. Zum Eröffnungskonzert
mit dem Thurgauer Kammer-
orchester TKO hatte der Kompo-
nist Philip Bartels ein Stück bei-
gesteuert, das Westernmelodien
geschickt und humorvoll mit dem
Thurgauerlied verknüpft. Zufrie-
den mit der Uraufführung war
Bartels allerdings gar nicht.

In einem Mail an den Dirigen-
ten Claude Villaret, das der Redak-
tion vorliegt, wirft er dem Leiter
des Thurgauer Kammerorches-
ters Mängel bei den Tempowech-
seln und bei der Intonation vor.
«Es ist wohl offensichtlich, dass
das Stück ungeprobt zur Auffüh-
rung kam», schreibt Philip Bartels,
findet dies «respektlos» und zieht
seine Auftragskomposition «Spiel
mir das Lied vom Thurgau» zu-
rück. Das Thurgauer Kammer-
orchester darf das Stück bei sei-
nem Auftritt am Ostersonntag in
Fischingen nicht mehr aufführen.

Augenzwinkernd sentimental

Gut gemacht war das Stück
jedenfalls, das Bartels fast ein
wenig dudelsackmässig schot-
tisch mit einer schwebenden Bor-
dun-Untermalung und mit einem
Schuss Alpenidylle beginnen
lässt. Augenzwinkernd verwebt er
dann Motive des Thurgauerlieds
mit Ohrwürmern aus Western-
filmen. Was das Publikum
schmunzeln liess, war die feine
Ironie, mit der das immer auch
ein wenig Sentimentale der «Kan-
tonshymne» angetönt wurde.

Lustvoll vierhändig

Höhepunkt des gut besuchten
Eröffnungskonzerts im Weinfel-
der Rathaussaal war der Auftritt
der beiden künstlerischen Leiter
des Festivals, Simone Keller und
Benjamin Engeli. Sie nahmen am
Flügel Platz für ein Konzert für
Klavier zu vier Händen und
Streichorchesters des Briten Mal-
colm Arnold. Das Stück, über
weite Strecken neoklassizistisch
geprägt, hat Feuer. Es überwiegen
vorwärtsdrängende und perkus-
sive Elemente. Keller und Engeli
warfen sich mit Lust und Verve in
den virtuosen Klaviersatz, gestal-
teten die meist impulsive Motorik
aus einem Guss. Ein wenig erin-
nert das Werk Arnolds an Proko-
fjew oder auch Strawinsky, aller-

dings ist es fasslicher und viel
einfacher strukturiert. Da gibt es
feine Klanggespinste, aber auch
einen Drive, wie man ihn viel-
leicht von Gershwin kennt. Das
Orchester reduziert der Kompo-
nist, der 2006 verstarb, nicht auf
Begleitfunktionen, sondern ver-
zahnt es mit der lebendig und pri-

ckelnd gehaltenen Klavierparti-
tur. Musikantisch, oft fast ein we-
nig holzschnittartig und daher
recht einprägsam ist das Werk, das
seine Wirkung nicht verfehlte.
Simone Keller und Benjamin En-
geli gaben eine passende Zugabe,
einen Satz aus der vierhändigen
Sonate von Francis Poulenc.

Eingerahmt wurde das Konzert
des Thurgauer Kammerorches-
ters mit zwei immer wieder
gern gehörten Ohrwürmern
der Streichorchesterliteratur, mit
Griegs Holberg-Suite und Tschai-
kowskys Serenade. In beiden Wer-
ken fielen der satte, frische Ton
und die intensiven Gesamtbögen

(ein Markenzeichen des TKO un-
ter Claude Villaret) mehr ins Ge-
wicht als gewisse Unebenheiten,
die man bei Tschaikowsky hie und
da bemerken konnte.

Das Konzert ist nochmals zu hören
am Ostersonntag, 8.4., Kloster
Fischingen, 15 Uhr.

Neugierde zwischen den Disziplinen
Der dritte Kreativaustausch mit Publikum namens «Manthan[west]» ging am Freitag erstmals im Kunstraum Kreuzlingen
über die Bühne. In geräumigerem Ambiente als in der Seeburg gab’s an der Auswahl der Referierenden nichts auszusetzen.

MATHIAS FREI

KREUZLINGEN. «Das ist keine
Idee von uns, wir haben Manthan
aus Indien importiert», begrüsst
Adrian Bleisch vom «forumande-
remusik» die anwesende Hun-
dertschaft im Kunstraum. Die
Thurgauer Variation nennt sich
nun also «Manthan[west]». Und
davor gab es schon ähnliche For-
mate, etwa Pecha-Kucha aus Ja-
pan sowie in einer persiflierten
Abart Powerpoint-Karaoke oder
noch andere, anarchistischere
Präsentationstechniken zur Sinn-
und Unsinnstiftung.

Alles interessiert

Aber «Manthan[west]» vermag
in seiner lustvollen Ernsthaftigkeit
zu überzeugen. Das Publikum er-
scheint mit der eindringlichen Er-

wartungshaltung: «Alles interes-
siert mich, ich will mehr davon
sehen und hören.» Solche neugie-
rige Publika würde sich jeder Kul-
turveranstalter wünschen.

Dank der im Vergleich zu ähnli-
chen Formaten generösen Zeit-

limite von 13 Minuten dürfen die
Referierenden inhaltlich und mul-
timedial ausholen, können bei-
spielhaft Einblick in ihre Arbeit ge-
währen. Oftmals kennt man zwar
die Namen der Referierenden. Die

Überraschung bleibt, worüber sie
sprechen werden.

Von Sauna bis binäre Muster

Den Anfang am dritten «Man-
than[west]» macht Slampoetin
und Journalistin Susi Stühlinger.
Medial beschränkt sie sich auf ihre
Stimme. Mehr braucht es auch
nicht ob der subtil schwarzhu-
morigen Heimgärtner-Kolumnen
aus der «Schaffhauser AZ». Sie
schliesst mit einem Klassiker aus
ihrem Slam-Repertoire ab: über
die Keimschwemme im Nackt-
bereich von Saunalandschaften.
Die Klammer des Abends schlies-
sen die allseits bekannten Sus
Zwick und Muda Mathis, welche
ein aktuelles interkulturelles und
interdisziplinäres Projekt vorstel-
len für eine Ausstellung in Brasi-

lien. Es geht um Gebundenheiten
und zugleich Grenzüberschrei-
tungen, aber vor allem um Femi-
nismus. «Ouh, Feminismus», ent-
schuldigt sich Mathis. Schlimm ist
das keineswegs, es macht viel-
mehr Lust auf das Projekt, das

Mathis und Zwick reich bebildert
präsentieren, von den gegipsten
Händen bis zum Damensattel mit
Mathis als Pferde-Hinterteil, und
dabei über sich selber lachen kön-
nen. Ernst Thomas Thema wie-

derum ist hochkomplex. Er gibt
einen Einblick, wie zwei Komposi-
tionen entstanden sind, die das
X-Quartett am Mittwoch spielen
wird. Er spricht von binären Mus-
tern oder dem Informationsstand
bei Bildern. Und man hängt ihm
als Laie an den Lippen, damit man
nicht abhängt.

Luftigeres beredet Modedesi-
gner Martin Leuthold: über Inspi-
ration, Kreation und einen Stoff,
der nur fünf Gramm pro Lauf-
meter wiegt. Die fünfte im Bunde
ist PR-Beraterin Sabine Ruf. Ihr
beispielhaftes Thema: Faszination
Kommunikation und ihre Risiken.

Mi, 4.4., 20.00: Konzert 1
Fr, 27.4., 20.00: Manthan[west] 4
Kunstraum Kreuzlingen
www.forumanderemusik.ch

Bild: Donato Caspari

Podium für den Nachwuchs: Junge Pianisten spielten das D-Dur-Klavierkonzert von Haydn, begleitet vom Jugendorchester Oberthurgau.

Hühner und Ochsen on Tour
Im Rahmen der Weinfelder
Musiktage gastierte das A-cap-
pella-Ensemble Zapzarap mit
seinem Programm «Ochsen-
tour». Das Theaterhaus Thur-
gau in Weinfelden barst
förmlich vor Publikum. Stühle
mussten hereingeschleppt, zu-
sätzliche Sitzreihen geschaffen
werden. Das Publikum wurde
jedoch für die etwas engen
Platzverhältnisse üppig be-
lohnt. Zapzarap vermochten
mit ihren Lieder und mimi-
schen Einlagen zu begeistern.

Dabei bedient sich das En-
semble praktisch keiner Hilfs-

mittel und setzt ganz auf Stimmen
und schauspielerisches Können.

Alte Lieder, neue Botschaften

In «Ochsentour» reicht für ein
gut zweistündiges Programm ein
Tisch mit vier Stühlen sowie vier
alte Heugabeln. Umso stärker
liegt der Fokus auf den Schauspie-
lern. Sie verleihen den alten Lie-
dern neue Botschaften, schreiben
Strophen um, singen mit Akzent
und vollem Körpereinsatz. Silvana
Peterelli und Marion Mühlebach
mimen überzeugend Hühner,
doch mit Kühen und Geissen hat
auch sonst ein halber Bauernhof

Platz im Programm. Es ist ein Pro-
gramm vollgepackt mit «Swiss-
ness», es greift das auf, was die
Schweiz und die Schweizerinnen
und Schweizer in ihrem Innersten
ausmacht. Die rauhe Sprache, das
Versagen derselben in Angelegen-
heiten der Liebe, Banken und
ländliches Leben: Zapzarap wer-
fen einen liebevoll-humoristi-
schen Blick auf unser Land und
nehmen es freundlich, jedoch nie-
mals wirklich boshaft aufs Korn.

Das Publikum jedenfalls haben
die vier Schauspieler zu begeis-
tern vermocht. Es erklatschte sich
johlend und stampfend mehrere

Interpretationen von «Det äne
am Bergli» als Zugaben.

Ruhe vor dem Nachbarn

Wer übrigens demnächst
von seinem Nachbarn eine Ein-
ladung zu einer Vorstellung von
Zapzarap geschenkt bekommt,
der geniesse diese mit Vorsicht.
«Schicken Sie doch mal Ihren
Nachbarn vorbei», sagte Ma-
rion Mühlebach zum Schluss,
«Dann haben Sie wieder mal
Ruhe daheim!» Es steckt eben
hinter allem noch ein bisschen
mehr – ganz «zapzarap» halt.

Severin Schwendener

Wenn jemand
kreativ sein muss,
dann wir. Aber es

gibt auch Unkreative.

Muda Mathis

Wir riskieren, um
weiterzukommen,

und riskieren damit,
abzustürzen.

Sabine Ruf
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ins Auge, die ein Facebook-Freund
gepostet hat: «Die Schweiz hat
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fahnder ausgestellt» – und stelle
fest, dass die Realität die Satire
überholt, bevor die Feder zur
Pointe gespitzt ist.

Womit könnte ich also da-
gegenhalten?

Dass die Stadt Frauenfeld be-
schlossen hat, ein Opernhaus und
Kantonstheater zu bauen, damit
Zürich sich nicht mehr hinter
Frauenfeld verstecken muss? Dass
die Art Basel 2014 in Art Pfyn
umbenannt und in die dann ehe-
malige Kulturhauptstadt verlegt
wird, weil «die Kultur und die
Kunst dort am überzeugendsten
gelebt werden (Art Miami Pfyn
klingt auch einfach besser!)».
Dass thurgaukultur.ch zur drei-
sprachigen nationalen Medien-
plattform ausgebaut wird, um die
grossen Lücken in der nationalen
Kulturberichterstattung zu
schliessen? Oder dass der Thurgau
endlich eine richtige Hauptstadt
und Metropole bekommen soll
und die Regierung mit Oskar
Niemeyer über einen Entwurf
verhandelt?

Was eignet sich noch zum
Kulturscherz 2012?Machen Sie
mit, schreiben Sie mir:

meszmer�zeitgarten.ch
Alex Meszmer

KULTUR IN DER REGION

Sturm mit Burgtheater
WINTERTHUR. Der Sturm. Schau-
spiel von William Shakespeare,
Burgtheater Wien.
In der «Sturm»-Inszenierung von
Barbara Frey gibt es nur drei
Schauspieler. Prospero, Ariel und
Caliban leben in Shakespeares
Labor der Phantasie. Sie erfinden
und durchleben Machtkämpfe,
und sie sehnen sich wie das Erd-
tier Caliban nach Verwandlung:
um einer gelebten Liebe willen,
die denkbar würde, wäre es ihm
nur möglich, Prosperos schöne
Tochter Miranda zu werden.
In seinem letzten Stück, dem
«Sturm», hat Shakespeare erst-
mals in seinem Schaffen kei-
ne literarische Vorlage für sei-
nen Text, sondern erfindet sich
selbst eine Welt. Diese Welt ist die
Insel, das Theater, ein Blick auf die
Welt, nicht aber die Wirklichkeit
selbst.

Mo/Di, 2./3.4., 19.30, Theater;
18.45 Talk im Theater

Misstöne ums Thurgauerlied
Die Weinfelder Musiktage wurden mit einem Konzert des Thurgauer Kammerorchesters unter Claude Villaret eröffnet.
Höhepunkt war der Auftritt von Simone Keller und Benjamin Engeli. Von Philip Bartels erklang eine Uraufführung.
MARTIN PREISSER

WEINFELDEN. «Im wilden Osten»
lautete das Motto der Weinfelder
Musiktage, die am Wochenende
mit acht Anlässen über die Bühne
gingen. Zum Eröffnungskonzert
mit dem Thurgauer Kammer-
orchester TKO hatte der Kompo-
nist Philip Bartels ein Stück bei-
gesteuert, das Westernmelodien
geschickt und humorvoll mit dem
Thurgauerlied verknüpft. Zufrie-
den mit der Uraufführung war
Bartels allerdings gar nicht.

In einem Mail an den Dirigen-
ten Claude Villaret, das der Redak-
tion vorliegt, wirft er dem Leiter
des Thurgauer Kammerorches-
ters Mängel bei den Tempowech-
seln und bei der Intonation vor.
«Es ist wohl offensichtlich, dass
das Stück ungeprobt zur Auffüh-
rung kam», schreibt Philip Bartels,
findet dies «respektlos» und zieht
seine Auftragskomposition «Spiel
mir das Lied vom Thurgau» zu-
rück. Das Thurgauer Kammer-
orchester darf das Stück bei sei-
nem Auftritt am Ostersonntag in
Fischingen nicht mehr aufführen.

Augenzwinkernd sentimental

Gut gemacht war das Stück
jedenfalls, das Bartels fast ein
wenig dudelsackmässig schot-
tisch mit einer schwebenden Bor-
dun-Untermalung und mit einem
Schuss Alpenidylle beginnen
lässt. Augenzwinkernd verwebt er
dann Motive des Thurgauerlieds
mit Ohrwürmern aus Western-
filmen. Was das Publikum
schmunzeln liess, war die feine
Ironie, mit der das immer auch
ein wenig Sentimentale der «Kan-
tonshymne» angetönt wurde.

Lustvoll vierhändig

Höhepunkt des gut besuchten
Eröffnungskonzerts im Weinfel-
der Rathaussaal war der Auftritt
der beiden künstlerischen Leiter
des Festivals, Simone Keller und
Benjamin Engeli. Sie nahmen am
Flügel Platz für ein Konzert für
Klavier zu vier Händen und
Streichorchesters des Briten Mal-
colm Arnold. Das Stück, über
weite Strecken neoklassizistisch
geprägt, hat Feuer. Es überwiegen
vorwärtsdrängende und perkus-
sive Elemente. Keller und Engeli
warfen sich mit Lust und Verve in
den virtuosen Klaviersatz, gestal-
teten die meist impulsive Motorik
aus einem Guss. Ein wenig erin-
nert das Werk Arnolds an Proko-
fjew oder auch Strawinsky, aller-

dings ist es fasslicher und viel
einfacher strukturiert. Da gibt es
feine Klanggespinste, aber auch
einen Drive, wie man ihn viel-
leicht von Gershwin kennt. Das
Orchester reduziert der Kompo-
nist, der 2006 verstarb, nicht auf
Begleitfunktionen, sondern ver-
zahnt es mit der lebendig und pri-

ckelnd gehaltenen Klavierparti-
tur. Musikantisch, oft fast ein we-
nig holzschnittartig und daher
recht einprägsam ist das Werk, das
seine Wirkung nicht verfehlte.
Simone Keller und Benjamin En-
geli gaben eine passende Zugabe,
einen Satz aus der vierhändigen
Sonate von Francis Poulenc.

Eingerahmt wurde das Konzert
des Thurgauer Kammerorches-
ters mit zwei immer wieder
gern gehörten Ohrwürmern
der Streichorchesterliteratur, mit
Griegs Holberg-Suite und Tschai-
kowskys Serenade. In beiden Wer-
ken fielen der satte, frische Ton
und die intensiven Gesamtbögen

(ein Markenzeichen des TKO un-
ter Claude Villaret) mehr ins Ge-
wicht als gewisse Unebenheiten,
die man bei Tschaikowsky hie und
da bemerken konnte.

Das Konzert ist nochmals zu hören
am Ostersonntag, 8.4., Kloster
Fischingen, 15 Uhr.

Neugierde zwischen den Disziplinen
Der dritte Kreativaustausch mit Publikum namens «Manthan[west]» ging am Freitag erstmals im Kunstraum Kreuzlingen
über die Bühne. In geräumigerem Ambiente als in der Seeburg gab’s an der Auswahl der Referierenden nichts auszusetzen.

MATHIAS FREI

KREUZLINGEN. «Das ist keine
Idee von uns, wir haben Manthan
aus Indien importiert», begrüsst
Adrian Bleisch vom «forumande-
remusik» die anwesende Hun-
dertschaft im Kunstraum. Die
Thurgauer Variation nennt sich
nun also «Manthan[west]». Und
davor gab es schon ähnliche For-
mate, etwa Pecha-Kucha aus Ja-
pan sowie in einer persiflierten
Abart Powerpoint-Karaoke oder
noch andere, anarchistischere
Präsentationstechniken zur Sinn-
und Unsinnstiftung.

Alles interessiert

Aber «Manthan[west]» vermag
in seiner lustvollen Ernsthaftigkeit
zu überzeugen. Das Publikum er-
scheint mit der eindringlichen Er-

wartungshaltung: «Alles interes-
siert mich, ich will mehr davon
sehen und hören.» Solche neugie-
rige Publika würde sich jeder Kul-
turveranstalter wünschen.

Dank der im Vergleich zu ähnli-
chen Formaten generösen Zeit-

limite von 13 Minuten dürfen die
Referierenden inhaltlich und mul-
timedial ausholen, können bei-
spielhaft Einblick in ihre Arbeit ge-
währen. Oftmals kennt man zwar
die Namen der Referierenden. Die

Überraschung bleibt, worüber sie
sprechen werden.

Von Sauna bis binäre Muster

Den Anfang am dritten «Man-
than[west]» macht Slampoetin
und Journalistin Susi Stühlinger.
Medial beschränkt sie sich auf ihre
Stimme. Mehr braucht es auch
nicht ob der subtil schwarzhu-
morigen Heimgärtner-Kolumnen
aus der «Schaffhauser AZ». Sie
schliesst mit einem Klassiker aus
ihrem Slam-Repertoire ab: über
die Keimschwemme im Nackt-
bereich von Saunalandschaften.
Die Klammer des Abends schlies-
sen die allseits bekannten Sus
Zwick und Muda Mathis, welche
ein aktuelles interkulturelles und
interdisziplinäres Projekt vorstel-
len für eine Ausstellung in Brasi-

lien. Es geht um Gebundenheiten
und zugleich Grenzüberschrei-
tungen, aber vor allem um Femi-
nismus. «Ouh, Feminismus», ent-
schuldigt sich Mathis. Schlimm ist
das keineswegs, es macht viel-
mehr Lust auf das Projekt, das

Mathis und Zwick reich bebildert
präsentieren, von den gegipsten
Händen bis zum Damensattel mit
Mathis als Pferde-Hinterteil, und
dabei über sich selber lachen kön-
nen. Ernst Thomas Thema wie-

derum ist hochkomplex. Er gibt
einen Einblick, wie zwei Komposi-
tionen entstanden sind, die das
X-Quartett am Mittwoch spielen
wird. Er spricht von binären Mus-
tern oder dem Informationsstand
bei Bildern. Und man hängt ihm
als Laie an den Lippen, damit man
nicht abhängt.

Luftigeres beredet Modedesi-
gner Martin Leuthold: über Inspi-
ration, Kreation und einen Stoff,
der nur fünf Gramm pro Lauf-
meter wiegt. Die fünfte im Bunde
ist PR-Beraterin Sabine Ruf. Ihr
beispielhaftes Thema: Faszination
Kommunikation und ihre Risiken.

Mi, 4.4., 20.00: Konzert 1
Fr, 27.4., 20.00: Manthan[west] 4
Kunstraum Kreuzlingen
www.forumanderemusik.ch

Bild: Donato Caspari

Podium für den Nachwuchs: Junge Pianisten spielten das D-Dur-Klavierkonzert von Haydn, begleitet vom Jugendorchester Oberthurgau.
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Im Rahmen der Weinfelder
Musiktage gastierte das A-cap-
pella-Ensemble Zapzarap mit
seinem Programm «Ochsen-
tour». Das Theaterhaus Thur-
gau in Weinfelden barst
förmlich vor Publikum. Stühle
mussten hereingeschleppt, zu-
sätzliche Sitzreihen geschaffen
werden. Das Publikum wurde
jedoch für die etwas engen
Platzverhältnisse üppig be-
lohnt. Zapzarap vermochten
mit ihren Lieder und mimi-
schen Einlagen zu begeistern.

Dabei bedient sich das En-
semble praktisch keiner Hilfs-

mittel und setzt ganz auf Stimmen
und schauspielerisches Können.

Alte Lieder, neue Botschaften

In «Ochsentour» reicht für ein
gut zweistündiges Programm ein
Tisch mit vier Stühlen sowie vier
alte Heugabeln. Umso stärker
liegt der Fokus auf den Schauspie-
lern. Sie verleihen den alten Lie-
dern neue Botschaften, schreiben
Strophen um, singen mit Akzent
und vollem Körpereinsatz. Silvana
Peterelli und Marion Mühlebach
mimen überzeugend Hühner,
doch mit Kühen und Geissen hat
auch sonst ein halber Bauernhof

Platz im Programm. Es ist ein Pro-
gramm vollgepackt mit «Swiss-
ness», es greift das auf, was die
Schweiz und die Schweizerinnen
und Schweizer in ihrem Innersten
ausmacht. Die rauhe Sprache, das
Versagen derselben in Angelegen-
heiten der Liebe, Banken und
ländliches Leben: Zapzarap wer-
fen einen liebevoll-humoristi-
schen Blick auf unser Land und
nehmen es freundlich, jedoch nie-
mals wirklich boshaft aufs Korn.

Das Publikum jedenfalls haben
die vier Schauspieler zu begeis-
tern vermocht. Es erklatschte sich
johlend und stampfend mehrere

Interpretationen von «Det äne
am Bergli» als Zugaben.

Ruhe vor dem Nachbarn

Wer übrigens demnächst
von seinem Nachbarn eine Ein-
ladung zu einer Vorstellung von
Zapzarap geschenkt bekommt,
der geniesse diese mit Vorsicht.
«Schicken Sie doch mal Ihren
Nachbarn vorbei», sagte Ma-
rion Mühlebach zum Schluss,
«Dann haben Sie wieder mal
Ruhe daheim!» Es steckt eben
hinter allem noch ein bisschen
mehr – ganz «zapzarap» halt.

Severin Schwendener

Wenn jemand
kreativ sein muss,
dann wir. Aber es

gibt auch Unkreative.

Muda Mathis

Wir riskieren, um
weiterzukommen,

und riskieren damit,
abzustürzen.

Sabine Ruf
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Leuchtspur
April,
April
Am 1. April eine Kolumne schrei-
ben – auch wenn sie am zweiten
erscheint – das juckt schon ein
wenig in den Fingern. Kaum ge-
schrieben, ist sie schon veraltet
und vergessen im Mediendschun-
gel, und den Unterschied zwischen
1. und 2. April merkt sowieso kei-
ner. Also werde ich mir heute den
einen oder anderen Scherz erlau-
ben…

Ein wenig zu flunkern schadet
nie, das haben sich auch vier
Herren gedacht, als sie ihr Buch
«Kulturinfarkt» geschrieben
haben, denn eigentlich sollte es
am 1. April erscheinen. Da dieser
2012 aber auf einen Sonntag fällt,
hat der Verlag es kurzerhand vor-
gezogen, eine Kontroverse zu kon-
struieren und eine Diskussion zu
entfachen – mit der heimlichen
Hoffnung auf einen Besteller.

Während ich noch überlege,
welchen Thurgauer Aprilscherz in
die Welt setzen Spass machen
könnte, fällt mir eine Schlagzeile
ins Auge, die ein Facebook-Freund
gepostet hat: «Die Schweiz hat
Haftbefehle gegen deutsche Steuer-
fahnder ausgestellt» – und stelle
fest, dass die Realität die Satire
überholt, bevor die Feder zur
Pointe gespitzt ist.

Womit könnte ich also da-
gegenhalten?

Dass die Stadt Frauenfeld be-
schlossen hat, ein Opernhaus und
Kantonstheater zu bauen, damit
Zürich sich nicht mehr hinter
Frauenfeld verstecken muss? Dass
die Art Basel 2014 in Art Pfyn
umbenannt und in die dann ehe-
malige Kulturhauptstadt verlegt
wird, weil «die Kultur und die
Kunst dort am überzeugendsten
gelebt werden (Art Miami Pfyn
klingt auch einfach besser!)».
Dass thurgaukultur.ch zur drei-
sprachigen nationalen Medien-
plattform ausgebaut wird, um die
grossen Lücken in der nationalen
Kulturberichterstattung zu
schliessen? Oder dass der Thurgau
endlich eine richtige Hauptstadt
und Metropole bekommen soll
und die Regierung mit Oskar
Niemeyer über einen Entwurf
verhandelt?

Was eignet sich noch zum
Kulturscherz 2012?Machen Sie
mit, schreiben Sie mir:

meszmer�zeitgarten.ch
Alex Meszmer

KULTUR IN DER REGION

Sturm mit Burgtheater
WINTERTHUR. Der Sturm. Schau-
spiel von William Shakespeare,
Burgtheater Wien.
In der «Sturm»-Inszenierung von
Barbara Frey gibt es nur drei
Schauspieler. Prospero, Ariel und
Caliban leben in Shakespeares
Labor der Phantasie. Sie erfinden
und durchleben Machtkämpfe,
und sie sehnen sich wie das Erd-
tier Caliban nach Verwandlung:
um einer gelebten Liebe willen,
die denkbar würde, wäre es ihm
nur möglich, Prosperos schöne
Tochter Miranda zu werden.
In seinem letzten Stück, dem
«Sturm», hat Shakespeare erst-
mals in seinem Schaffen kei-
ne literarische Vorlage für sei-
nen Text, sondern erfindet sich
selbst eine Welt. Diese Welt ist die
Insel, das Theater, ein Blick auf die
Welt, nicht aber die Wirklichkeit
selbst.

Mo/Di, 2./3.4., 19.30, Theater;
18.45 Talk im Theater

Misstöne ums Thurgauerlied
Die Weinfelder Musiktage wurden mit einem Konzert des Thurgauer Kammerorchesters unter Claude Villaret eröffnet.
Höhepunkt war der Auftritt von Simone Keller und Benjamin Engeli. Von Philip Bartels erklang eine Uraufführung.
MARTIN PREISSER

WEINFELDEN. «Im wilden Osten»
lautete das Motto der Weinfelder
Musiktage, die am Wochenende
mit acht Anlässen über die Bühne
gingen. Zum Eröffnungskonzert
mit dem Thurgauer Kammer-
orchester TKO hatte der Kompo-
nist Philip Bartels ein Stück bei-
gesteuert, das Westernmelodien
geschickt und humorvoll mit dem
Thurgauerlied verknüpft. Zufrie-
den mit der Uraufführung war
Bartels allerdings gar nicht.

In einem Mail an den Dirigen-
ten Claude Villaret, das der Redak-
tion vorliegt, wirft er dem Leiter
des Thurgauer Kammerorches-
ters Mängel bei den Tempowech-
seln und bei der Intonation vor.
«Es ist wohl offensichtlich, dass
das Stück ungeprobt zur Auffüh-
rung kam», schreibt Philip Bartels,
findet dies «respektlos» und zieht
seine Auftragskomposition «Spiel
mir das Lied vom Thurgau» zu-
rück. Das Thurgauer Kammer-
orchester darf das Stück bei sei-
nem Auftritt am Ostersonntag in
Fischingen nicht mehr aufführen.

Augenzwinkernd sentimental

Gut gemacht war das Stück
jedenfalls, das Bartels fast ein
wenig dudelsackmässig schot-
tisch mit einer schwebenden Bor-
dun-Untermalung und mit einem
Schuss Alpenidylle beginnen
lässt. Augenzwinkernd verwebt er
dann Motive des Thurgauerlieds
mit Ohrwürmern aus Western-
filmen. Was das Publikum
schmunzeln liess, war die feine
Ironie, mit der das immer auch
ein wenig Sentimentale der «Kan-
tonshymne» angetönt wurde.

Lustvoll vierhändig

Höhepunkt des gut besuchten
Eröffnungskonzerts im Weinfel-
der Rathaussaal war der Auftritt
der beiden künstlerischen Leiter
des Festivals, Simone Keller und
Benjamin Engeli. Sie nahmen am
Flügel Platz für ein Konzert für
Klavier zu vier Händen und
Streichorchesters des Briten Mal-
colm Arnold. Das Stück, über
weite Strecken neoklassizistisch
geprägt, hat Feuer. Es überwiegen
vorwärtsdrängende und perkus-
sive Elemente. Keller und Engeli
warfen sich mit Lust und Verve in
den virtuosen Klaviersatz, gestal-
teten die meist impulsive Motorik
aus einem Guss. Ein wenig erin-
nert das Werk Arnolds an Proko-
fjew oder auch Strawinsky, aller-

dings ist es fasslicher und viel
einfacher strukturiert. Da gibt es
feine Klanggespinste, aber auch
einen Drive, wie man ihn viel-
leicht von Gershwin kennt. Das
Orchester reduziert der Kompo-
nist, der 2006 verstarb, nicht auf
Begleitfunktionen, sondern ver-
zahnt es mit der lebendig und pri-

ckelnd gehaltenen Klavierparti-
tur. Musikantisch, oft fast ein we-
nig holzschnittartig und daher
recht einprägsam ist das Werk, das
seine Wirkung nicht verfehlte.
Simone Keller und Benjamin En-
geli gaben eine passende Zugabe,
einen Satz aus der vierhändigen
Sonate von Francis Poulenc.

Eingerahmt wurde das Konzert
des Thurgauer Kammerorches-
ters mit zwei immer wieder
gern gehörten Ohrwürmern
der Streichorchesterliteratur, mit
Griegs Holberg-Suite und Tschai-
kowskys Serenade. In beiden Wer-
ken fielen der satte, frische Ton
und die intensiven Gesamtbögen

(ein Markenzeichen des TKO un-
ter Claude Villaret) mehr ins Ge-
wicht als gewisse Unebenheiten,
die man bei Tschaikowsky hie und
da bemerken konnte.

Das Konzert ist nochmals zu hören
am Ostersonntag, 8.4., Kloster
Fischingen, 15 Uhr.

Neugierde zwischen den Disziplinen
Der dritte Kreativaustausch mit Publikum namens «Manthan[west]» ging am Freitag erstmals im Kunstraum Kreuzlingen
über die Bühne. In geräumigerem Ambiente als in der Seeburg gab’s an der Auswahl der Referierenden nichts auszusetzen.

MATHIAS FREI

KREUZLINGEN. «Das ist keine
Idee von uns, wir haben Manthan
aus Indien importiert», begrüsst
Adrian Bleisch vom «forumande-
remusik» die anwesende Hun-
dertschaft im Kunstraum. Die
Thurgauer Variation nennt sich
nun also «Manthan[west]». Und
davor gab es schon ähnliche For-
mate, etwa Pecha-Kucha aus Ja-
pan sowie in einer persiflierten
Abart Powerpoint-Karaoke oder
noch andere, anarchistischere
Präsentationstechniken zur Sinn-
und Unsinnstiftung.

Alles interessiert

Aber «Manthan[west]» vermag
in seiner lustvollen Ernsthaftigkeit
zu überzeugen. Das Publikum er-
scheint mit der eindringlichen Er-

wartungshaltung: «Alles interes-
siert mich, ich will mehr davon
sehen und hören.» Solche neugie-
rige Publika würde sich jeder Kul-
turveranstalter wünschen.

Dank der im Vergleich zu ähnli-
chen Formaten generösen Zeit-

limite von 13 Minuten dürfen die
Referierenden inhaltlich und mul-
timedial ausholen, können bei-
spielhaft Einblick in ihre Arbeit ge-
währen. Oftmals kennt man zwar
die Namen der Referierenden. Die

Überraschung bleibt, worüber sie
sprechen werden.

Von Sauna bis binäre Muster

Den Anfang am dritten «Man-
than[west]» macht Slampoetin
und Journalistin Susi Stühlinger.
Medial beschränkt sie sich auf ihre
Stimme. Mehr braucht es auch
nicht ob der subtil schwarzhu-
morigen Heimgärtner-Kolumnen
aus der «Schaffhauser AZ». Sie
schliesst mit einem Klassiker aus
ihrem Slam-Repertoire ab: über
die Keimschwemme im Nackt-
bereich von Saunalandschaften.
Die Klammer des Abends schlies-
sen die allseits bekannten Sus
Zwick und Muda Mathis, welche
ein aktuelles interkulturelles und
interdisziplinäres Projekt vorstel-
len für eine Ausstellung in Brasi-

lien. Es geht um Gebundenheiten
und zugleich Grenzüberschrei-
tungen, aber vor allem um Femi-
nismus. «Ouh, Feminismus», ent-
schuldigt sich Mathis. Schlimm ist
das keineswegs, es macht viel-
mehr Lust auf das Projekt, das

Mathis und Zwick reich bebildert
präsentieren, von den gegipsten
Händen bis zum Damensattel mit
Mathis als Pferde-Hinterteil, und
dabei über sich selber lachen kön-
nen. Ernst Thomas Thema wie-

derum ist hochkomplex. Er gibt
einen Einblick, wie zwei Komposi-
tionen entstanden sind, die das
X-Quartett am Mittwoch spielen
wird. Er spricht von binären Mus-
tern oder dem Informationsstand
bei Bildern. Und man hängt ihm
als Laie an den Lippen, damit man
nicht abhängt.

Luftigeres beredet Modedesi-
gner Martin Leuthold: über Inspi-
ration, Kreation und einen Stoff,
der nur fünf Gramm pro Lauf-
meter wiegt. Die fünfte im Bunde
ist PR-Beraterin Sabine Ruf. Ihr
beispielhaftes Thema: Faszination
Kommunikation und ihre Risiken.

Mi, 4.4., 20.00: Konzert 1
Fr, 27.4., 20.00: Manthan[west] 4
Kunstraum Kreuzlingen
www.forumanderemusik.ch

Bild: Donato Caspari

Podium für den Nachwuchs: Junge Pianisten spielten das D-Dur-Klavierkonzert von Haydn, begleitet vom Jugendorchester Oberthurgau.

Hühner und Ochsen on Tour
Im Rahmen der Weinfelder
Musiktage gastierte das A-cap-
pella-Ensemble Zapzarap mit
seinem Programm «Ochsen-
tour». Das Theaterhaus Thur-
gau in Weinfelden barst
förmlich vor Publikum. Stühle
mussten hereingeschleppt, zu-
sätzliche Sitzreihen geschaffen
werden. Das Publikum wurde
jedoch für die etwas engen
Platzverhältnisse üppig be-
lohnt. Zapzarap vermochten
mit ihren Lieder und mimi-
schen Einlagen zu begeistern.

Dabei bedient sich das En-
semble praktisch keiner Hilfs-

mittel und setzt ganz auf Stimmen
und schauspielerisches Können.

Alte Lieder, neue Botschaften

In «Ochsentour» reicht für ein
gut zweistündiges Programm ein
Tisch mit vier Stühlen sowie vier
alte Heugabeln. Umso stärker
liegt der Fokus auf den Schauspie-
lern. Sie verleihen den alten Lie-
dern neue Botschaften, schreiben
Strophen um, singen mit Akzent
und vollem Körpereinsatz. Silvana
Peterelli und Marion Mühlebach
mimen überzeugend Hühner,
doch mit Kühen und Geissen hat
auch sonst ein halber Bauernhof

Platz im Programm. Es ist ein Pro-
gramm vollgepackt mit «Swiss-
ness», es greift das auf, was die
Schweiz und die Schweizerinnen
und Schweizer in ihrem Innersten
ausmacht. Die rauhe Sprache, das
Versagen derselben in Angelegen-
heiten der Liebe, Banken und
ländliches Leben: Zapzarap wer-
fen einen liebevoll-humoristi-
schen Blick auf unser Land und
nehmen es freundlich, jedoch nie-
mals wirklich boshaft aufs Korn.

Das Publikum jedenfalls haben
die vier Schauspieler zu begeis-
tern vermocht. Es erklatschte sich
johlend und stampfend mehrere

Interpretationen von «Det äne
am Bergli» als Zugaben.

Ruhe vor dem Nachbarn

Wer übrigens demnächst
von seinem Nachbarn eine Ein-
ladung zu einer Vorstellung von
Zapzarap geschenkt bekommt,
der geniesse diese mit Vorsicht.
«Schicken Sie doch mal Ihren
Nachbarn vorbei», sagte Ma-
rion Mühlebach zum Schluss,
«Dann haben Sie wieder mal
Ruhe daheim!» Es steckt eben
hinter allem noch ein bisschen
mehr – ganz «zapzarap» halt.

Severin Schwendener

Wenn jemand
kreativ sein muss,
dann wir. Aber es

gibt auch Unkreative.

Muda Mathis

Wir riskieren, um
weiterzukommen,

und riskieren damit,
abzustürzen.

Sabine Ruf
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Leuchtspur
April,
April
Am 1. April eine Kolumne schrei-
ben – auch wenn sie am zweiten
erscheint – das juckt schon ein
wenig in den Fingern. Kaum ge-
schrieben, ist sie schon veraltet
und vergessen im Mediendschun-
gel, und den Unterschied zwischen
1. und 2. April merkt sowieso kei-
ner. Also werde ich mir heute den
einen oder anderen Scherz erlau-
ben…

Ein wenig zu flunkern schadet
nie, das haben sich auch vier
Herren gedacht, als sie ihr Buch
«Kulturinfarkt» geschrieben
haben, denn eigentlich sollte es
am 1. April erscheinen. Da dieser
2012 aber auf einen Sonntag fällt,
hat der Verlag es kurzerhand vor-
gezogen, eine Kontroverse zu kon-
struieren und eine Diskussion zu
entfachen – mit der heimlichen
Hoffnung auf einen Besteller.

Während ich noch überlege,
welchen Thurgauer Aprilscherz in
die Welt setzen Spass machen
könnte, fällt mir eine Schlagzeile
ins Auge, die ein Facebook-Freund
gepostet hat: «Die Schweiz hat
Haftbefehle gegen deutsche Steuer-
fahnder ausgestellt» – und stelle
fest, dass die Realität die Satire
überholt, bevor die Feder zur
Pointe gespitzt ist.

Womit könnte ich also da-
gegenhalten?

Dass die Stadt Frauenfeld be-
schlossen hat, ein Opernhaus und
Kantonstheater zu bauen, damit
Zürich sich nicht mehr hinter
Frauenfeld verstecken muss? Dass
die Art Basel 2014 in Art Pfyn
umbenannt und in die dann ehe-
malige Kulturhauptstadt verlegt
wird, weil «die Kultur und die
Kunst dort am überzeugendsten
gelebt werden (Art Miami Pfyn
klingt auch einfach besser!)».
Dass thurgaukultur.ch zur drei-
sprachigen nationalen Medien-
plattform ausgebaut wird, um die
grossen Lücken in der nationalen
Kulturberichterstattung zu
schliessen? Oder dass der Thurgau
endlich eine richtige Hauptstadt
und Metropole bekommen soll
und die Regierung mit Oskar
Niemeyer über einen Entwurf
verhandelt?

Was eignet sich noch zum
Kulturscherz 2012?Machen Sie
mit, schreiben Sie mir:

meszmer�zeitgarten.ch
Alex Meszmer

KULTUR IN DER REGION

Sturm mit Burgtheater
WINTERTHUR. Der Sturm. Schau-
spiel von William Shakespeare,
Burgtheater Wien.
In der «Sturm»-Inszenierung von
Barbara Frey gibt es nur drei
Schauspieler. Prospero, Ariel und
Caliban leben in Shakespeares
Labor der Phantasie. Sie erfinden
und durchleben Machtkämpfe,
und sie sehnen sich wie das Erd-
tier Caliban nach Verwandlung:
um einer gelebten Liebe willen,
die denkbar würde, wäre es ihm
nur möglich, Prosperos schöne
Tochter Miranda zu werden.
In seinem letzten Stück, dem
«Sturm», hat Shakespeare erst-
mals in seinem Schaffen kei-
ne literarische Vorlage für sei-
nen Text, sondern erfindet sich
selbst eine Welt. Diese Welt ist die
Insel, das Theater, ein Blick auf die
Welt, nicht aber die Wirklichkeit
selbst.

Mo/Di, 2./3.4., 19.30, Theater;
18.45 Talk im Theater

Misstöne ums Thurgauerlied
Die Weinfelder Musiktage wurden mit einem Konzert des Thurgauer Kammerorchesters unter Claude Villaret eröffnet.
Höhepunkt war der Auftritt von Simone Keller und Benjamin Engeli. Von Philip Bartels erklang eine Uraufführung.
MARTIN PREISSER

WEINFELDEN. «Im wilden Osten»
lautete das Motto der Weinfelder
Musiktage, die am Wochenende
mit acht Anlässen über die Bühne
gingen. Zum Eröffnungskonzert
mit dem Thurgauer Kammer-
orchester TKO hatte der Kompo-
nist Philip Bartels ein Stück bei-
gesteuert, das Westernmelodien
geschickt und humorvoll mit dem
Thurgauerlied verknüpft. Zufrie-
den mit der Uraufführung war
Bartels allerdings gar nicht.

In einem Mail an den Dirigen-
ten Claude Villaret, das der Redak-
tion vorliegt, wirft er dem Leiter
des Thurgauer Kammerorches-
ters Mängel bei den Tempowech-
seln und bei der Intonation vor.
«Es ist wohl offensichtlich, dass
das Stück ungeprobt zur Auffüh-
rung kam», schreibt Philip Bartels,
findet dies «respektlos» und zieht
seine Auftragskomposition «Spiel
mir das Lied vom Thurgau» zu-
rück. Das Thurgauer Kammer-
orchester darf das Stück bei sei-
nem Auftritt am Ostersonntag in
Fischingen nicht mehr aufführen.

Augenzwinkernd sentimental

Gut gemacht war das Stück
jedenfalls, das Bartels fast ein
wenig dudelsackmässig schot-
tisch mit einer schwebenden Bor-
dun-Untermalung und mit einem
Schuss Alpenidylle beginnen
lässt. Augenzwinkernd verwebt er
dann Motive des Thurgauerlieds
mit Ohrwürmern aus Western-
filmen. Was das Publikum
schmunzeln liess, war die feine
Ironie, mit der das immer auch
ein wenig Sentimentale der «Kan-
tonshymne» angetönt wurde.

Lustvoll vierhändig

Höhepunkt des gut besuchten
Eröffnungskonzerts im Weinfel-
der Rathaussaal war der Auftritt
der beiden künstlerischen Leiter
des Festivals, Simone Keller und
Benjamin Engeli. Sie nahmen am
Flügel Platz für ein Konzert für
Klavier zu vier Händen und
Streichorchesters des Briten Mal-
colm Arnold. Das Stück, über
weite Strecken neoklassizistisch
geprägt, hat Feuer. Es überwiegen
vorwärtsdrängende und perkus-
sive Elemente. Keller und Engeli
warfen sich mit Lust und Verve in
den virtuosen Klaviersatz, gestal-
teten die meist impulsive Motorik
aus einem Guss. Ein wenig erin-
nert das Werk Arnolds an Proko-
fjew oder auch Strawinsky, aller-

dings ist es fasslicher und viel
einfacher strukturiert. Da gibt es
feine Klanggespinste, aber auch
einen Drive, wie man ihn viel-
leicht von Gershwin kennt. Das
Orchester reduziert der Kompo-
nist, der 2006 verstarb, nicht auf
Begleitfunktionen, sondern ver-
zahnt es mit der lebendig und pri-

ckelnd gehaltenen Klavierparti-
tur. Musikantisch, oft fast ein we-
nig holzschnittartig und daher
recht einprägsam ist das Werk, das
seine Wirkung nicht verfehlte.
Simone Keller und Benjamin En-
geli gaben eine passende Zugabe,
einen Satz aus der vierhändigen
Sonate von Francis Poulenc.

Eingerahmt wurde das Konzert
des Thurgauer Kammerorches-
ters mit zwei immer wieder
gern gehörten Ohrwürmern
der Streichorchesterliteratur, mit
Griegs Holberg-Suite und Tschai-
kowskys Serenade. In beiden Wer-
ken fielen der satte, frische Ton
und die intensiven Gesamtbögen

(ein Markenzeichen des TKO un-
ter Claude Villaret) mehr ins Ge-
wicht als gewisse Unebenheiten,
die man bei Tschaikowsky hie und
da bemerken konnte.

Das Konzert ist nochmals zu hören
am Ostersonntag, 8.4., Kloster
Fischingen, 15 Uhr.

Neugierde zwischen den Disziplinen
Der dritte Kreativaustausch mit Publikum namens «Manthan[west]» ging am Freitag erstmals im Kunstraum Kreuzlingen
über die Bühne. In geräumigerem Ambiente als in der Seeburg gab’s an der Auswahl der Referierenden nichts auszusetzen.

MATHIAS FREI

KREUZLINGEN. «Das ist keine
Idee von uns, wir haben Manthan
aus Indien importiert», begrüsst
Adrian Bleisch vom «forumande-
remusik» die anwesende Hun-
dertschaft im Kunstraum. Die
Thurgauer Variation nennt sich
nun also «Manthan[west]». Und
davor gab es schon ähnliche For-
mate, etwa Pecha-Kucha aus Ja-
pan sowie in einer persiflierten
Abart Powerpoint-Karaoke oder
noch andere, anarchistischere
Präsentationstechniken zur Sinn-
und Unsinnstiftung.

Alles interessiert

Aber «Manthan[west]» vermag
in seiner lustvollen Ernsthaftigkeit
zu überzeugen. Das Publikum er-
scheint mit der eindringlichen Er-

wartungshaltung: «Alles interes-
siert mich, ich will mehr davon
sehen und hören.» Solche neugie-
rige Publika würde sich jeder Kul-
turveranstalter wünschen.

Dank der im Vergleich zu ähnli-
chen Formaten generösen Zeit-

limite von 13 Minuten dürfen die
Referierenden inhaltlich und mul-
timedial ausholen, können bei-
spielhaft Einblick in ihre Arbeit ge-
währen. Oftmals kennt man zwar
die Namen der Referierenden. Die

Überraschung bleibt, worüber sie
sprechen werden.

Von Sauna bis binäre Muster

Den Anfang am dritten «Man-
than[west]» macht Slampoetin
und Journalistin Susi Stühlinger.
Medial beschränkt sie sich auf ihre
Stimme. Mehr braucht es auch
nicht ob der subtil schwarzhu-
morigen Heimgärtner-Kolumnen
aus der «Schaffhauser AZ». Sie
schliesst mit einem Klassiker aus
ihrem Slam-Repertoire ab: über
die Keimschwemme im Nackt-
bereich von Saunalandschaften.
Die Klammer des Abends schlies-
sen die allseits bekannten Sus
Zwick und Muda Mathis, welche
ein aktuelles interkulturelles und
interdisziplinäres Projekt vorstel-
len für eine Ausstellung in Brasi-

lien. Es geht um Gebundenheiten
und zugleich Grenzüberschrei-
tungen, aber vor allem um Femi-
nismus. «Ouh, Feminismus», ent-
schuldigt sich Mathis. Schlimm ist
das keineswegs, es macht viel-
mehr Lust auf das Projekt, das

Mathis und Zwick reich bebildert
präsentieren, von den gegipsten
Händen bis zum Damensattel mit
Mathis als Pferde-Hinterteil, und
dabei über sich selber lachen kön-
nen. Ernst Thomas Thema wie-

derum ist hochkomplex. Er gibt
einen Einblick, wie zwei Komposi-
tionen entstanden sind, die das
X-Quartett am Mittwoch spielen
wird. Er spricht von binären Mus-
tern oder dem Informationsstand
bei Bildern. Und man hängt ihm
als Laie an den Lippen, damit man
nicht abhängt.

Luftigeres beredet Modedesi-
gner Martin Leuthold: über Inspi-
ration, Kreation und einen Stoff,
der nur fünf Gramm pro Lauf-
meter wiegt. Die fünfte im Bunde
ist PR-Beraterin Sabine Ruf. Ihr
beispielhaftes Thema: Faszination
Kommunikation und ihre Risiken.

Mi, 4.4., 20.00: Konzert 1
Fr, 27.4., 20.00: Manthan[west] 4
Kunstraum Kreuzlingen
www.forumanderemusik.ch

Bild: Donato Caspari

Podium für den Nachwuchs: Junge Pianisten spielten das D-Dur-Klavierkonzert von Haydn, begleitet vom Jugendorchester Oberthurgau.

Hühner und Ochsen on Tour
Im Rahmen der Weinfelder
Musiktage gastierte das A-cap-
pella-Ensemble Zapzarap mit
seinem Programm «Ochsen-
tour». Das Theaterhaus Thur-
gau in Weinfelden barst
förmlich vor Publikum. Stühle
mussten hereingeschleppt, zu-
sätzliche Sitzreihen geschaffen
werden. Das Publikum wurde
jedoch für die etwas engen
Platzverhältnisse üppig be-
lohnt. Zapzarap vermochten
mit ihren Lieder und mimi-
schen Einlagen zu begeistern.

Dabei bedient sich das En-
semble praktisch keiner Hilfs-

mittel und setzt ganz auf Stimmen
und schauspielerisches Können.

Alte Lieder, neue Botschaften

In «Ochsentour» reicht für ein
gut zweistündiges Programm ein
Tisch mit vier Stühlen sowie vier
alte Heugabeln. Umso stärker
liegt der Fokus auf den Schauspie-
lern. Sie verleihen den alten Lie-
dern neue Botschaften, schreiben
Strophen um, singen mit Akzent
und vollem Körpereinsatz. Silvana
Peterelli und Marion Mühlebach
mimen überzeugend Hühner,
doch mit Kühen und Geissen hat
auch sonst ein halber Bauernhof

Platz im Programm. Es ist ein Pro-
gramm vollgepackt mit «Swiss-
ness», es greift das auf, was die
Schweiz und die Schweizerinnen
und Schweizer in ihrem Innersten
ausmacht. Die rauhe Sprache, das
Versagen derselben in Angelegen-
heiten der Liebe, Banken und
ländliches Leben: Zapzarap wer-
fen einen liebevoll-humoristi-
schen Blick auf unser Land und
nehmen es freundlich, jedoch nie-
mals wirklich boshaft aufs Korn.

Das Publikum jedenfalls haben
die vier Schauspieler zu begeis-
tern vermocht. Es erklatschte sich
johlend und stampfend mehrere

Interpretationen von «Det äne
am Bergli» als Zugaben.

Ruhe vor dem Nachbarn

Wer übrigens demnächst
von seinem Nachbarn eine Ein-
ladung zu einer Vorstellung von
Zapzarap geschenkt bekommt,
der geniesse diese mit Vorsicht.
«Schicken Sie doch mal Ihren
Nachbarn vorbei», sagte Ma-
rion Mühlebach zum Schluss,
«Dann haben Sie wieder mal
Ruhe daheim!» Es steckt eben
hinter allem noch ein bisschen
mehr – ganz «zapzarap» halt.

Severin Schwendener

Wenn jemand
kreativ sein muss,
dann wir. Aber es

gibt auch Unkreative.

Muda Mathis

Wir riskieren, um
weiterzukommen,

und riskieren damit,
abzustürzen.

Sabine Ruf


