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Von Milchmännern und Prinzessinnen
Chollerhalle Theatersport und die pure Lust am
Geschichtenerfinden: Müde
wird dabei nur das Publikum
– vor Lachen.
Falco Meyer
redaktion@zugerzeitung.ch

Genau weiss man nicht, was einen da
erwartet in der Chollerhalle: Improvisiertes Theater ist angesagt, die Luzerner
Combo Improphil gegen die Hamburger
Gäste, die Steife Brise. Improvisiertes
Theater mit- und gegeneinander, und
man setzt sich lieber mal nicht in die
erste Reihe, wer weiss, möglicherweise
wird man da nass oder muss – noch
schlimmer – selber auf die Bühne. Beides wahr, stellt sich später raus, wenn
auch anders als gedacht. Denn der
Theatersport, so heisst die Disziplin,
braucht zuerst eine Einwärmrunde, besonders beim Publikum. «Stehen Sie alle
auf», sagt Moderator Robert Hirche,
«drehen Sie sich nach rechts, und legen
Sie die Hände auf die Schultern Ihres
Nachbarn.» Und so massiert sich der
ganze Saal, staunend über die eigene
Kontaktcourage, die Schultern weich.

Wunderbare Geschichten
Das sorgt für die nötige Entspanntheit
für die sportliche Leistung, die gleich
vom Publikum verlangt wird. Denn beim
Theatersport gibt es keine vorgeschriebenen Stücke, keine ausgetüftelten
Handlungsstränge, stattdessen wirft man
auf gut Glück ein paar Ideen aus dem
Publikum auf die Bühne und dann los.
Und wie das geht. Die vier Schauspieler
der beiden Gruppen sind fein gestimmte Assoziationsmaschinen, das Duo von
Improphil darf zuerst und fordert die
Gegenmannschaft zu einem Wortspiel.
Einen aussterbenden Beruf braucht es
dafür, und jemand ruft «Milchmann»,
und Improphil packt die Herausforderung. Sie stellen sich auf die Bühne und
erfinden kurzerhand und in Reimform
das Märchen vom Milchmann und der
Prinzessin, grossartig der Milchmann

Ein Abend voller
Überraschungen:
Die Gruppen
Improphil und
Steife Brise zeigen
improvisiertes
Theater.
Bild Christian H. Hildebrand

mit dem «einen Topfe nur, darin Milch,
gar rein und pur». Die leicht gestörte
Prinzessin mit dem langen Bein, um die
Milch in den Turm zu hieven, denn «sie
lebt im Turme oben und durfte sich
lang nicht mehr austoben». Und der
grausliche König, der seine Tochter
schlussendlich für tägliche MilchkübelRationen gut und gern an den «lieben
Milchesmann» verscherbelt.
Und man sitzt dabei und traut seinen
Ohren nicht, eine so wunderbare Geschichte ganz spontan auf der Bühne
auferstanden, und so wird es den ganzen Abend bleiben. Wenn zauberhafterweise aus dem Nichts kleine Geschichten gewebt werden, die zwar unglaublich

komisch sind, aber dabei auch überraschend berührend. Man lacht sich
kaputt über den homosexuellen Sohn
eines schwulen Ehepaars, weil er sein
Klagelied so sanftmütig singen kann,
begleitet vom Zuger Pianisten Jimmy
Muff, der fürs spontane Theater spontanen und genialen Soundtrack spielt.

Hymne zum Schluss
Das nächste Spiel führt ganz woanders hin, dafür braucht es einen Ort,
an dem man gerne einen Heiratsantrag
stellen würde: «McDonald’s», «Toilette»
und «Teneriffa» ruft es aus dem Publikum, «Toilette?», fragt der Moderator,
und auf los gehts los: Der sonnenscheue

Mensch auf Teneriffa, der sich nur mit
Spezialbadeanzug an den Strand traut,
vom umsorgenden Bruder überredet,
nur leider langsam zu dick dafür. Aber
kein Problem, der übereifrige Hotelangestellte hat eine Schere dabei, nur
dummerweise schneidet er gar übermotiviert, und wie soll das gehen mit
dem Heiratsantrag nach den Ferien,
ohne heiratswichtige menschliche Teile: «Aber ist denn das wirklich so
wichtig?», fragt der Bruder, und das
Publikum amüsiert sich sehr, und der
andere kläglich, «ja zur Familienplanung schon».
«Sie sehen, was passiert, wenn man
nur Männer auf die Bühne lässt», sagt

der Moderator, und man wird fast müde
vor Lachen, weil die vier in ihrer Interaktion sind die pure Lust am Geschichtenerfinden, wie eine Horde schizoider
Dichter beim Ausdruckstanz, nur ganz
realistisch dabei.
Und dann kommt die Oper und überhaupt alles, und die vier singen sich um
Leib und Leben, lassen sich von Zuschauern auf der Bühne verbiegen und
reagieren auf jede Körperlichkeit. Nass
wird man dabei erst ganz am Schluss,
wenn zur Zugabe alle miteinander die
improvisierte Hymne auf die Pferde
singen, mit viel Inbrunst und Spucke:
«Wir wolln auf Pferden sitzen von früh
bis spät.»

Schlimmer als
eine geplagte Katze

Monteverdi als Vorbote
des venezianischen Barocks

Zug Komödie mit Musik:
In «Souvenir» wird eine der
schrägsten Figuren der
Gesangswelt parodiert.

Cham Die Sing-Akademie
Zürich führte in der Pfarrkirche die Marienvesper auf –
eine feierliche Zeitreise.

fae. Sie sang furchtbar schlecht, wurde deswegen verspottet, und doch ist ihr
Name in die Musikgeschichte eingegangen. Florence Foster Jenkins strebte
schon früh eine Gesangskarriere an,
obwohl ihr nahestehende Menschen
dringend davon abrieten. Nach dem Tod
ihres Mannes erbte die Amerikanerin
ein grosses Vermögen, bewegte sich in
feiner Gesellschaft und konzentrierte
sich fortan aufs Singen. Dass sie dabei
völlig talentfrei blieb, wollte sie nicht
wahrhaben. Foster Jenkins trat regelmässig auf und machte sich schnell
einen Namen als furchtbar miserable
Sängerin, die selbst vor den anspruchsvollsten Opernarien nicht zurückschreckt
und diese gnadenlos massakriert. Ihr
Gesang war schlimmer als das Kreischen
einer geplagten Katze. Das sprach sich
wie ein Lauffeuer herum, und jeder
wollte die Nachtigall sehen und hören.
Sie galt bald als das Gesellschaftsereignis
in New York. 1944 trat sie in der Carnegie Hall auf. Das legendäre Konzert war
schon Wochen zuvor ausverkauft.
Florence Foster Jenkins war eine der
schrägsten, schillerndsten und originellsten Musikfiguren des 20. Jahrhunderts. Mit «Souvenir» gastiert das Theater Biel Solothurn im Casino Zug und
widmet sein Programm der Dame mit
der schaurig-schrecklichen Stimme.

Obwohl zwischen der Entstehung
der Marienvesper von Claudio Monteverdi (1567–1643) und der Erbauung der Chamer Pfarrkirche rund
170 Jahre liegen, gab das spätbarocke
Gotteshaus eine wundervolle Kulisse
für das frühbarocke Werk ab, das in
allen Teilen wiederholt die Gregorianik aufgreift. Am Donnerstagabend
führte die Zürcher Sing-Akademie in
Cham zusammen mit dem Orchestra La Scintilla das 13-teilige Monteverdi-Werk auf.
Die seit zwei Jahren bestehende
Sing-Akademie setzt sich aus professionell ausgebildeten Chorsängerinnen und -sängern zusammen und
wird von Tim Brown dirigiert. Der
erstklassige Gesangskörper arbeitet
als Partnerchor mit renommierten
Orchestern zusammen, so auch wiederholt mit La Scintilla und selbstverständlich auch mit dem TonhalleOrchester, denn die Bildung der
Sing-Akademie ist aus einer Kooperation mit der Tonhalle-Gesellschaft
Zürich hervorgegangen.

«Souvenir» mit dem Theater Biel Solothurn im
Theater Casino Zug am Mittwoch, 30. Januar,
20 Uhr. Einführung um 19.15 Uhr.

Florence Foster Jenkins.
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Gratis zu «Souvenir»
Für unsere Abonnenten verlosen wir am
kommenden Montag 2-mal 2 Billette
für «Souvenir» vom Mittwoch, 30.
Januar, 20 Uhr im Casino-Theatersaal.
Einführung um 19.15 Uhr.

LeserAktion
041 725 44 09

sich formell und strukturell jedoch eher
an weltlicher Technik orientiert, ergab
zusammen mit dem süddeutschschweizerischen Barockumfeld der
Chamer Pfarrkirche ein hochkarätiges
Konzerterlebnis, das die Zuhörer
gleichsam mit auf eine für Aug und
Ohr feierlich-erfüllende Zeitreise in
vergangene Epochen nahm.

Klangliche Homogenität
Die stets wechselnde Gesangsbesetzung ist die Würze der Marienvesper.
Dies trotz der kritischen Einstellung
gewisser Musikhistoriker, dass dieses
Monteverdi-Werk gerade wegen dieser
Wechsel bloss eine lose Aneinanderreihung von Kompositionen sei, denn
die einzelnen Teile sind über eine
Zeitspanne von 20 Jahren entstanden.

Dessen ungeachtet gelang die Interpretation beiden Seiten hervorragend
vom Anfang bis zum Schluss. Tadellos:
die klangliche Homogenität und überzeugende Klarheit von Stimmen und
Instrumenten – verstärkt durch die
hallende Akustik des monumentalen
Kirchenraumes. Nicht alltäglich war
zudem das Dirigat von Tim Brown, der
zugleich die Orgel bediente.
Bedauerlich, dass weite Teile der
Kirchenbänke leer geblieben sind. Das
anwesende Publikum dankte die grandiose Vorstellung dafür mit einem
umso frenetischeren Applaus, Bravorufen und stehender Ovation. Wesentlich besser besucht war dafür die gestrige Vorstellung in der St.-Peters-Kirche
in Zürich.
Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Strukturell nah am Weltlichen
So funktionierts: Rufen Sie übermorgen
Montag zwischen 11 und 11.05 Uhr
die oben genannte Telefonnummer an.
Wenn Sie einer der ersten beiden Anrufer sind, haben Sie bereits gewonnen.

Musikhistorisch gesehen läutet die
Marienvesper die venezianische Barockmusik ein – Claudio Monteverdi wurde drei Jahre nach Publikation
des Werks Kapellmeister am Dom
zu San Marco in der Serenissima.
Die manieristische Festlichkeit des
Werkes, das inhaltlich geistlich ist,

Die Sing-Akademie und das Orchestra La Scintilla brillierten
mit einer lupenreinen Monteverdi-Interpretation.
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