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Auf der Bühne wieder ein Kind
Der 83-jährigeHansGuggenheim steht demnächstmit der Tanzkompanie Rotes Velo auf der Bühne.

MirjamBächtold

Ein alter Mann lebt allein in
einerdunklenHöhle,mit nichts
als seinenErinnerungen. Indie-
se Höhle fällt ein junges Mäd-
chen. Sie versucht,wieder einen
Weg nach draussen zu finden,
währendder alteMann sichmit
seinem Schicksal abgefunden
hat. So beginnt das Stück «Kin-
deraugen» der Tanzkompanie
Rotes Velo, das ab Sonntag in
Herisau und St.Gallen gezeigt
wird.

Den alten Mann verkörpert
der St.Galler Hans Guggen-
heim. Der 83-Jährige hat schon
diverseProjektemitHella Imm-
ler, der Gründerin der Kompa-
nie Rotes Velo, realisiert. Bei
«Kinderaugen» konnte er wäh-
rendderProbenetlichesvonsei-
nen eigenen Erinnerungen ein-
bringen, viel entstanddurchGe-
spräche und Improvisationen.
«Wenn ichdarandenke,wie ich
als Sechsjähriger schwimmen
gelernt habe, dann fühle ich
mich wieder in diese Zeit zu-
rückversetzt. Dann kommen
auchviele andereErinnerungen
wiederhoch», sagt er.DieseEr-
innerungen nehmen auch eine
zentrale Rolle im Stück ein.

FürdieEnkelkinder
spielt erdenClown
DasTheater bedeutet demehe-
maligenSozialarbeiter sehr viel.
«Ich präsentiere mich gern vor
einemPublikum. InmeinerRol-
le kann ich mich zeigen und
gleichzeitig auchverstecken. Ich
stehe imRampenlicht, aber das
binnicht ich, es ist der alteMann
in der Höhle.» Die Höhle steht
im Stück als Metapher für die
Einsamkeit. «Während der
Lockdowns fühlten sich viele
Menschen allein gelassen und
haben sich abgekapselt, gerade
auch Kinder und ältere Perso-
nen», sagt Hans Guggenheim.
Das Stück nimmt sich dieses
Themas ineinermärchenhaften
Form für die ganze Familie an.
GemeinsamfindendieProtago-
nisten einen Weg zurück ins
wirklicheLeben. «Fürmichpri-

vat war die Isolation zumGlück
nie einThema», schildertHans
Guggenheim. Er lebtmit seiner
Frau zusammen, mit der er
schon seit 58 Jahren verheiratet

ist. «Wir haben uns beimThea-
terspielen kennen gelernt», er-
zählt er und lächelt. Es war sein
erstesStück:Kinderund Jugend-
licheprobtengemeinsameinal-
tes Märchen. «Ich war 13 und
spielte den Hofnarren. Der Re-
gisseur wollte, dass ich nach et-
lichen Malen noch ein weiteres
Radschlage,doch ichhabemich
geweigert. Der wütende Regis-
seur ranntemir hinterher durch
die Stuhlreihen, die ich hinter
mir schloss.»

Bei der Erinnerung lacht
Hans Guggenheim. Seine Frau
wardamalseinkleinesMädchen
und ebenfalls in der Theater-
gruppe. «Sie hat alles gesehen
undmichoffenbarbewundert.»
Im Teenageralter wurden die
beiden dann ein Paar. «Viel-
leichtwar derHofnarr ein gutes
Omen. Jedenfalls hat esbis jetzt
gehalten», sagt Guggenheim.
Das Theaterspielen hat Hans

Guggenheim sein Leben lang
begleitet. «Ich schlüpfe einfach
gern inRollen.FürdieEnkelkin-
der spielte ich oft den Clown,
heuteverkörpere ichauchgerne
mal einen Bösewicht, wie etwa
denMephisto», sagt er. Zudem
spielen er und seine Frau in der
Impro-Theatergruppe «vi-
echo» gemeinsammit anderen
Senioren ab 60 Jahren.

Es gefällt ihm expressiv zu
sein, aus sichherauszukommen.
Aber auchder sozialeAspekt ist
ihm wichtig: «Das Theater ist
der InbegriffvonSolidarität.Wir
stellen miteinander etwas auf
die Beine.» Beruflich wollte
Hans Guggenheim nie auf die
Bühne. Er absolvierte eine
Schneiderlehre. «Glücklichwar
ichdabei nie. Ichwollte lieber in
diePädagogik», erinnert er sich.
Inden 1960er-Jahren zogermit
seiner Frau für vier Jahre nach
Israel. «Wir hatten das Gefühl,

wir könnten etwas dazu beitra-
gen, eine neue Gesellschaft zu
erschaffen», sagt er. 1966 kehr-
te die Familie für seine Ausbil-
dung zum Sozialarbeiter in die
Schweiz zurück, lebte von 1969
bis 1981abernochmals in Israel,
wo er ein Kinderheim gründete
und leitete.

Theater, Tanz und auch die
bildende Kunst pflegte Hans
Guggenheimvor allem in seiner
Freizeit undnach seinerPensio-
nierung. 2013 schloss er mit 75
Jahrenals ältesterAbsolventden
erstenBildungsgang fürGestal-
ter HF Bildende Kunst ab. Mo-
mentan ist dasTheater aber sei-
ne grösste Leidenschaft. «Es
gibt mir die Möglichkeit, etwas
nochmals zu erleben.»

Hinweis
14.11., 17 Uhr, Tanzraum Herisau;
16.11., 20 Uhr / 17.11., 18 Uhr, Gra-
benhalle St. Gallen.

Tanz, Theater und bildende Kunst: Der St.Galler Hans Guggenheim ist kulturell sehr aktiv. Bild: Benjamin Manser

Nachgefragt

«In Bachs Musik
finde ich mich
selbst wieder»

Der BaritonManuelWalser aus
Teufen singt zum Jubiläum der
Bachstiftung am 17. November
inTrogen.DenBarockmeister J.
S. Bach lernte Manuel Walser
bereits als 12-Jähriger in der
Bachkantorei Appenzeller Mit-
tellandund später imEnsemble
der Bachstiftung kennen. Nach
demStudiumbeider Sängerko-
ryphäe Thomas Quasthoff in
Berlin startete er seine Karriere
fulminant mit einem Engage-
ment an der Staatsoper Wien.
Seit zwei Jahren ist der 32-Jähri-
ge wieder zurück in der Ost-
schweiz.

IhreBegegnungmitBachs
Musikhat Ihreberufliche
Laufbahnnichtunwesent-
lichgeprägt.Wie fühlt es sich
an,nachelf Jahrenander
Oper vermehrt zu seinem
Werkzurückzukehren?
Manuel Walser: Als 12-Jähriger
sang ich in Bachs Johannespas-
sion, das hat mich sehr bewegt.
Daher ist mir seine Musik sehr
vertraut. Bach bringt mich zu
mir selbst zurück,dasSingenbe-
kommt einen meditativen As-
pekt. Seine Kompositionen
sprengen für mich den Begriff
«Musik», sie werden vielmehr
eine Urkraft. Kunst, die zeitlos
funktioniert.

DieKantate«Ichhabege-
nug»,die Sie interpretieren,
ist keinLobliedaufdas
Leben, siehandelt vonder
SehnsuchtnachErlösung
unddemTod.Wieerklären
Sie sichderenPopularität?
Zugegeben, als lebensbejahen-
derMenschnehme ichzumText
eine gewisse Distanz ein. Aller-
dings nicht emotional, ichmuss
die barocke Todessehnsucht ja
dennoch glaubhaft transportie-
ren. «Ich habe genung» ist eine
von nur drei Bachkantaten für
einen solistischenBass,musika-
lisch ist sie ein Bijou.

Washat Sie ausdeneuropäi-
schenMetropolenzurück ins
Appenzellerlandgebracht?
Nachelf JahrenGrossstadthabe
ich den Bezug zur Familie und
zur Heimat gesucht. Und die
Möglichkeit, beruflich mehr zu
reisen.WährendderZeit ander
Staatsoper war ich an Wien ge-
fesselt. Man ist praktisch mit
dem Betrieb verheiratet. Jetzt
bin ich innerhalb eines Monats
ungefähr siebenTage in Teufen
und drei Wochen unterwegs.
Was ichhier sehr schätze, ist die
Nähe zurNatur. Sie gibtmir viel
Kraft und Energie. (sig)

Hinweis
17. 11., 19 Uhr, ev. Kirche Trogen
und als Livestream

Der Teufner Bariton Manuel
Walser. Bild: Benjamin Manser

Zwischen Idylle und bedrohlicher Natur
Das Sinfonieorchester St.Gallen bringt Beethoven undHonegger farbenreich zumKlingen.

Was tut ein Konzertdirektor,
wenn er am Morgen erfährt,
dass eine fürs abendlicheSinfo-
niekonzert engagierte Sängerin
nicht auftretenkann,weil krank-
heitshalber ihre Stimme ver-
sagt? IndieserSituationbefindet
sich Donnerstag früh in St.Gal-
len Florian Scheiber. An Ersatz
fürdieMezzosopranistinAlixLe
Saux ist nicht zu denken.

Nicht nur aus Zeitgründen,
sondernauchwegendesWerks:
Sie hätte, begleitet vom Sinfo-
nieorchester St.Gallen unter
dem Chefdirigenten Modestas
Pitrenas, die zwischen 1923und
1954 entstandenen «Chants
d’Auvergne»deswenigbekann-
ten JosephCanteloube interpre-
tieren sollen –dienungegenein
Werk ausgetauscht werden

muss, welches das Orchester
auchdeshalbbeherrscht,weil es
gerade auf dem Spielplan der
Oper steht: die Ouvertüre zu
Mozarts «Zauberflöte».

Und bei allem Bedauern
über den nun fehlenden Pro-
grammpunkt und die vermisste
Stimme:Esgibt auchbeidiesem
Mozart einiges zu hören. Sehr
genau arbeitet Pitrenas die
Spannungsbögen heraus, legt
das Geflecht der Stimmen frei,
und führt die Ouvertüre zu
kraftvollenHöhepunkten.

ArthurHoneggers
betörendesGedicht
Lyrischundbetörendschöngeht
es dann weiter mit «Pastorale
d’été» von Arthur Honegger,
einem zart einsetzenden, sich

über eine Hornmelodie lang-
sam steigernden sinfonischem
Gedicht, das farbenreich eine
sommerlich-träge Stimmung
evoziert. In der zuerst ruhigen,

dann rhythmischakzentuierten
Zwiesprache zwischen Strei-
chern und Bläsern zeigen sich
das Orchester und sein achtsa-
merDirigent in Bestform.

Lyrisch: Das ist oft auch ein
Attribut, mit dem man Ludwig
vanBeethovensSinfonieNr.6F-
Dur versieht, die «Pastorale».
Entstanden ist sie zeitgleichmit
derwild-düsterenFünften,doch
sollte man angesichts dieses
Kontrasts nicht übersehen, wie
reichauchdie«Pastorale»an in-
nerenGegensätzen ist.
Genau hier erblickt Modestas
Pitrenas seine Aufgabe. Schon
den ersten Satz, von - gemäss
Beethovens eigener Beschrei-
bung - «angenehmen, heiteren
Empfindungen» bei der An-
kunft auf dem Lande getragen,

führt er sehr rasch in lebhafteres
Fahrwasser, und lässt unruhigen
Streicherndie vielenFarbender
Holzbläser zur Seite treten.

Berückendschönpräsentiert
sich der zweite Satz, die ruhig
fliessende, von Vogelrufen
untermalte «Szene am Bach»,
bevor tänzerisch-kräftig der
dritte einfällt, das «Lustige Zu-
sammensein der Landleute».
Dann aber zeigt sich Natur von
ihrer gewalttätigen Seite, und
einGewitter bricht los, das dem
Ohrbeinahewehtut.Als sichdas
Toben beruhigt hat, setzt ein
helles Finale ein. Auch hier
sucht Pitrenas das Gegensätzli-
che – und übertreibt es damit
gegen Ende hin einwenig.

Rolf App

«Ich
verkörpere
auchgerne
maleinen
Bösewicht.»

HansGuggenheim
Tänzer und Schauspieler

Chefdirigent Modestas Pitrenas.
Bild: Ralph Ribi


