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«Vor dem Spiegel sind alle Karajan»
Nahe der Grenze, im vorarlbergischen Hohenems, ist ein kleines, aber feines Ensemble beheimatet. Seit 25 Jahren gibt
es das international agierende Arpeggione Kammerorchester. Chefdirigent ist seit 2011 der St.Galler Geiger Robert Bokor.
MARTIN PREISSER

HOHENEMS. Zum Dirigieren kam
Robert Bokor wie die Jungfrau
zum Kind. Das Arpeggione Kam-
merorchester war auf Tournée
mit Vladimir Ashkenazy. Der
musste seinen Auftritt in der aus-
verkauften Sala Verdi in Mailand
krankheitshalber absagen. Ro-
bert Bokor als Konzertmeister
sprang ein und dirigierte Stücke
wie Schönbergs «Verklärte
Nacht» oder Schuberts fünfte
Sinfonie aus dem Stand heraus.
Vor sechs Jahren war das. Für
den St. Galler Geiger sei der
Abend wie ein «geheimes Ventil»
gewesen, das sich plötzlich auf-
getan habe.

Keine Sprüche
Bereits ein Jahr später, 2011,

wurde Bokor Chefdirigent des
Arpeggione Kammerorchesters.
Wenn er im Rittersaal des präch-
tigen Renaissanceschlosses Ho-
henems probt, ist der ehemalige
zweite Konzertmeister des Sinfo-
nieorchesters St. Gallen ganz Di-
rigent. Bei seinem Switch vom
Orchester- zum Dirigentenpult
profitiert Robert Bokor, Musiker
mit serbischen Wurzeln und
Schweizer Pass, von seinen Er-
fahrungen als Orchestermusiker
und Solist. «Ich weiss, wie Or-
chestermusiker ticken und wel-
che Sprüche von Dirigenten sie
nicht hören wollen. Und ich
selbst habe das Gefühl, Musik-
stücke besonders klar verstan-
den zu haben, wenn ich sie auch
aus Solisten- oder Orchester-
erfahrung kennengelernt habe.»

Zubin Mehta als Vorbild
Vertrauen sei wichtig, keine

übertriebene Kontrolle. «Ich
möchte die Musik laufen lassen
und die Musikalität der Orches-
termitglieder direkt anzapfen.»
Oft fällt im Gespräch der Name
Zubin Mehta. Der grosse Maes-
tro hat Robert Bokor immer wie-
der gecoacht. Mehtas positiver
und auf die Musik vertrauender
Umgang mit dem Orchester ist
für Bokor ein Ideal.

Hohenems liegt nahe an der
Grenze, und doch kennt man
hierzulande das Arpeggione Or-
chester kaum. Es ist ein echter
Juwel und war in seiner 25jähri-
gen Geschichte mit Hunderten
Konzerten weltweit zu hören.
Spitzenmusiker aus grossen
europäischen Orchestern spie-
len hier. «Sie kommen jeweils mit
viel Enthusiasmus angereist»,
sagt Robert Bokor. Arpeggione
sei ein wunderbares Biotop, eine
echte Familie. Markenzeichen
des Ensembles, das projektbezo-
gen arbeitet, ist die Förderung
junger Solisten. Und immer wie-
der zieht es hervorragende Gast-
dirigenten nach Hohenems.
Nicht nur Ashkenazy. Auch Mu-
hai Tang oder Kirill Petrenko,
neuer Chefdirigent der Berliner
Philharmoniker, der hier erste
Erfahrungen gesammelt hat.

Nach seinem aufregenden
Start in Mailand hat sich Robert
Bokor, der in St. Gallen lebt und
an der Kantonsschule am Burg-
graben unterrichtet, als Dirigent
in den USA ausgebildet. «Tech-
nik ist wichtig, noch wichtiger ist
Erfahrung. Vor dem Spiegel sind
wir alle Karajan, bewähren muss
man sich aber in der unmittelba-
ren Arbeit mit dem Orchester.»

Der Tochter Freiheit lassen
Morgen tritt auch Bokors

Tochter Marija als Solistin in
Mozarts Klavierkonzert KV 415
auf. Sie ist eine aufstrebende
junge Pianistin, die in Luzern
studiert. «Es ist nicht einfach,
aber wichtig, dass ich loslasse
und meiner Tochter volle inter-
pretatorische Freiheit lasse», sagt
der Vater und erinnert sich an
seine eigene Kindheit. «Wie oft

ist mein Vater, selbst Musiker,
vielleicht mit geballten Fäusten
vor meiner Tür gestanden, hat
mich aber beim Geigeüben nicht
gestört oder verbessert. Ich bin
ihm bis heute dankbar dafür.»

Im Zentrum steht morgen im
Rittersaal Rodion Schtschedrins
«Carmen-Suite» für Streicher
und 47 Schlaginstrumente, die
von fünf Schlagzeugern bedient
werden. Das Stück verfremdet
berühmte Themen aus Bizets
«Carmen» humorvoll, aber auch
bizarr und schüttelt sie rhyth-
misch durch. Der im Februar
verstorbene Saulius Sondeckis
hat es mit dem Orchester bereits
einmal gespielt. Der Abend ist
daher auch ein Gedenkkonzert
an den litauischen Musiker.

Konzert: Sa, 19.3., 20 Uhr, Palast
(Rittersaal), Hohenems
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Robert Bokor während der Probenarbeit mit dem Arpeggione-Kammerorchester in Hohenems.

Arpeggione
Schlossherrin
als Präsidentin
Das Arpeggione-Kammeror-
chester ist im Palast Hohen-
ems beheimatet. Die Schloss-
herrin, Stéphanie Waldburg-
Zeil, amtet auch als Präsiden-
tin des Freundesvereins.
Arpeggione wurde 1990
von Irakli Gogibedaschwili
gegründet. Er ist heute
künstlerischer Leiter des
Orchesters und spielt selbst
als Bratschist mit. Die sechs
weiteren Konzerte 2016
dokumentieren die Band-
breite des Orchesters. (map)

www.arpeggione.at
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Dominic Deville schreit seinen «Mani-Matter-Fucker»-Song.

Bürgerschreck mit blauen Flecken
Dominic Deville kokettiert gerne mit dem Image des Bürgerschrecks: Nach seiner Zertrümmerung des Kindergärtners im
Erfolgsprogramm «Kinderschreck» tobt er nun als «Bühnenschreck» über die Kleinkunst-Bühnen – heute nochmals in der Kellerbühne.
HANSRUEDI KUGLER

ST. GALLEN. Mit voller Wucht von
der Bühne ins Publikum ge-
schleudert, hinterlässt ein Ten-
nisball auch mal einen blauen
Fleck. Wenn der Kleinkünstler
grad miese Laune hat, dreht er
halt durch. Damit kokettiert Do-
minic Deville, seit er auf Bühnen
steht, früher als Punkmusiker,
seit drei Jahren auch als Klein-
künstler – inklusive Zertrümme-
rung des Bühnenbilds, Schrei-
anfällen und Sich-am-Boden
Wälzen. Das ist natürlich nicht
spontane Aufwallung, sondern
kalkulierter Programmteil. Hö-
herer Kindergarten also. Ja, da-
mit liegt man beim Luzerner, der
in den 1990er-Jahren tatsächlich
Kindergärtner war, goldrichtig.

«Zertrümmern tut einfach gut»
Auch in seinem neuen Pro-

gramm «Bühnenschreck» hat
sich Deville der Zertrümmerung
der vermeintlich heilen Welt ver-
schrieben. Kindergärten spielen
wiederum eine tragende Rolle.
Die daraus resultierende Komik
der Destruktion schöpft aus ei-
ner besonders ergiebigen Quelle
von Nettigkeiten, Kitsch, Senti-

mentalität und Selbstverleug-
nung, die einen zur Weissglut
treiben können. Der Wutaus-
bruch als Überdruckventil. Das
versteht das Publikum auf An-
hieb: Zivilisatorische Zwangsja-
cke. Einfach mal die Sau rauslas-
sen, die Maske der Anständigkeit
herunterreissen und dem In-
stinkt roher Gewalt nachgeben –
«ah, das ist befreiend und tut
einfach sehr gut», sagt Dominic
Deville erleichtert. So ist denn
auch die Mittwoch-Vorstellung
in der St. Galler Kellerbühne aus-
verkauft. Überwiegend jüngeres
Publikum sitzt hier und amüsiert
sich hörbar prächtig über den
Krawallmacher auf der Bühne.
Deville selbst ist ein staunens-
wertes Energiebündel, dem man
– wäre er Primarschüler – so-
gleich mit Ritalin den Zappel-
philipp austreiben würde.

Zum Glück nicht nur Brachiales
Der Komiker zeigt auf der

Bühne gern Dinge, die man dort
sonst nicht sieht: Zwar ist dann
von den in der Lautsprecher-
ansage versprochenen «feuer-
speienden Attraktionen, Auto-
stunts und Erotik» nichts zu
sehen. Das ist schliesslich durch-

schaubare, pure Ironie. Stattdes-
sen hämmert er mit einem aufge-
setzt teuflischen Grinsen das
kindliche «Schli-Schlo-Schlag-
zeug» mit einem Baseball-Schlä-
ger kaputt, krallt seinen Daumen
an den Gitarrensaiten zu einem
«Mani-Matter-Fucker»-Song (in
Bern sei das gar nicht gut ange-
kommen) und zertrümmert als
Godzilla verkleidet eine Karton-
schachtelstadt. Dem Kellerbüh-
ne-Leiter Matthias Peter habe
sein Programm nicht gefallen,
plappert Deville gleich zu Beginn
aus: Ihm sei das zu aggressiv, zu
hart. Aber keine Angst: Deville
hat nicht nur Brachiales zu bie-
ten: Er ist ein grosser Kindergärt-
nerinnen-Versteher, tanzt den
Karriereverlauf von Schweizer
Kleinkünstlern als Eurythmie-
tanz, erzählt Skurrilitäten aus sei-
nem Bühnenleben und gibt El-
tern einen Tip mit auf den Nach-
hauseweg: «Schenken Sie der
Kindergärtnerin zum Abschied
kein Badetuch mit allen Unter-
schriften der Kinder drauf. Wenn
man nackt aus der Dusche steigt,
will man sich nämlich nicht un-
bedingt damit abtrocknen.»
Dominic Deville: Bühnenschreck,
Fr, 20 Uhr, Kellerbühne St. Gallen

Regisseurin
im Cinema Luna
FRAUENFELD. Das Cinema Luna
zeigt von Samstag bis Dienstag
Silvia Häselbarths Dokumentar-
film «Falten». Die Regisseurin ist
morgen Samstag um 17 Uhr im
Luna zu Gast und erzählt dem
Publikum von ihrem Film.

Vor vier Jahren lief von Silvia
Häselbarth «Drei Brüder à la
carte» in den Kinos. Der Film
über ein gelungenes Integra-
tionsprojekt handelte vom Kü-
chenchef eines Landgasthofs,
der seine zwei Brüder mit Down-
Syndrom im Betrieb mitarbeiten
lässt. In «Falten» geht es ums Alt-
werden und Altsein. Fünf ältere
Menschen erzählen von ihrem
Leben: was sie geprägt hat, was
sie bereuen, was sie nie verges-
sen werden, wie sie sich ihre Zu-
kunft vorstellen, wie sie die Ge-
lassenheit des Alters geniessen
und wie sie loslassen müssen.
Urban Kaiser, Chef des städti-
schen Amtes für Gesundheit und
Alter, führt im Anschluss an den
Film ein Gespräch mit der enga-
gierten Filmemacherin. (red.)

Ein Oratorium
für Anne Frank
Während derzeit in den Kinos
gerade eine Neuverfilmung von
«Das Tagebuch der Anne Frank»
zu sehen ist, hat der Teamchor
Jona unter Leitung von Max
Aeberli zusammen mit der Sinfo-
nietta Vorarlberg das Oratorium
«Annelies» von James Whitbourn
einstudiert. Der renommierte
britische Komponist und Diri-
gent hat ein musikalisch und in-
haltlich aufwühlendes Werk ge-
schrieben, das auf Textstellen
des Tagebuchs beruht. Das Ora-
torium für Solosopran, Chor und
Orchester erlebt mit dem Team-
chor seine Schweizer Erstauffüh-
rung. Sopranistin ist Arianne Zu-
kerman, Claudia Dischl sitzt am
Klavier. (red.)

! Sa, 19./So 20.3., je 20 Uhr, kath.
Kirche Jona ! Do, 24.3., 20 Uhr,
Tonhalle St. Gallen ! Fr, 25.3., 20
Uhr, Reichshofsaal, Lustenau
! Di, 22.3., 20 Uhr, Rittersaal, Rap-
perswil, Gespräch mit Arianna
Zukerman und James Whitbourn

Fabelabend mit
Nathalie Hubler
ST. GALLEN. Es begann als ein kur-
zer Erzählabend mit Fabeln, den
Nathalie Hubler vergangenen
Sommer vor der Galerie vor der
Klostermauer für deren Jubilä-
umsprogramm «Galerie uf dä
Gass» schuf. Nach positiven
Publikumsreaktionen darauf
entwickelte die Schauspielerin
unter dem Titel «Die Göttin aller
Dichter» nun einen ganzen Fa-
belabend daraus. Hauptthema
der von ihr ausgewählten Erzäh-
lungen sind die Frage nach Iden-
tität, Verkleidung, Wahrheit und
List. Und nicht zuletzt die Selbst-
erkenntnis.

Das Lesen vor dem Galerie-
fenster im Sommer 2015 hat
Nathalie Hubler dazu inspiriert,
den Rahmen auf die Bühne zu
übertragen – sie wird vor einer
Art «Fensterrahmen» erzählen
und spielen. Angekündigt ist ein
«heiter-tiefsinniger Abend» mit
Fabeln unter anderem von Ae-
sop, Krylow, Lessing, La Fontaine
und Busch. Ein Theaterabend,
der gewiss dem Zitat folgt: «Die
Fabel als ältester Witz der
Menschheit nützt, indem sie ver-
gnügt.» (red.)

Premiere heute Fr, 20 Uhr, weitere
Aufführungen; So, 20.3/10.4., je
17 Uhr, sowie Mi, 30.3. und Fr, 8.4.,
je 20 Uhr, Theater 111, St. Gallen


