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Rhythmische Präzision ist gefragt: Teresa Hackel, Annina Stahlberger, Gerhard Oetiker (Musik) und Gallus Niedermann (Druckmaschine).

Ist Musik eine Maschine?
Neun Barockinstrumente treffen auf drei Druckmaschinen. Gespielt wird barocke und zeitgenössische Musik im
ungewohnten Rahmen einer Druckereihalle. «Perpetuum mobile» ist der erste Anlass der sechsteiligen Reihe von Megliodia.
MARTIN PREISSER

«Sch-sch» oder «Ch-ch» macht es
(fast) gleichmässig, angesaugte
Luft und der Motor produzieren
so etwas wie einen musikalischen
Puls. Und die alte Buchdruckma-
schine «Original Heidelberg Cy-
linder» kann sogar das Metrum
schneller werden lassen, musika-
lisch nennt man das ein Accele-
rando. Gallus Niedermann, der
Drucker, muss am Schluss eines
virtuosen Barockstücks genau
aufpassen und die Maschine ent-
schieden und schnell abstellen,
damit diese nicht noch ein Paar
Schläge weitermacht.

Nicht starr und stur
Warum setzen sich neun Musi-

kerinnen und Musiker dem «Dik-
tat» einer Maschine aus? Warum
akzeptieren sie die Maschine (ne-
ben zwei alten Buchdruckma-
schinen kommt eine alte Offset-
maschine zum Einsatz) als Musik-
instrument? «So starr und stur,
wie man vielleicht meint, sind die
Maschinen gar nicht», sagt An-

nina Stahlberger vom Verein
Megliodia. «Wir empfinden das
Stampfen der Druckmaschine
nicht als einengend. Sie hat
durchaus ihren eigenen Groove.»

Musik wie Zahnräder
Und ist nicht Musik selbst eine

Maschine? «Man könnte Musik
durchaus auch als ein mit vielen
Zahnrädern ineinander greifen-
des Ganzes verstehen», findet die
Blockflötistin. «Auch Instrumente
sind in gewissem Sinne Maschi-
nen, und auch beim Musikma-
chen muss der Ablauf wie geölt ge-
lingen.» Viele Komponisten waren
von Mechanik und Maschinen
fasziniert, Maurice Ravel bei-
spielsweise. Sein «Bolero» hat ja
durchaus etwas «Maschinenhaf-
tes». Und Arthur Honegger hat mit
«Pacific 231» gar einer Lokomotive
ein klingendes Denkmal gewid-
met. Aber die Begeisterung für
Maschinelles gab es auch schon
im Barock, wo durchaus Prinzi-
pien der Mechanik in die Musik
umgesetzt wurden.

Drucker Gallus Niedermann,
der Annina Stahlberger durchs
gemeine Singen im Konzertchor
der Singschule St.Gallen kennt, ist
gerne auf die Idee aufgesprungen,
seine Maschinen für einmal als

Musikinstrumente einzusetzen
und seine Produktionshalle zum
Konzertsaal umzufunktionieren.
«Hört man den Lärm der Maschi-
nen im Arbeitsalltag, ist er stö-
rend, in einem Konzert eingesetzt,
wird er plötzlich zu Musik, der
man interessiert zuhört», sagt er.

An der Schreibmaschine
Blockflöten, zwei Geigen, ein

Cello, Laute und Barockgitarre
sowie ein Cembalo bilden das
Instrumentarium. Am Cembalo
sitzt Marie-Louise Dähler, die
auch eine Schreibmaschine zu
bedienen hat. «The Typewriter»
heisst denn auch ein Stück von
Leroy Anderson. Englische Tanz-
musik des 17. Jahrhunderts oder
Musik von Telemann, aber auch
zwei zeitgenössische Stücke sind
programmiert. Bei der Stückwahl
haben sich die Musikerinnen und
Musiker unter der Leitung von
Annina Stahlberger Musik ausge-
wählt, die den «Perpetuum mo-
bile»-Gedanken aufnehmen, Mu-
sik, bei der eben der regelmässige

Puls plötzlich zu etwas Spannen-
dem wird.

Hört man der Truppe beim
Proben zu, ist man erstaunt. Kei-
nesfalls ist die Druckmaschine
nur ein Gag, sondern durch das
spezielle Pulsieren wird der Drive,
die Motorik der Musik plötzlich
ganz anders erlebt. Der Verein
Megliodia hat sich speziellen Kin-
der- und Jugendmusikprojekten
verschrieben. Und für den Flirt
mit den Druckmaschinen könn-
ten sich sicher auch viele Kinder
begeistern, die vielleicht im spe-
ziellen Ambiente Lust auf eines
der «richtigen» Instrumente be-
kommen und denen man den An-
lass daher empfehlen möchte.

Was wird aber morgen in der
Druckerei Niedermann genau ge-
spielt? Das steht auf dem Pro-
gramm. Gedruckt wird es aber erst
live vor Ort und erst nach dem Er-
öffnungsstück.

Konzert: Morgen So, Niedermann
Druck (Letzistrasse 37, St.Gallen
Winkeln), 17 Uhr

Megliodia
Der Verein «Megliodia» – im
Wort steckt das italienische
«meglio» (besser) – fördert
ambitionierte Kinder- und
Jugendmusikprojekte. Initi-
anten sind die Blockflötistin
Annina Stahlberger und der
Cellist Gerhard Oetiker. Die
Konzertreihe 2013 hat «Me-
gliodia» unter das Motto
«Mensch und Maschine» ge-
stellt. Bis November sind an
speziellen Orten sechs An-
lässe rund um dieses Thema
projektiert. (map)

Alle Infos: www.megliodia.ch

Eindringlich und unbequem
«Courage» heisst der neue Film des schweizerisch-polnischen Regisseurs Greg Zglinski. In seinem Beisein fand am
vergangenen Donnerstag im Kinok die Premiere statt.
BRIGITTE SCHMID-GUGLER

Die Stimmung in Vorortszügen ist
nicht selten beklemmend: In die-
sem hier fährt eine Jugendbande
mit, die eine junge Frau massiv
belästigt. Ein einziger Fahrgast
traut sich, aufzustehen und zu
intervenieren. Es ist Jurek (Lukasz
Simlat), der für dieses Einmischen
von der aggressiven und gewalt-
tätigen Bande kurzerhand aus
dem Zug geworfen wird.

Am Abend der Premiere im
Kinok will der Filmjournalist Geri
Krebs vom Regisseur Greg Zglin-
ski wissen, ob diese Szene mit ein
Grund dafür gewesen sei, dass er
seinen Film mit dem Titel «Cou-
rage» in Polen gedreht habe. Denn
Züge, deren Türen sich während
der Fahrt öffnen lassen, gebe es

etwa in der Schweiz schon längst
nicht mehr. Zglinski, 1968 in War-
schau geboren, verneint beides.
Sowohl, dass das ein Grund ge-
wesen sei, in Polen zu drehen, als
auch, dass es in der Schweiz keine
solchen Eisenbahnwagen mehr
gebe.

Wie Musik
Der Filmemacher lebte von

1978 bis 1992 in der Schweiz, hält
sich bis heute oft hier auf und be-
absichtigte, wie er schildert, sei-
nen Film tatsächlich ursprünglich
in der Schweiz zu drehen. Doch er
wolle mit «Courage» einem «uni-
versellen Gefühl» nachspüren,
solche Übergriffe gebe es schliess-
lich weltweit. Um jene Szene im
Zugabteil flocht er – während den

fünf Jahren Schreibarbeit am
Drehbuch – die ganze Handlung.
Er verglich seinen Film mit einer
musikalischen Komposition, in
der Emotionen, Farben, Lautstär-
ke und Schnitte einem sich gegen-
seitig ergänzenden Rhythmus fol-
gen. Er steigt in das 85minütige

Werk ein mit der Kameraeinstel-
lung auf die vorbeiflitzende Bö-
schung entlang des Zuges. Wie
man später erfahren wird, ist die-
ser Blick derjenige, der hier wie ein
ahnungsvolles Omen portiert
wird – der letzte Blick des Stürzen-
den, aber auch ein Blick in das
haltlose Seelenleben seines Bru-
ders Fred (Robert Wiȩckiewicz),
der ihm im Zug nicht zu Hilfe eilt.

Tiefste Zerrissenheit
Die beiden ungleichen Brüder

führen eine Internetfirma. Der
ältere Fred empfindet seinen Bru-
der als Rivalen. Dieser war in
Amerika und hat nun, nach seiner
Rückkehr, andere Vorstellungen
vom Geschäft. Nach der gemein-
samen verhängnisvollen Zugfahrt

liegt Jurek, junger Witwer und
Vater von zwei Kindern, im Koma,
und der introvertierte Bruder
kämpft mit sich, mit seiner Ohn-
macht, mit Schuld- und diffusen
Hassgefühlen. Hier zeigt sich Greg
Zglinski als ein Meister seines
Fachs. Mit sparsamen Dialogen
führt er an die Psychologie dieses
Mannes heran, porentief und mit
unerbittlicher Genauigkeit. Man
atmet förmlich die Zerrissenheit,
in der sich alles spiegelt – Verletz-
lichkeit, Wut, Trotz, die Sorge um
den Bruder, die Angst vor dem
Versagen, die Angst, seine Frau
(Anna Tomaszwska) zu verlieren.

Kinok: Heute Sa, 17.30 Uhr;
23.1., 20.30 Uhr, 27.1. 18 Uhr;
30.1. 18.30 Uhr

COCKTAIL

Klingende Installationen
in der Reihe «Klangzeit»
Das Klangzeit-Orchester (Chris-
toph Semmler, Doris Roduner,
Marianne Albash, Erika Brunner,
Nika Bär, Beat Weyeneth, Stefan
Philippi) wartet in der Kirche Hei-
ligkreuz mit klingenden Installa-
tionen auf. Die erstaunliche Akus-
tik des Raums wird genutzt mit
Klängen unterschiedlicher Inten-
sität.

Heute Sa, evang. Kirche Heiligkreuz,
20 Uhr; www.klangzeit-stgallen.ch

Schneewittchen
im Figurentheater
Unter der Regie von Alexandra
Schubiger-Akeret zeigt das Figu-
rentheater St.Gallen bis Anfang
Februar seine Eigenproduktion
«Schneewittchen» nach dem
gleichnamigen Märchen der Brü-
der Grimm, eingerichtet von Se-
bastian Ryser.

Heute Sa, morgen So sowie 23.,
26., 27., 30. Januar; 2., 3. Februar,
jeweils 14.30 Uhr

Soundtrack für kalte Tage
aus Kanada
Trust hat mit seinem aktuellen
Album einen kleinen Hype ent-
facht. Das Duo aus Toronto prä-
sentiert ansteckenden Mix aus
Electro-Goth und Coldware mit
viel Popappeal.

Heute Sa, Palace, 22 Uhr

Führung mit
Konrad Bitterli
Das Kunstmuseum St.Gallen ist
eine Station des gegenwärtigen
«Heimspiels». Kurator Konrad
Bitterli bietet eine öffentliche
Führung an und gibt Einblicke in
die Schau über das Ostschweizer
Kunstschaffen.

Morgen So, Kunstmuseum, 11 Uhr

Gedenkkonzert
für Mäzenin
Marlies Knopfli-Mettler (1910–
2012) schenkte als Erbin der Villa
Hof Riedern das gesamte Areal
der Rudolf-Steiner-Schule. Das
Schicksal zu verwandeln und Al-
tes für neue Impulse freizugeben,
war ihr Ziel. Auf dem Gelände ent-
standen eine Schule und ein Al-
tersheim, in dem die Textilerbin
ihren Lebensabend verbrachte.
Pianist Hristo Krazakov lässt mit
Musik von Mozart, Beethoven,
Bach, Schubert, Debussy und
Skrjabin die Lebensstationen der
Mäzenin nochmals aufscheinen.

Morgen So, Steiner-Schule, 16 Uhr
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Regisseur Greg Zglinski

Zwischen Lesung
und Konzert
Der Schweizer Schriftsteller
Friedrich Glauser ist vor allem
durch die Wachtmeister-Studer-
Romane bekannt geworden.
Doch er hat noch mehr zu bieten.
Das Glauser Quintett um den
Musiker Daniel R. Schneider
bringt regelmässig Werke Glau-
sers live auf die Bühne und will die
Texte mit eigens komponierter
Musik neu vermitteln. Im neuen
Programm «Knarrende Schuhe»
erzählt der Thurgauer Schauspie-
ler Markus Keller einen Krimi,
während die Musiker Daniel R.
Schneider und Martin Schuma-
cher ihn begleiten. Die beiden
Stränge – Erzählung und Musik –
stehen dabei in einem dialogi-
schen Austausch. Es entsteht eine
Erzählform, in der man sich
gleichzeitig in einem Konzert
wähnt. (pd)

Mo, 21., und Mi, 23.1.,
Kellerbühne, jeweils 20 Uhr
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