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Polarexpedition
Wer  einen  abstecher  in  das  ewige, 

kraftfeldsche  eis  am Samstag  über-

leben will, der soll sich besser warm 

anziehen. barbarische temperaturen, 

tückische  eisschollen  und  frostklir-

rende  Schneeböen:  an  der  diesjäh-

rigen  Wintersonnenwende  muss  im 

kraftfeld  einiges  ausgehalten  wer-

den. Sturmhaube, eispickel und Steig-

eisen: Wer es beseelt bis an die wär-

mende  getränkeausgabe  im  Stütz-

punkt  kraftfeld  schaffen  möchte, 

muss kreativ sein und sich mit über-

lebenswichtigen  accessoires  aus- 

rüsten – allein um das tor hinaus ins 

ewige eis ungehindert und zu einem 

kleinen entgelt passieren  zu dürfen. 

um  kräfte  zu  sparen,  idealerweise 

mit dem Hundeschlitten beim lager-

platz 18 vorfahren.

Winter.sonnen.wende 2010 
Samstag, 18. dezember, ab 21 uhr, 
kraftfeld, lagerplatz 18, Winterthur

Höllisches Geholze
mitsamt  all  den  Harfen,  Flöten  und 

geigen: das Christkind wurde im gas-

werkkeller  eingesperrt.  der  einzige 

Weg zu ihm führt durch einen inste-

ren Wald mit schaurig-grollenden ge-

räuschen – erzeugt von langhaarigen, 

schwarz  gekleideten  burschen  aus 

mooren  der  urchigen  Schweiz.  am 

«Vorweihnächtlichen  geholze»  mor-

gen abend bohren sich die basler von 

«darkmoon»  mit  melodiösem  death 

metal in die ohren jener, die sich im 

dunklen,  gaswerkschen  Saal  verlau-

fen haben. «aritas» aus basel wollen 

die gäste mit eingängigem blackme-

tal  und  melodiös-sündigen  gitarren-

parts tiefer  in den insteren Wald lo-

cken. Inmitten des höllischen gehol-

zes aus basel ertönen dann auch die 

Winterthurer.  Violent  überfällt  das 

einheimische Publikum mit technisch 

hochstehendem  thrash  metal  und 

rundet  den  metallerabend  mit  über-

raschenden  riffsequenzen  ab.  beis-

send,  betäubend  und  markerschüt-

ternd.  (bö)

Vorweihnächtliches Geholze 
Samstag, 18. dezember, ab 20.30, gaswerk 
untere Schöntalstrasse 19, Winterthur

Mehr Party im Veranstaltungskalender auf

www.landbote.ch

  WOHIN am 
WOCHENENDE?

«Diä gseht hüt ja mal wieder richtig 
modisch us», sagt der Macho zu sei-
nen beiden Kollegen. Die beginnen 
zu grinsen und gehen auf Vreni zu, 
die mit einem Filzstift etwas auf einen 
Flipchart malt. «He!», sagt Vreni matt, 
als die Jungs ihr den Stift wegnehmen. 
Jetzt ruft Myrtha «Stopp!»: «Das muss 
viel überzeugender sein. Du musst 
richtig schreien, wenn die Jungs dir 
den Stift wegnehmen.» Die Regisseu-
rin demonstriert dem Mädchen, das 
einen altmodischen langen Rock trägt, 
wie sie auf die Provokation der beiden 
Jungs reagieren soll.

Auch die Machos können sich noch 
verbessern: «Das muss viel cooler aus-
sehen.» Mit einem Blick zu Michelle 
sucht Myrtha das Einverständnis ihrer 
Kollegin. Michelle nickt und bespricht 
mit dem Techniker, wie er das Licht 
in dieser Szene einstellen soll. Und 
so sieht es aus, wenn man richtig cool 
ist: Myrtha macht übertrieben grosse 
Schritte. Dann sagt sie: «Jetzt proben 
wir die Szene nochmals.»

Auf die Leinwand im Hintergrund 
wird das Bild eines Klassenzimmers 
projiziert. Die undisziplinierten Schü-
ler nehmen Platz, Vreni beginnt wie-
der zu zeichnen, die Machos kommen 
herein. Myrtha beobachtet die Szene 
von der Seite. «Nicht mit dem Rücken 

zum Publikum», ruft sie den jungen 
Schauspielerinnen und Schauspielern 
in Erinnerung. Dann ruft die 18-Jähri-
ge: «Nächste Szene!»

Konlikte und Klischeedenken

«That’s me!» heisst das Musical der 
Maturandinnen Michelle Gubler und 
Myrtha Weidmann. Darin geht es um 
zwei Schulen, die zusammen ein Musi-
cal aufführen müssen. Ein Vorhaben, 
das reichlich Stoff für Konlikte birgt: 
Die reichen, oberlächlich wirkenden 
Schüler wollen nicht mit jenen zusam-
menarbeiten, die sich nur prügeln. Es 
geht den beiden Autorinnen um das 
Klischeedenken der Jugendlichen, das 
in der Geschichte in überspitzter Wei-
se zum Ausdruck kommt.

«Ich wollte schon länger ein eigenes 
Musical machen», sagt Michelle. «Als 
ich Myrtha fragte, ob sie mir helfen 
wolle, war sie sofort einverstanden.» 
Im Februar begannen die beiden, ein 
erstes Konzept zu erstellen und die 
ersten Szenen zu schreiben. «Wir woll-
ten ein Thema behandeln, das für Ju-
gendliche aktuell ist. Das Thema Be-
rufswahl schien uns deshalb für ein 
Musical geeignet.» Die Jugendlichen 
sollen sich mit verschiedenen Berufen 
auseinandersetzen. Es geht auch um 
Fragen wie: Wer bin ich? Was passt 

zu mir? «Wir wollten zudem auch die 
innere Verwandlung der Jugendli-
chen aufzeigen. Im Verlauf des Mu-
sicals verändern sie ihre Einstellung 
zur Berufswelt und den anderen Schü-
lern gegenüber», erklärt Michelle. Die 
Idee, dass sie die ganze Geschichte als 
Musicalprojekt zweier Schulen auf-
bauen könnten, kam erst später dazu.

«Können wir den Song nochmals 
singen?», fragt Myrtha und weist den 
Lichttechniker an, das Licht einzu-
schalten. Die reichen Schüler ver-
sammeln sich auf der Bühne und be-
ginnen über ihr oberlächliches Leben 
zu singen. «Die Songtexte haben wir 
selbst verfasst, die Musik ist allerdings 
nur Playback», sagt Myrtha. Auch die 
Tänze haben die beiden Maturandin-
nen während den 14 Proben, die sie 
seit den Sommerferien durchgeführt 
haben, selbst einstudiert. Vierzig Ju-
gendliche zwischen zwölf und sieb-
zehn Jahren sind insgesamt am Musi-
cal beteiligt. «Dass es so ein aufwen-
diges Projekt wird, damit hatten wir 
nicht gerechnet», sagt Michelle.

Unterstützung von Talenten

Am Anfang hatten sich gerade mal 
fünf oder sechs motivierte Jugendliche 
angemeldet. In ihrem Freundeskreis, 
in der Pfadi und der Cevi konnten die 
beiden dann aber doch noch einige 
zum Mitspielen überreden. Und plötz-
lich wollten alle mitmachen. «34 Dar- 
stellerinnen und Darsteller spielen 
nun mit», erzählt Myrtha. Darunter 
hat es auch einige Talente, die den bei-

den Tipps geben können. Miro Hinter-
müller spielte zum Beispiel beim Tanz-
theater «Heidi» von Claudia Corti mit. 
Noah Weber hat im Fernsehilm «Mord 
hinterm Vorhang» neben Stephanie 
Glaser gespielt. «Damit jeder eine 
grössere und eine kleinere Rolle spie-
len kann, haben wir das ganze Musi-
cal doppelt besetzt», erläutert Myrtha. 
Dies bedeutete für die beiden aller-
dings auch doppelt so viel Aufwand: 
«Wir mussten alles zweimal proben 
und alles bis ins letzte Detail planen», 
sagt Michelle. «Der Vorteil war aber, 
dass dann, wenn jemand bei den Pro-
ben nicht anwesend war, einfach die 
andere Person mit derselben Rolle 
einspringen konnte.»

«Die nächste Szene», ruft Myrtha. 
Nun versammeln sich beide Klassen 
auf der Bühne. Zwei Rektorinnen er-
klären den Schülern das Musicalpro-
jekt. «Jeder bekommt eine Rolle mit 
einem Beruf zugeteilt und schreibt den 
Dialog selbst», sagt die erste Rektorin. 
Die zweite ermahnt die Schüler, still zu 
sein. «Was?», ruft Marc empört. «Das 
isch en Witz, oder?», schreit Sina. Die 
beiden sollen ein Liebespaar spielen. 
«O.K., gut. Die nächste Szene», ruft 
Myrtha und schaut auf die Uhr. «Wir 
müssen uns etwas beeilen, sonst wer-
den wir heute nicht fertig.»

 lSANDRA BIBERSTEIN

Musical «That’s me!»
Sa/So, 18./19. 12., aula rychenbergstr. 110. 
türöffnung: 18.30 uhr, beginn: 19 uhr, kollekte

www.musical-thatsme.ch

Plötzlich wollten alle mitmachen
Wer bin ich? Was passt zu mir? Im Musical «That’s me!», das 
die Maturandinnen Michelle Gubler und Myrtha Weidmann 
von der Kantonsschule im Lee geschrieben haben, setzen sich 
Jugendliche mit ihren Berufswünschen auseinander.

Den Macho erkennt man daran, dass er mit grossen Schritten über die Bühne schreitet. Das Musical «That’s me!» bringt alltägliche Konflikte auf die Bühne. bilder: Werner Schlaeli

Die reichen Schüler versammeln sich und singen ein Lied über ihr oberflächliches Leben. Szenen aus der aufwendigen Probenarbeit mit insgesamt vierzig Beteiligten.

Hommage an 
Robert Schumann
Im «Schumann-Jahr» war der Kompo-
nist, der 1810 in Zwickau zur Welt kam, 
auf vielfältige Weise gegenwärtig – auch 
in Winterthur. Noch einmal ist er Thema 
einer Hommage beim Musikkollegium, 
und das heisst: nicht nur präsent in der 
Weise, wie Schumann in den Program-
men von Sinfonie- oder Kammermu-
sikkonzerten immer vertreten war und 
sein wird. Das «Happy New Ear»-Kon-
zert mündet als Sinfoniekonzert zwar 
in die Wiedergabe der 4. Sinfonie, lässt 
aber den Dirigenten und Komponisten 
des Abends, Peter Ruzicka, zuvor auch 
mit einem eigenen Werk zu Wort kom-
men, das seine Auseinandersetzung mit 
Schumann musikalisch relektiert. Um 
«Annäherung und Stille» geht es in Vier 
Fragmenten über Schumann für Klavier 
und Streichorchester von 1981. 

Mit Richard Strauss und Arnold 
Schönberg sind in diesem Konzert wei-
tere Komponisten des 20. Jahrhunderts 
vertreten. Den Schumann-Aspekt des 
Abends unterstreichen aber wieder-
um zehn Schülerinnen und Schüler aus 
Klavierklassen des Konservatoriums in 
einem Vorkonzert. Da fügen sich Stücke 
aus den «Kinderszenen» von Schumann 
und Werke von Komponisten, denen 
Schumann-Nähe attestiert werden kann 
– Theodor Kirchner (1823–1903) und 
Heinz Holliger (*1939) –, zu einem Ka-
leidoskop, in dem Musik zweier Jahr-
hunderte beziehungsvoll aufscheint. (red)

Happy New Ears
Stadthaussaal, 16. 12., 18 uhr und 19.45 uhr.


