
STADT SOLOTHURN

Glücksfall für ein «verflixtes Stück» 
Kreuzkultur Am Mittwoch feiert das Stück «Savannah Bay» seine Premiere

«Savannah Bay» von Marguerite
Duras hat als Roman,Theaterstück
und Film die Welt erobert. Nun wird
die geheimnisvolle Geschichte von
Liebe und Tod im «Kreuz» zum Leben
erweckt. Die tragende Rolle wurde
der Solothurner Theaterschauspiele-
rin Jeanne Eggimann zugedacht.

KATHARINA ARNI-HOWALD

Das Drama «Savannah Bay» ist die Geschich-
te einer in ihrer Intensität einmaligen und
unwiederholbaren Liebe, die sich irgend-
wann und irgendwo zugetragen hat. Genau
gesagt ist es die Liebe einer Sechzehnjähri-
gen, die danach nicht mehr leben konnte; ei-
nem Mann, der weitergelebt hat und einem
Kind, das jene junge Frau sein könnte, die
Madeleine, eine alternde Schauspielerin auf
der Bühne mit unendlicher Geduld und ei-
ner drängenden Zärtlichkeit in die Erinne-
rung zwingt. «Savannah Bay» ist auch die Ge-
schichte vom «weissen Felsen», der allgegen-
wärtig ist, und die Geschichte einer schil-
lernden Diva, die ihr Leben mit all seinen
Schmerzen gelebt, Katastrophen durchge-
standen und auch wieder verdrängt hat.

Manchmal unerträglich, dann wieder leicht
Wie in allen anderen Werken der franzö-

sischen Autorin Marguerite Duras lebt auch
das 2-Frauen-Stück «Savannah Bay» von ei-
ner Spannung und Uneindeutigkeit, die das
Ungesagte oft beinahe unerträglich macht.
Die Protagonisten sind Menschen, die etwas
Zerbrechliches an sich haben und stets das
Gefühl vermitteln, an einem unsichtbaren
Abgrund zu stehen, in den sie jederzeit abzu-
stürzen drohen. Anderseits ist das Stück auch
von einer wohltuenden Leichtigkeit durch-
drungen und lebt von einer poetisch-musika-
lischen Dichte, die vieles erträglicher macht.

«Mich fasziniert die Figur der Madeleine,
die von Duras der französischen Schauspiele-
rin Madeleine Renaud auf den Leib geschrie-
ben hat», sagt der Münchner Regisseur Her-

bert Fischer, der die Regie und Inszenierung
des Stücks übernahm, nachdem Jeanne Eggi-
mann (Madeleine) und die Luzerner Primar-
lehrerin Regula Leisibach (junge Frau) nach
einem seiner Workshops in Zürich die Idee
weitergesponnen hatten, «Savannah Bay» auf-
zuführen. Dass dies mit einem derart «ver-
flixten Stück» nicht leicht sein wird, war Fi-
scher von Anfang an bewusst. Vor allem die
sprachvariierten Realitätsverschiebungen
und die vielen Pausen und Passagen des
Schweigens hätten ein differenziertes und ge-
naues Arbeiten vorausgesetzt. 

Eggimanns Rückkehr auf die Bühne
Herbert Fischer ist als Regisseur in Solo-

thurn kein Unbekannter, hat er doch bereits
Becketts «Glückliche Tage» und einige Brecht-
Collagen umgesetzt. Mit dem Solothurner
Schauspieler, Theaterpädagogen und Leiter
einer Schauspielschule, Beat «Beatley»
Mühlemann, hatte Fischer einen Co-Regis-

seur zur Seite, der während seiner Abwesen-
heit nicht nur seinen Part als Regisseur über-
nahm, sondern auch als Produzent tätig war.

Für Jeanne Eggimann bedeutet «Savan-
nah Bay» ein Comeback auf die Bühne. Die
gebürtige Luxemburgerin lebte bis zum
Mauerfall in Berlin, wo sie beim Kreuzberger
Strassentheater aktiv war. Sie kam 1974 in
die Schweiz und stellte ihr Talent bei Som-
mertheatern, Laiengruppen und beim Zir-
kus «Federlos» unter Beweis. «Ich könnte
nicht immer ein so tragisches Stück spielen,
das mich mit meiner eigenen Welt konfron-
tiert», sagt die 68-jährige Eggimann «Ich ha-
be zu viele eigene Erlebnisse im Bauch.»
Doch Fischer lobt: «Sie ist eine einzigartige
Schauspielerin. Ihre archaische Kraft und ih-
re Tiefe in der Darstellung menschlicher
Charaktere sind für mich ein Glücksfall.»

SAVANNAH BAY im «Kreuz» Premiere am Donnerstag,
9.Oktober, 20.30 Uhr. Zudem Fr, 10. Oktober, 20.30 Uhr
und So, 12. Oktober, 19 Uhr. www.kreuzkultur.ch

IDEALBESETZUNG Jeanne Eggimann spielt die «Madeleine» mit archaischer Kraft. FELIX GERBER

ZEITSPRUNG Historische Postkutsche vor historischen Mauern. ZVG

Besuch aus alten Tagen
Postkutsche unterwegs Etappenort Solothurn

Passanten wähnten sich in
längst vergangenen Zeiten, als
sie am Sonntagnachmittag in
der Altstadt plötzlich auf eine
Postkutsche trafen. Schuld trägt
jedoch keine Zeitmaschine, son-
dern die Olma. Denn das Schwei-
zer Pferdemuseum von La Sarraz
nutzt die Einladung in die Ost-
schweiz derzeit, um sich besser
bekannt zu machen. Eine Origi-
nal-Postkutsche und ein Gesell-
schaftswagen legen daher die

300 km lange Strecke von La Sar-
raz nach St.Gallen in acht Etap-
pen zurück. Ziel sei es, «mit An-
wohnern und Behördenmitglie-
dern die Freude dieses kleinen
«Abenteuers zu teilen und sich
bei einem ‹verre d’amitié› ken-
nen zu lernen», lässt das Pferde-
museum verlauten. Nach der
Nacht in Solothurn gings ges-
tern Morgen weiter gen Osten.
Die Einfahrt in St. Gallen ist für
den 10. Oktober vorgesehen. (RB)

«Es ist eine wunderbare Aufgabe»
Singknaben der St.-Ursen-Kathedrale Dirigent Andreas Reize ist seit einem Jahr im Amt

«Eine wunderbare, aber sehr
zeitintensive Aufgabe», so lautet
das Fazit von Andreas Reize
nach einem Jahr als musikali-
scher Leiter der Singknaben der
St.-Ursen-Kathedrale.

GUNDI KLEMM

Ein Singknabe auch er, Andreas Reize.
Denn seine ersten Schritte in der Welt
der Musik hat dieser – wie viele andere
Solothurner – als St.-Ursen-Singknabe
gemacht. Nun ist er Leiter des Chors,
angestellt zu rund 40 bis 50 Prozent.
«Tatsächlich aber bedeutet die Leitung
der Singknaben weitaus mehr Arbeit»,
so Reize. Um diese Mehrarbeit leisten
zu können, reduzierte er seine übrigen
Verpflichtungen – wo vertretbar. 

Und es sind deren Verpflichtungen
viele: Nach dem Studium von Orgel,
Klavier, Cembalo sowie Chor- und Or-
chesterleitung an Musikhochschulen
im In- und Ausland sorgt Reize seit
2001 mit seinem Vokal- und Instru-
mentalensemble «cantus firmus» für
Begeisterung bei Fachwelt und Publi-
kum. Dazu kamen in den letzten Jah-
ren zahlreiche Opernproduktionen
wie beispielsweise die auf Schloss
Waldegg aufgeführten Barockopern,
die ihn zudem für seine Lehrtätigkeit
am Schweizer Opernstudio und an der
Grazer Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst empfahlen.

Seit einem Jahr widmet der 33-
Jährige aber einen wesentlichen Teil
seiner Arbeitskraft den Singknaben. Er
habe sehr schnell erkennen müssen,
dass bisher versäumte Werbeanstren-
gungen dringend angepackt werden
mussten, um den Generationenwech-
sel im Chor aufzufangen. Selbst Kon-
zertbesuchern war aufgefallen, dass
die frühere Grossformation sichtbar
zusammengeschmolzen war. Neben
dem laufenden Programm mit Konzer-
ten fanden deshalb Gastauftritte in al-
len Stadtschulen und ein Tag der offe-

nen Tür statt. «Jetzt singen bereits 16
Kinder zwischen 7 und 9 Jahren bei uns
im Grundkurs, von denen neun im
Herbst schon in den Chor übertreten»,
freut sich Reize über den Erfolg der Ak-
tion und den begabten Nachwuchs.

Von den elf Knaben im Stimmbruch
kehren dann auch zwei Mitsänger be-
reits wieder zurück. «Inzwischen
stammt der grössere Teil der Chormit-
glieder nicht mehr aus der Stadt, son-
dern kommt aus der Region.»Sogar aus
Biel sei ein Singbegeisterter in den Chor-
reihen. Der Leiter hofft auf weitere Zu-
gänge, zumal die Stimmbildner Nicole
Wehli, Jan Börner und Achim Glatz ein
motivierendes, gutes Team bilden. Zu-
dem strahle das Pfarreiheim als Heim-
statt der Singknaben grosse Anzie-
hungskraft auf die Chorangehörigen
aus – insbesondere auf die älteren Se-
mester. «Für Sänger aller Altersstufen
bleibt das Haus ein Treffpunkt», so Rei-
ze. Nächstes Jahr stehe aber eine unauf-
schiebbare Renovierung des geschichts-
trächtigen, aber deutlich abgenutzten
Gebäudes an. Daran werde sich der von
Philippe Guggisberg präsidierte Träger-
verein der Singknaben vermutlich auch
beteiligen, ein Benefiz-Konzert des
Chors ist bereits vorgesehen.

Das liebe Geld
«Nein, der Chor nagt nicht direkt

am Hungertuch», wehrt der Chorleiter
eine entsprechende Frage ab. Aber
scharf kalkulieren müsse man schon,
damit das Jahresbudget von 250000 bis
300000 Franken beschafft werden kön-
ne. Beiträge leisten die katholische
Synode, der Kanton Solothurn, die El-
tern der Singknaben mit dem Jahresbei-
trag von 500 Franken und etliche Spon-
soren. «Erika Liniger aus Wiedlisbach
sucht als aufopferungsvolle Einzelper-
son immer wieder Spender für uns, um
Löcher zu stopfen.» Auch einige Stiftun-
gen seien den Singknaben hold, ergänzt
Reize den Geberkreis. Der Bechstein-Flü-
gel, den der Regierungsrat des Kantons

Solothurn dem Chor übereignete, sei
für die Arbeit eine wichtige Hilfe. Um al-
lerdings kontinuierlicher planen zu
können, bleibe ihm nur die Hoffnung,
dass «ein grosszügig agierender Mäzen
uns von den Geldsorgen entlasten wür-
de». Der Chor trage immerhin den Na-
men «Solothurn» für die Stadt und
ihren Wirtschaftsraum in alle Welt, wie
gerade jetzt im Herbst mit der Konzert-
reise nach Frankreich und Spanien.

Vertrauen schaffen
Unterschiedlichste Zuständigkeits-

ebenen führen dazu, dass Chorleiter
Andreas Reize etlichen Gremien Re-
chenschaft über seine Arbeit geben
muss. Der 742 erstmals erwähnte Kna-
benchor gehörte jahrhundertelang zur
Kirchgemeinde. Grossen Anteil am cho-
rischen Geschehen nehmen inzwi-
schen aber auch der Stiftungsrat, das

Elternkomitee und der in diesem Juni
gegründete «Verein der Singknaben der
Ursenkathedrale». «In den letzten Mo-
naten habe ich mir Mühe gegeben, übe-
rall Vertrauen zu schaffen», sagt Reize,
der seinen «Singbuben» ein Optimum
an musikalischer Ausbildung und doch
Freiraum bieten möchte. Gleichzeitig
erinnert er an die Partnerschaft zum
50-köpfigen Solothurner Mädchenchor,
den Lea Scherer mit grossem Geschick
führe. Als Höhepunkt dieser Zusam-
menarbeit wird in der Jesuitenkirche
am 13. Dezember erstmals das Weih-
nachtsoratorium von J.S. Bach in einer
Fassung für Kinder unter Beteiligung
einer Schauspielerin aufgeführt. «Wir
möchten Kinder für die Musik von J.S.
Bach begeistern.» Und wer weiss, viel-
leicht findet dadurch auch der eine
oder andere Junge den Weg zu den
Singknaben.

Nachrichten

Theater sucht
Senioren 
Für einmal wird Nachwuchs

der eher reiferen Sorte ge-

sucht: Das Stadttheater sucht

Menschen, die über 61 Jahre

alt sind und Zeit und Lust ha-

ben, sich aktiv mit dem Thea-

ter auseinanderzusetzen –

also auch selber auf der Büh-

ne zu stehen. Der Senioren-

club Ü61 des Jungen Theaters

Solothurn trifft sich einmal

die Woche, lernt die Grundla-

gen des Theaterspielens ken-

nen und setzt sich mit dem

aktuellen Spielplan des Stadt-

theaters Solothurn auseinan-

der. Los gehts am 23.Oktober,

die Treffen finden jeweils don-

nerstags von 14.30 bis 17.30

Uhr statt. Die ersten zwei Sit-

zungen des Clubs Ü61 kön-

nen unverbindlich und ohne

Voranmeldung besucht wer-

den. Informationen gibts

beim Jungen Theater Solo-

thurn, 078 861 14 32, oder bei

jts@theater-solothurn.ch (MGT)

Weststadt Melodiöse
Kantaten und Arien
Am Donnerstag, 9. Oktober,
findet in der Weststadtkirche
Solothurn um 19.30 Uhr eine
musikalische Andacht mit Sil-
van Müller und Bruno Eber-
hard statt. Stimmige Kirchen-
lieder von Bach und Haydn
stehen im Zentrum der von
Silvan Müller und Bruno
Eberhard gestalteten Andacht. 
Tenor Silvan Müller und Orga-
nist Bruno Eberhard sind zwei
Künstler, die sich musikalisch
blendend verstehen und er-
gänzen. Für die Oktober-An-
dacht in der Marienkirche ha-
ben sie geistliche Vokalwerke
von Johann Sebastian Bach
und Joseph Haydn ausge-
wählt. Kollekte. (MGT)

ARBEITSINTENSIVE AUFGABE Auch im zweiten Amtsjahr dürfte es für Andreas Reize noch so
einiges zu tun geben. GKU
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