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So vereinen Klassikfrauen ihre Kräfte
ImKünstlerhaus Boswil trafen sich am vergangenenWochenende hochkarätigeMusikerinnen zumAustausch. Denn Frauen haben es im
Klassikbetrieb nicht einfach –mit ihren Initiativen soll sich das nun ändern.

Sibylle Ehrismann

DreiTage langhaben sie inBos-
wil gemeinsam geprobt, Work-
shops abgehalten undKontakte
geknüpft. Die femalePhilhar-
monics vereinen Orcherster-
musikerinnen in Führungsposi-
tionen, sie kommen etwa vom
RSOWien, den Münchner Sin-
fonikern, dem Gewandhausor-
chesterLeipzig, derPhilharmo-
nieZürich,denAugsburgerPhil-
harmonikern und dem Basler
Proton Ensemble.

Ihr Ziel:Werke vonKompo-
nistinnenhochkarätig aufzufüh-
renund für jungeMusikerinnen
alsVorbilder sichtbar zuwerden,
sie zu coachen und sich zu ver-
netzen.

Möglich gemacht hat dies die
Kooperationmit demBremgar-
ter Club von Soroptimist Inter-
national, der weltweit grössten
und global vernetzten Vereini-
gung berufstätiger Frauen, die
es bereits seit 1921 gibt. Der
Name steht für die lateinische
Wortverbindung «soro» und
«optima»,was sovielmeintwie:
«Frauen, die das Beste anstre-
ben». DieWorkshops in Boswil
galten Themen wie «Musical
Entrepreneurship»,«Gleichstel-
lungsfragen» oder «Resilienz
fürMusikerinnen».

Am öffentlichen Podium
«KulturundFrauen»,moderiert
vonderKünstlerischenLeiterin
Stefanie Braun, gaben die Fi-
nanzexpertin Manuela Luzio

von Soroptimist, die Fagottistin
und Gründerin der femalePhil-
harmonics, Elisabeth Göring,
dieKomponistinEleniRalli und
die Dirigentin Ustina Dubitsky
Einblick indieHerausforderun-
gen,denenweiblicheFührungs-
kräfte im Berufsalltag begeg-
nen. Ein zentrales Problem ist,
nach wie vor, dass Frau oft fast
nur von Männern juriert, be-
urteilt oder gefördert wird.

Komponistinnenneu-und
wiederentdeckt
Umsowertvoller sindhochkarä-
tige weibliche Eigeninitiativen
wiediese, StefanieBraunhat sie
nun inBoswilmöglichgemacht.

DasSchlusskonzertwareine
interessante Visitenkarte der

ganzen Veranstaltung. Für die
coronabedingt ausgefallenen
«YoungArtists» sprangkurzfris-
tig ein Streichtrio der Zürcher
Vereinigung «Female classics»
ein. Allein schon die Tatsache,
dassmanso raschneueMusike-
rinnenfindet, die auchnoch ein
Stück einer Komponistin drauf-
haben, ist erfreulich.

Die drei jungen Musikerin-
nen erarbeiteten sich nicht nur
innert 48 Stunden ihren Part
beim mikrotonalen Ensemble-
stück der Komponistin Eleni
Ralli, sie spielten auch ein inte-
ressantes, schwungvollwitziges
Trioderhierzulandeunbekann-
ten holländischenKomponistin
Emmy Frensel Wegener (1901–
1973). Wegener war Geigerin

und auch eine bekanntePoetin,
schon ihre Mutter Bertha Fren-
sel Wegener war eine erfolgrei-
cheKomponistin. Indieser Suite
fürVioline,ViolaundVioloncel-
lo reiht sie fünf kurze Sätze an-
einander. Dabei offenbart sie
eineunerhörtepoetischeDichte
undspielerischeFreude,welche
das junge Trio voll auskostete.

Ein Klassiker der «Frauen-
musik» ist dasNonett op. 38der
französischen Komponistin
LouiseFarrenc (1804–1875), die
femalePhilharmonics spielten
dieses ideenreiche romantische
Werk kraftvoll und brillant.
Dazu setzte das neue mikroto-
naleAuftragswerk«Fragments»
der Komponistin Eleni Ralli
(*1984) einenüberraschendzar-

ten Kontrast. «Fragments» ist
ein dicht strukturiertes Werk,
das einzelne Instrumente por-
trätierend hervorhebt und sie
dramaturgisch verwebt. Dieses
lichte, gut durchgehörte Stück
wurde von den femalePhilhar-
monics unter der Leitung von
UstinaDubitskymit feinfühliger
Hingabe gespielt.

Eine gute Programmidee
war, zum Schluss RichardWag-
ners klangüppige «Wesen-
donck-Lieder» anzusetzen, toll
gesungen von der bekannten
Opernsängerin Anke Vondung.

Mathilde Wesendonck, die
diese Lieder als Mäzenin von
RichardWagner in Zürich dich-
tete, hätte ihrhelleFreudedaran
gehabt.

Sie wollen es dem Publikum zeigen
Fanfaluca rückt das Jugendtheater ins Rampenlicht. Dabei kommen auch harte Themen auf die Bühne.MitMut hat dasweniger zu tun.

Interview: Anna Raymann

KommendeWoche treffen sich
in Aarau Spielklubs aus Grau-
bünden, Zürich oder dem Tes-
sin zum Fanfaluca, dem «Ju-
gend Tanz Theater Festival
Schweiz».Wasdie jungenThea-
terschaffenden beschäftigt,
weiss Petra Fischer, künstleri-
sche Leiterin.

Waswardas erste Stück, das
Sie alsKind imTheater
gesehenhaben?
PetraFischer:Daswar«DasRüb-
chen». Das ist eine Kinderge-
schichte über Solidarität über
Generationen hinweg und das
Verhältnis zwischen Menschen
und Tieren – also Themen, die
auch heute auf der Bühne statt-
finden, allerdings auf ganz an-
dere Art undWeise.

WennSie aufdasdiesjährige
Programmschauen:Welche
Stoffebeschäftigendie
Jugendlichenaktuell?
Als Programmgruppe hat uns
gefreut, dass sich die Jugendli-
chen wirklich harten Themen
stellen: Leistungsdruck etwa
oder Demokratie... Sie erken-
nendieMöglichkeit, sich imge-
schützten Rahmen der Bühne
Diskussionen zu stellen. «An
derDecke leuchtendie Sterne»
vom Jugendclub des Momoll
Theaters ist so ein Beispiel.
In der Romanadaption geht es
um eine Jugendliche, die aus
dem Elternhaus strebt und
gleichzeitig mit der emotiona-
lenBindung andie krebskranke
Mutter ringt.

Sind Jugendbühnenmutiger
als grosseTheaterhäuser?
Um Mut geht es weniger. Auf
jeden Fall ist ihnen das, was auf
der Bühne passiert, tatsächlich
wichtig und relevant genug, um
es einem Publikum zeigen zu
wollen. Das Gastspiel aus dem
Jura «Celles qui restent veulent
encore danser» erforscht die
GrundlagenderDemokratie im
Lebensumfeld der Jugendli-

chen. Es ist wichtig, dass sich
Theater generellGedankenma-
chen,was ihrPublikumbeschäf-
tigt. Das klingt banal, ist aber in
der Praxis oft nicht selbstver-
ständlich. Manchmal habe ich
das Gefühl, dass dieser Kern
durchdie fast unbegrenzt schei-
nenden Mittel in den Hinter-
grund tritt.

Ich sehe imProgramm«An-
tigone»und«Walden»:Die
Klassikerhaben immernoch
einenfixenPlatz?
DieKunst liegtdarin, dass esder
Spielleitung gelingt, einem his-
torischen Stoff die Distanz zu
nehmen. Wenn die Jugendli-
chen anhand der Stoffe ihre
eigenen Themen verhandeln,
sich das Stück wirklich zu eigen
machen,habenKlassiker immer
wieder eine Berechtigung.

WährendderPandemiewar
derAlltag von Jugendlichen
stark eingeschränkt, sie
mussten vieleKompromisse
eingehen.Wie zeigt sichdas?
Wir spielenkeinePandemiestü-
cke. Es gibt Produktionen, wo
sie eine Rolle spielt, aber auf
grundsätzlicherer, fast philoso-
phischerEbene.Esgehtumver-
schiedeneLebensentwürfeund
darum, dass man sich ins Ver-
hältnis zur Welt setzen muss,
wenndieMöglichkeiten –durch
wasauch immer –eingeschränkt
werden. Ich glaube, die jungen
Leute sind der Pandemie auch
überdrüssig. SieprägtdenAlltag
und so will man sie im Theater
nicht «1 zu 1» abhandeln. Aller-
dings spürenwir als Festival die
Folgen der Pandemie deutlich:
Es gab viel weniger Anmeldun-
gen von Schultheatergruppen.

DiePandemiebrachtedie
DigitalisierungaufdieBüh-
ne – auchbeimFanfaluca.
Wasdavonsollte bleiben?
Die Bandbreite von Erzählfor-
men istdurchdieEinschränkun-
gen während der Pandemie
grösser geworden: «Antigone»
ausdemaktuellenProgrammist
zum Beispiel während dieser
Zeit entstanden und konnte da-
mals nicht auf die Bühne ge-
brachtwerden.Darausentstand
nuneinHörspiel.Oderdie inter-
aktive Inszenierung «POV:»
vom Jungen Theater Basel. Sie
nutzt die Gleichzeitigkeit des
Spiels anzweiOrtendurchLive-
übertragung und einen aktiven
Publikumseinbezug. Es ist ein-
facheine tolleHerausforderung,
mit den Erfahrungen, die man
durch andere Medien hat, im
Theater zu experimentieren.

MitderPandemiehat sich
auchdasPublikumneue
Routinenzugelegt.Viele
HäuserhabenMühe, ihre
Kartenzuverkaufen.Wie
erlebenSiedas?
Das kann ich im Moment noch
nicht sagen, weil wir erst kürz-
lichmit demKartenverkauf be-
gonnen haben. Ich glaube aber
grundsätzlich, dass der Zu-
schauerraumeinegrosseAnzie-
hungskraft entwickelt, wenn
junge Leute auf der Bühne ste-
henundFragenverhandeln, die
uns als Gesellschaft angehen.

Gestartet ist Fanfaluca vor
neun Jahren in der Alten
Reithalle auf Sägemehl.
Nun ist es zurück in der
renoviertenHalle:Was
bedeutet diese Bühne für
das Festival?
Die Alte Reithalle ist natürlich
viel zentraler als dieKraftwerk-
insel, die wir während desUm-
baus bespielt haben – und sie
hat nun eine andere Ausstrah-
lung. Die Bühne Aarau pflegt
eine lange Tradition im semi-
professionellen Theater. Da
sortiert sich das «Jugend Tanz
Theater Festival Schweiz» gut
ein, auch für die Zukunft haben
wir darum die Partnerschaft
verabredet.

Zwischen Selfie und Familiendrama: Jugendclub des Momoll Theaters scheut sich nicht vor schwierigen Themen. Bild: Hans Schneckenburger

PetraFischer
Künstlerische Leitung

«Theatermüssen
sichGedankenma-
chen,was ihrPubli-
kumbeschäftigt.Das
klingtbanal, ist aber
inderPraxisoftnicht
selbstverständlich.»

Monolog und Videochat

Zur9.AusgabedesJugendThea-
ter Festivals treffenneunTheater-
gruppenausder ganzenSchweiz
in Aarau ein. Fast ein Heimspiel
hat dabei der noch junge Spiel-
club Baden mit seinem Stück
«Frisch und fründlich – Was mer
sött». Das Junge Theater Basel
bringtmit «POV:» ein interaktives
Stück auf die Bühne. Und das
JungeTheaterGraubündengeht,
frei nach «Walden», nach
«Draussen». (ray)

Fanfaluca: 13.-17. September,
Alte Reithalle, Aarau


