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Tanz und geteilte
Sitzbänke

Tanz TanzplanOst verschafft lo-
kalenTanzszenenüberregionale
Sichtbarkeit, vernetzt Künstler,
und Theatergäste lernen neue
Strömungen kennen. – In Steck-
bornuntersuchtFabriceMazliah,
basierendauf einerChoreografie
für die Forsythe Company, das
verkörperlichteWissen der Tän-
zerinnen. Danach zeigt Tumble-
weedeinDuett, dasaufder simp-
lenTätigkeit desGehensbasiert,
und tags darauf auch in Appen-
zell.Dawollen JessicaHuberund
RaminMosayebimit Interessier-
ten Sitzbänke bauen und an ge-
eignetenOrten aufstellen. (dl)

Hinweis
• Do, 15.11., Phönix-Theater,
Steckborn, 20.15 Uhr
• Sa, 17.11., Kunsthalle Ziegelhüt-
te, Appenzell: 15–18 Uhr «The
Bench», 19 Uhr Tumbleweed
Info/Anmeldung: tanzplan-ost.ch

«BeiBüchern sindRanglisten sinnlos»
Preisträger Peter Stamms jüngster Roman«Die sanfteGleichgültigkeit derWelt» istmit dem elften Schweizer Buchpreis ausgezeichnet

worden. Im Interview erklärt der Thurgauer, warumdie Auszeichnung seine Leserschaft verändert.

Interview: Alexandra Looser

Peter Stamm,dasbesteBuch
gibt esnicht, habenSiebei der
VerleihungdesSchweizer
Buchpreises inBasel gesagt.
NunsindaberdochgeradeSie
jenerBeste –wie sehr schmei-
chelt IhnendieserPreis
trotzdem?
Ich fühlemich natürlich sehr ge-
ehrt und ich freuemich über den
Preis. Aber es widerspricht mei-
ner literarischen Überzeugung,
von einem besten Buch zu spre-
chen. Ich habe auch ein paarMal
nicht gewonnen,wasnichts über
die Bücher an sich aussagt. Ein
Buch ist einBuch – einPreis eben
nur ein Preis. Für die schönen
Künste sollten keine Ranglisten
existieren.

SiehattenkeineDankesrede
vorbereitet – habenSienicht
mehrmit einemPreis gerech-
net?
Nein, ichwollte nur dieseOskar-
Verleihungsstruktur aufbrechen.
Man sollte den Showcharakter
einer solchenVeranstaltungnicht
noch verstärken mit einer Rede,
in der man seiner Mutter dankt.
Was jetzt natürlich keine Res-
pektlosigkeit meiner Mutter
gegenüber darstellen soll. Aber
bei solchen Angelegenheiten
sollteman eher bremsen als Gas
geben.

NachzweiNominierungen –
für«Wirfliegen»2008und
«Seerücken»2011 –hat es
nunbeimdrittenAnlauf
geklappt. Lages andenBü-
chern?

Vielleicht, abernichtnur. Ichwar
oftTeil einer Jury, undauchwenn
man der Arbeit seriös nachgeht,
gibt es natürlich Vorlieben. Vor
allem inder Schweiz, derenLite-

raturkreis sehr klein ist und jeder
jeden kennt, ist Objektivität
schwierig. Von daher glaube ich,
dassdieBücherwieauchdie Jury-
Mitglieder einenEinfluss haben.

Ist«Die sanfteGleichgültig-
keit derWelt»auch Ihrper-
sönlicherFavorit?
IchvergleichemeineBücher ger-
ne damit,mehrere Kinder zu ha-

ben. Man hat ja auch kein Lieb-
lingskind – da ist das eine mal
näher, dafür fordert einen das
andere zu einem gewissen Zeit-
punkt stärkerheraus, unddasers-
te Buch ist und bleibt für immer
speziell. «Die sanfte Gleichgül-
tigkeit der Welt» ist mein jüngs-
tes Buch und folglich jenes, das
mich derzeit am meisten be-
schäftigt.

ÜberwelcheKraft verfügtder
SchweizerBuchpreis gegen-
überkritischenStimmen:Ver-
spürenSieGenugtuung?
Das ist schwer zu sagen. Wenn
maneinensolchenPreis gewinnt,
dann gibt es bereits im Vorfeld
solche, die sich ärgern, dassman
überhaupt nominiert wurde. Die
empfinden die Anerkennung als
unverdient. Im Normalfall kau-
fen jene Menschen meine Bü-
cher, die meine literarische Art
mögen. Durch einen solchen
Preis bilden sich nun auch Men-
schen eine Meinung zu einem
Buch, für die es eigentlich gar
nicht geschrieben wurde, die
sonst andere Bücher kaufen und
lesen würden. Von daher ist Ge-
nugtuungdas falscheWort.Denn
so ein Preis verändert auch die
Leserschaft.

FürwenhabenSie IhrBuch
nicht geschrieben?
Ich für mich persönlich kann
nicht für ein stilles Publikum
schreiben. Ich habe keine fiktive
Leserschaft vor Augen, dermein
Buch gefallen könnte oder nicht.
Jeder Leser und jede Leserin soll
für sich selbst herausfinden, was
er oder sie mag. Darum sollten

Bücher auch nicht nach Preisen
beurteilt werden. Wer auf die
PirschgehtundsichauchaufUn-
bekannteseinlässt, entdeckt viel-
leicht einBuch,dasganzwunder-
bar ist, aber nie in einer Zeitung
besprochen wurde, geschweige
denn einen Preis gewonnen hat.
Unddas ist es,was Literatur aus-
macht, dass sie vielfältig und
doch auch eigen ist.

Inwiefernverkörpert das
Nebulöse IhrerErzählungen
eineeigene, vielleicht gar
Thurgauer Spezialität?
Die Thurgauer Landschaft hat
mich sehr beeinflusst. Letztens
hatbeispielsweiseeinKollegeaus
Brasiliengesagt, dassmeinerster
Roman «Agnes» so nie in Brasi-
lien spielen könnte – es wäre ein
ganz anderes Buch, wäre es in
Brasilien geschrieben worden.
KlimaundTopografie spielenda-
her sicherlich eine Rolle beim
Schreiben.

AufMundart zu schreiben
kämedabei für Sienicht in
Frage?
FürsRadiohabe ich einmal einen
meiner Texte ins Schweizer-
deutsch übersetzt – was sehr
schön war. Aber ich bringe es
nicht zustande, direkt auf
Schweizerdeutsch zu schreiben.
Hochdeutsch als Kunstsprache
ist für mich wie das Sonntags-
kleid aus Kindertagen. Zwar
schön, aber man fühlt sich nicht
so wohl wie in den Alltagsklei-
dern. Und genau diese Diskre-
panz finde ich sehr befruchtend
–darumbleibtHochdeutschmei-
ne Schriftsprache.

Peter Stamm denkt beim Schreiben nicht ans Publikum. Bild: Christian Beutler/Keystone (Winterthur, 22. Mai 2018)

DieSeele als dürstenderHirsch
Konzert MitDaniel Johannsenwar amWochenende einer der gefragtesten Bachtenöre in der St.Galler

Schutzengelkapelle zu hören. Das Programmging in die Barockzeit vor Bach zurück.

Sein Name findet sich oft unter
den Solisten der Trogner Kanta-
tenaufführungen unter der Lei-
tung von Rudolf Lutz: Der 1987
in Wien geborene Tenor Daniel
Johannsen zählt zum Kernen-
semble der J.S.Bach-Stiftung
St.Gallenund istdort immerwie-
der zu hören, unter anderem im
«Weihnachtsoratorium» und als
Evangelist der «Johannespas-
sion». Das ist kein Zufall, denn
Johannsen gilt derzeit als einer
der gefragtesten Bachtenöre sei-
ner Generation. Meist aber sind
seine Auftritte im Rahmen ein-
zelnerKantaten viel zu kurz:Hat
er gerade noch in lebhafter Aus-
sagekraft einRezitativbeimWort
gepackt, so ist die darauf folgen-
de Arie wenige Minuten später

schon wieder vorbei – und man
hättedoch seiner schön timbrier-
ten Stimme, der beiläufigen Vir-
tuosität und eindringlichen Ge-
staltungskunst des Tenors noch
stundenlang lauschen können.

Nicht stundenlang, aberdoch
abendfüllendwarDaniel Johann-
sen, aufgewachsen in einem
evangelischen Pfarrhaus, nun in
St.Gallen zu hören – imRahmen
derBarockkonzertederDommu-
sik. Begleitet von Musikern des
Collegium Instrumentale unter
der Leitung von Michael Wersin
an der Truhenorgel präsentierte
er GeistlicheConcerti deutscher
Komponisten aus der Barockzeit
vor Johann Sebastian Bach: von
Dietrich Buxtehude, Heinrich
Schütz und Nicolaus Bruhns.

Dessen Vertonung des Psalms
100 «Jauchzet dem Herrn alle
Welt» für Tenor, zwei Violinen
und Generalbass dürfte selten
live im Konzert zu hören sein –
dennsieverlangt in ihren raschen
WechselnundUmschwüngen, in
der Üppigkeit an Koloraturen
eine Beweglichkeit und exaltier-
te Ausdruckslust, die kaum ein
Interpret derart ungezwungen
meistern dürfte wie Johannsen.
Zudem ist er ein Sänger, der es
versteht, aus dem Moment her-
aus Impulse zu geben.

Lebhaftbeweglich
singtdieSeele

Leichtfüssig setzt die Basslinie
(Cello: Bettina Messerschmidt,
Chitarrone: SimonLinné) inBux-

tehudesConcerto«Quemadmo-
dumdesiderat cervus»ein, beflü-
gelt den geschmeidigen Gesang
und das Bild der Seele als dürs-
tender Hirsch aus Psalm 42 mit
einem geradezu unwiderstehli-
chen, zeitlosenSwing.Überhaupt
spricht die «Alte» Musik einen
Abend lang höchst gegenwärtig
Geist und Gemüt an. Auch dort,
wo sie ohne Text auskommt und
reineKlangrede ist,wie in Johann
Reinckens Partita a-Moll und
Buxtehudes Sonata F-Dur: im
lebhaft innigen Dialog der Violi-
nen (Olivia Schenkel,OrianaKri-
szten), getragen von einem prä-
senten, zuverlässigenContinuo.

Bettina Kugler
bettina.kugler@tagblatt.ch

Daniel Johannsen ist einer der
besten Bachtenöre der Gegen-
wart. Bild: Anette Friedel
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Die eigene Armbanduhr zusammenbaueneigene Armbanduhr zusamme
Uhrmacher

zusammenbauen

Workshop
Es wird ein unvergessliches Erlebnis sein, mit der Unterstützung
unserer Uhrmacher eine neue mechanische Armbanduhr zum Ticken zu bringen,
die Sie am Schluss mit Stolz tragen werden.
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