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In klösterlicher Vertiefung
Die Theologie bestimmt mehr und mehr sein musikalisches Denken. Der Thurgauer Dirigent und Klarinettist Steve Britt
findet im mönchischen Umfeld neue Wege zu sich und zu seiner Musik. Bach bildet da einen besonderen Mittelpunkt.

MARTIN PREISSER

TÄNIKON. Im Oberthurgau kennt
man ihn als ehemaligen Leiter des
evangelischen Kirchenchores Ro-
manshorn. Inzwischen ist Steve
Britt Katholik geworden. Der Mu-
siker, der sich in letzten Jahren
einen reputablen Ruf als Leiter der
Kammerphilharmonie Winter-
thur gemacht hat, hat in der Reli-
gion, speziell im spirituellen
Raum und in der meditativen
Atmosphäre des klösterlichen Le-
bens eine neue Heimat gefunden.
Ende Jahr gibt Steve Britt sämt-
liche festen Verpflichtungen auf.
Hinter sich hat er eine halbjährige
Auszeit im Kloster Altdorf, wo der
bekannte Autor über franziskani-
sche Frömmigkeit, der Kapuzi-
nermönch Anton Rotzetter, zu
Britts geistlichem Vater wurde.

Steve Britt zieht sich zurück
und probiert im Sommer in En-
gelberg eine andere Form klöster-
lichen Lebens, die der Benedikti-
ner. Das Mönchische bekommt
mehr und mehr Raum in seinem
Leben. «Das Leben in der klöster-
lichen Gemeinschaft schenkt mir
Konzentration, gibt meinem Le-
ben durch die Ausrichtung auf
Gott eine neue, ungeahnte Tiefe.»

«Wir sind Sprachrohre»

Steve Britt, der sensible Musi-
ker, hat eine Musikreihe ins Leben
gerufen, die sich «Bach im Fluss
der Zeit» nennt. Zehn Kantaten
hat Britt bisher verwirklicht. Heu-
te abend erklingen im Kloster
Tänikon zwei Kantaten über Jo-
hannes den Täufer. Bachs Kanta-
ten sind in Mode. In der Basler
Predigerkirche gibt es einen auf
lange Zeit angelegten Zyklus. Und
Rudolf Lutz führt die nächsten
fünfundzwanzig Jahre, mäzena-
tisch durch die Wegelin-Bank ge-
stützt, das gesamte Vokalwerk in
Trogen auf. Steve Britt findet das
Konzept von Lutz «grossartig».
«Ich habe natürlich nicht diese
finanziellen Mittel», weiss er.

Für Britt kommt Rudolf Lutz
von der Orgel her. «Mein Zyklus
wird anders laufen», sagt Steve
Britt, der sich bei der Interpreta-
tion mehr und mehr um die theo-
logische Komponente in Bachs
Musik kümmern möchte. Seine
Hinwendung zum klösterlichen
Leben hat auch seine Sicht über
das Musikerdasein verändert. «Es
geht nicht mehr um mich und um
meine Selbstverwirklichung, son-
dern um das starke Erlebnis, dass
Gott mit der Musik durch mich
spricht. Wir sind nicht die Macher
der Musik, sondern Sprachrohre
und Werkzeuge.» Im Gespräch mit
Steve Britt spürt man eine Begeis-
terung, ein Feuer, wenn er über
die Theologie in der Musik
spricht, und über die Parallelen
der klingenden und der religiösen
Welt. Bachs Musik interpretieren
und dabei sich selbst zurückneh-
men, heisst für Steve Britt in erster
Linie, «dem Wort Leben geben.»

«Bach im Fluss der Zeit»: Für
Steve Britt ist Bach ein riesiger
Fluss, der unendlich weit fliesse,
und den er immer wieder neu und
sich wandelnd erlebe. «Fluss der
Zeit»: Für Steve Britt, der 2010 ans
Bachfest in Lausanne eingeladen
ist, tun sich da fortlaufend Paralle-
len zwischen dem (religiösen) Le-
ben und der Musik auf. Seine
mehr und mehr theologische
Sicht auf Bach hat auch die Arbeit
mit den Sängerinnen und Sän-
gern verändert. «Was singst Du?»
Diese Frage wird wichtig und be-
stimmt für Britt die Interpretation
in einer massgeblich neuen Di-
mension.

Auf den Spuren von Franziskus

«Bach erlaubt viele Zugänge,
und ein theologisch vertiefter hat
in der Breite der Bach-Sichten sei-
nen berechtigten Platz», sagt
Steve Britt. Mit seinem geistlichen
Vater Anton Rotzetter hat er auch
musikalisch schon einiges lan-
ciert. die Altdorfer Reihe «Sprache
der Musik – Musik der Sprache»
als Zyklus geistlicher Konzerte
etwa. Oder die beiden sind auf
den Spuren von Franziskus durch
Umbrien gereist. Steve Britt hat
den Weg mit seiner Klarinette be-
gleitet. Heute interpretiert er in
Tänikon zwei Kantaten zum Jo-
hannisfest. Kapuzinerpater Anton
Rotzetter wird eine Einführung
halten. Und morgen ist Steve Britt
an einem seiner Lieblingsorte mit
«Bach im Fluss der Zeit» zu Gast,
ebenfalls in einem Kloster: im
bündnerischen Müstair.

Konzert: Heute Fr, 26.6., Kloster-
kirche Tänikon (Aadorf), 20 Uhr.
Collegium Bach im Fluss der Zeit.
www.stevebritt.ch;
www.bachzeit.ch
Bild: Urs Jaudas

Steve Britt: «Auch musikalisch kann Gott durch uns und zu uns sprechen.»
Bildhafte Worte, lesbare Dinge
Die Kunsthalle Arbon zeigt bis 19. Juli eine facettenreiche Installation aus kulturell bedeutungsvollen Zeichen.
Arrangiert hat diese die mexikanische Künstlerin Ana Roldán. Am Sonntag findet eine Lesung statt.

´
DOROTHEE KAUFMANN

ARBON. Still gibt sich die Installa-
tion der mexikanischen Künstle-
rin Ana Roldán, die 1977 in Mexico
City geboren wurde und heute in
der Schweiz arbeitet. In der Werk-
halle, die in Arbon im Sommer als
Kunsthalle bespielt wird, konstru-
ierte die Künstlerin ihre eigenen
Bedeutungsräume durch herab-
hängende Wandelemente aus
Holz. Es könnten auch Bildtafeln
sein, Projektionsflächen und
Spiegelflächen, auf der einen Seite
matt weiss, auf der anderen Seite
schwarz spiegelnd. Durch diesen
installativen Eingriff ergeben sich
vier Innenräume, die der Besu-
cher durchschreiten, die das Auge
aber auch verbinden kann und
durch die neue Perspektiven ge-
sehen und gedacht werden kön-
nen.

Zum «Nichts» geschrumpft

Im ersten Kompartiment findet
sich eine spiegelnde Rasterfläche
mit Zeichen, die sich je nach Les-
art zu Kreuzen oder Quadraten
fügen. Die Fläche verbindet sich
mit der Dimension des Bodens
unmerklich und spiegelt gleich-
zeitig die gerasterte Deckenstruk-
tur der Halle. Der Zwischenraum
zwischen Boden und Decke ist
hier spielerisch zum «Nichts» ge-
schrumpft. Der keramische Dis-
kus im nächsten Kompartiment
dagegen wölbt sich sanft in zwei
Dimensionen mit einem einge-
ritzten Viereck. Ausdehnung und
In-sich-Zusammenfallen wurden
hier visualisiert. Der Diskus erin-
nert aber auch an den bronzezeit-
lichen Diskus von Phaistos, des-
sen Zeichen bis heute nicht wis-
senschaftlich entziffert sind. Das
Bild einer Pyramide weist auf kul-
turelle Zeichen verschiedener
Hochkulturen hin, z.B. die der
Ägypter und die der Inkas. So the-
matisiert die Künstlerin, die zwei-
mal mit den Swiss Art Award Basel
und einmal mit dem Atelier-
stipendium Zürich für China aus-
gezeichnet wurde, verschiedene
kulturelle Zeichen. Aus China
stammen die Jade-Trommel-
schlegel und das kurze Video
eines geheimnisvoll wehenden
Stückes Stoff. Die Bilder schwei-
gen, aber sie wecken vielfältige
Assoziationen. Dass es sich hier in
Wirklichkeit um ein Stück Baufo-
lie handelt, ist verblüffend. Daran
wird deutlich, wie sehr Bedeutung
an Kontext gebunden ist. In den
folgenden Abteilungen themati-
siert die Künstlerin Licht und Ton
als Hinweise auf das Geistige: Ein
Foto zweier Menschen vor einer
Leuchtfläche und ein in der Sonne
spiegelndes Messingstück stehen
für die kulturelle Bedeutung des
Lichtes, während auf der Rück-
seite des Kompartiments der
Buchstabe «O» als meditativer
Klang schweigt. Die Künstlerin
vereint in ihrer Installation ver-
schiedenste kulturelle Metaphern
und zeigt dabei, wie sich Bedeu-
tung vom Objekthaften zum Be-
deutungsvollen verdichtet.

Blickwinkel und Standpunkt

Es ist immer auch eine Frage
der Perspektive, welcher Sinn sich
zeigt – das könnte eine Erfahrung
aus der aktuellen Ausstellung
sein. Der Standpunkt, der Blick-
winkel, das Vorwissen die Assozia-
tionen – alles spielt zusammen in
der Installation von Ana Roldán,
die den Titel Ihrer Ausstellung
«Words to be looked at, objects to
be read» in Anlehnung an ein
Essay des Landart-Künstlers Ro-
bert Smithson wählte:

So, 28.6.,Kunsthalle Arbon, 17 Uhr:
Lesung und Performance rund
um das Thema «Zeichen und
Metaphern». Zu Gast sind Charlotte
Moth, Tina Braegger, Raphael Hefti
und Ana Roldán.
Bild: Dorothee Kaufmann

Klare Disposition: Kulturelle Zeichen thematisiert die Mexikanerin Ana Roldán in der Kunsthalle Arbon.
Geld für neu-
eingerichtetes Kino
FRAUENFELD. Der Regierungsrat
gewährt dem Verein «Frauenfel-
der FilmfreundInnen» für die Aus-
stattung des neuen Studiokinos
aus dem Lotteriefonds einen
Investitionsbeitrag von 200000
Franken. Der Verein «Frauenfel-
der FilmfreundInnen» plant, in
Zusammenarbeit mit der Eigen-
tümerin der Liegenschaft Linden-
strasse 12 zwei neue Kinosäle mit
80 und 40 Sitzplätzen für das
Cinema Luna einzurichten. Das
seit zwölf Jahren bestehende Stu-
diokino legt bei der Programmie-
rung höheren Wert auf die kultu-
rellen Qualitäten der Filme als auf
die kommerziellen Erfolgschan-
cen. Das Cinema Luna wurde vom
Bundesamt für Kultur zehnmal in
Folge zum besten Landkino der
Schweiz erkoren.

Für das Umbau- und Neubau-
projekt wird mit Baukosten in der
Höhe von 1,3 Mio. Franken ge-
rechnet, wovon die Eigentümerin
500000 Franken für den Rohbau
übernimmt. Die Stadt Frauenfeld
leistet einen Investitionsbeitrag
von 240000 Franken, von Stiftun-
gen und Gönnern werden insge-
samt 260000 Franken erwartet.
An die Aufwendungen für den
Innenausbau und die techni-
schen Einrichtungen wie Film-
projektionen, Beschallung, Be-
leuchtung, Bestuhlung etc. von
insgesamt 310000 Franken leistet
der Kanton Thurgau einen Beitrag
von 200000 Franken. (id)
Tschechien trifft
Schweiz
KREUZLINGEN. Am Dienstag fin-
det in der Pädagogischen Maturi-
tätsschule ein Konzert mit dem
Konzertchor Permonik aus Karvi-
na und dem Chor der ersten Klas-
sen der PMS Kreuzlingen statt: Ein
musikalisches Ereignis mit 150
beteiligten Jugendlichen. Für die
hundert Erstklässlerinnen und
Erstklässler der Pädagogischen
Maturitätsschule ist es der erste
öffentliche Auftritt. Umso speziel-
ler, dass dieses Ereignis gemein-
sam mit einem tschechischen
Mädchenchor über die Bühne ge-
hen wird.

Als Schulchor 1966 im tsche-
chischen Karvina entstanden,
machte der Chor Permonik unter
der Leitung von Eva Seinerova
zahlreiche CD-Aufnahmen und
unternahm Konzertreisen ins In-
und Ausland. Der Chor der ersten
Klassen der PMS ist ein unerfahre-
ner Chor. Im Rahmen der inte-
grierten Lehrerausbildung ist
Chor ein obligatorisches Fach. Die
Jugendlichen stehen am Anfang
ihrer chorischen Erfahrung, im
Lauf ihrer Schulzeit werden sie
einige Auftritte in unterschied-
lichen Chorformationen haben.
Auf dem Programm stehen alte
und neue Volkslieder sowie geist-
liche Musik aus aller Welt. Da-
neben erklingen Auszüge aus den
Musicals «My Fair Lady», «Jesus
Christ Superstar» oder «Cats».

Di, 30.6., Aula Seminar, 20 Uhr
KULTHURJOURNAL

Trotz Erfolgs kein
KiK-Festival 2010
Trotz Besucherrekords (über 4000
Besucher waren am diesjährigen
Festival, was einer Auslastung von
90 Prozent entspricht) und eines
ausgeglichenen Budgets wird es
2010 kein KiK-Festival Kabarett in
Kreuzlingen geben. Das KiK will
seinen hohen professionellen
Standard halten und ist mit die-
sem Anspruch dieses Jahr erneut
an die organisatorischen Grenzen
gestossen. Für eine neue Auflage
wollen sich die Verantwortlichen
zuerst sammeln und machen da-
her 2010 eine KiK-Pause.
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