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Wuchtiges auf dem Grill
Ein T-Bone, Rib-Eye oder doch lieber ein
Sirloin – die beliebtesten Steaks vom Rind.

Das Drama des unentschlossenen Mannes

21

St.Galler Festspiele Puccinis «Edgar» auf dem Klosterplatz begeistert. Die intelligente, symbolreiche Inszenierung enthebt den Stoff jedes
vordergründigen BelcantoKitschs. Umso mehr können sich die wunderbaren Opernstimmen vor einer suggestiven Kulisse entfalten.
Im ersten Akt ist es das Lamm auf
dem Genter Altar von Jan van
Eyck, das die Inszenierung voran
treibt. Symbolisch steht dieses
Bild in der Oper, die 1302 in Flan
dern spielt, für eine noch festge
fügte Werteordnung. Wenn die
Hure Tigrana, für die man bis
zum Schluss immer mehr Sympa
thie entwickelt, am Altar Wein
ausschüttet, wenn sie von den
«Küssen der Wollust» von Orgel
musik begleitet singt, dann gerät
in einer skurril verfremdeten Si
tuation einer Messe einiges ins
Wanken. Spätestens hier wird es
der Abend von Alessandra Volpe
als Tigrana, die, auf dem Altar
tanzend, einen ersten grandiosen
Auftritt hinlegt.
Puccinis Musik steht mit
einem Bein in der italienischen
Tradition. Man hört noch Verdi,
aber auch ein wenig Bizet heraus.
Und doch gibt es viele Stellen, die
ganz eigener Puccini sind, die
durchaus in seinen späteren
Meisteropern Platz finden könn
ten. Das Sinfonieorchester
St.Gallen unter Leo Hussain
steuert einen wunderbar fliessen
den, wogenden, klanglich ausge
wogen Musikteppich bei.

Martin Preisser
martin.preisser@tagblatt.ch

Puccini hat eine Freundin vor
«Edgar» gewarnt. Nachdem das
Stück 1889 an der Scala durchge
fallen war, hat sich der Kompo
nist, obgleich er immer wieder
Retouchen vornahm, nicht wirk
lich mehr für seine zweite Oper
interessiert. Vielleicht war man
dieses immer gleichen Eifer
suchtssujets à la Carmen damals
auch müde. Jetzt das Gegenteil:
«Edgar» als Schweizer Erstauf
führung. Tobias Kratzer insze
niert das Stück konsequent fern
von Liebesstory oder Eifersuchts
wirrwarr und gibt ihm dadurch
Kraft und Nachhaltigkeit zurück.
«Wir sind alle Edgar», sagt
der deutsche Regisseur, der 2019
in Bayreuth «Tannhäuser» insze
niert. Er fasst diesen Puccini von
Beginn weg als Drama um die
Macht, aber auch um den Zerfall
von Moral auf, zwischen der Ver
führbarkeit des Menschen und
seinen Ängsten davor. Leiden an
der Enge und Sehnsucht nach
Freiheit und Selbstentfaltung: In
diesem Spannungsfeld bewegt
sich diese so intelligente wie strin
gente St.Galler Inszenierung.

Abgründe unter
dem Altar tun sich auf

Bühnenbild und Regie
perfekt Hand in Hand
Mit Bühnenbilder Rainer Sell
maier verbindet Kratzer eine lan
ge gemeinsame Karriere. Auch
der Karrierestart glückte vor zehn
Jahren in Graz, als beide, in ande
re Figuren verkleidet, alle Preise
für einen Rigoletto abräumten.
Selten hat man eine Opern
rarität auf dem Klosterplatz gese
hen, die von einer traumwand
lerischen Geschlossenheit von
Bühnenbild und Regieideen lebt.
Kratzer lässt nicht einfach vor
einem Bühnenbild spielen. Und
Sellmaier illustriert nicht einfach.
Alles geht wunderbar Hand in
Hand. Da wird nicht mit schnel
len Bildprojektionen gearbeitet.
Das Bühnenbild lebt, ist in Bewe
gung. Kunstgeschichte entfaltet
seine Kraft, um Opernstoff zu er
zählen. Beeindruckend!

Startszene: Die Chöre scheinen dem Bild von Jan van Eyck zu entsteigen. Bild: Tanja Dorendorf/T + T Fotografie

Diese Inszenierung spielt konse
quent das Thema Zerrissenheit
aus, Glaubenszweifel statt Lie
beskitsch. Im zweiten Akt dann
Bildwelten aus Hieronymus
Boschs «Garten der Lüste». Büh
nentechnisch grossartig, wie sich
die Erde wie eine klaffende Vul
kanwunde auftut. Wie unter dem
Genter Altar plötzlich Abgründe
sichtbar werden. Als «Lustgärt
ner und Höllenforscher» hat
Benedikt Erenz Bosch bezeich
net. Auch hier verliert die Insze
nierung keine Zeit mit blossen Ef
fekten, sondern zeigt den Helden
Edgar sofort wiederum mit sich
nicht im Reinen, auch wenn er
von der wollüstigen Szenerie an
gezogen ist. Hier entstehen durch
die hervorragende Führung der
Figuren vor einem bewegten Re
naissancebild suggestive Szenen,

die diese Inszenierung ohne
Unterlass auszeichnen.
Es ist gerade der Verzicht auf
Lovestory und Eifersuchtskitsch,
mit dem die Regie den wunder
baren Arien und perfektem italie
nischen Belcanto ganzen Raum
geben kann. Vor einer magischen
Kulisse bewundert man die
Strahlkraft und Intensität von
Marcello Giordani als Edgar, die
Stringenz und Wärme von Evez
Abdulla als Gegenspieler Frank.
Alessandra Volpe gibt eine beein
druckende Tigrana von betören
der Intensität. Katia Pellegrino
als mildere Fidelia steht ihr in
mehr lyrischhintergründiger
Ausstrahlung in nichts nach.

Die Verlierer sind die
zerrissenen Männer
Im dritten Akt gibt es kein Büh
nenbild mehr. Alles löst sich auf,
die Moral versinkt. Edgar und
Frank schmieden einen perfiden
Plan, sie sind die Verlierer in die
ser Oper, die auch diese Schwä
che, Unentschlossenheit und
Zerrissenheit des Mannes konse
quent bis zum Ende des Dramas
zuspitzt. Kein Happy End, aber
auch kein blutrünstiger Knallef
fekt: Das Licht erlischt, bevor die
Dorfbewohner den ersten Stein
auf Tigrana werfen können.
Schlank und elegant führt die
Regie die vier Theaterchöre aus
St.Gallen, Winterthur und Prag
sowie den Kinderchor des Thea
ters St.Gallen über die Bühne.
Dass auch die Figur des Geiers
(Tänzer: David Schwindling)
konsequent symbolisch und fas
zinierend aufgeladen ist, ist nur
ein Mosaikstein einer der besten
Inszenierungen auf dem Kloster
platz seit langem.
Schönste, kurzweilige Italia
nità ohne Opernklamauk oder
oberflächliche visuelle Verfüh
rungen, dafür eine Deutung, bei
der Puccini die Freundin nicht
vor seinem ersten Meisterwerk
hätte warnen müssen.
Hinweis
3., 6., 7., 11. und 13. Juli, 21 Uhr,
Klosterhof; stgallerfestspiele.ch

Mein Hut, der hat drei Ecken
Ausstellung Was haben wir jahrhundertelang auf dem Kopf getragen? Und warum? Eine kleine Ausstellung im
Museum Prestegg Altstätten erkundet die Geschichten, die unter und hinter den Kopfbedeckungen stecken.
In einer Reihe aufgespiesst hän
gen sie an der Wand. Alte Hau
ben, aus Spitze, gewebt, geklöp
pelt, mit Bändern, zum Fest
binden, mit golddurchwirkten
Fäden, Blumenmustern oder
schlicht weiss. Hauben: eine
längst vergangene Mode. Doch
früher waren sie gang und gäbe.
Es ist eine ungewöhnliche
Ausstellung, die Marcel Zünd
für das kleine Altstätter Museum
Prestegg kuratiert hat. Beim In
ventarisieren des Bestands waren
ihm die vielen schönen Damen
hauben aufgefallen, über 100
Jahre alt – und er fand, das wäre
doch was für eine Ausstellung.
«Kopfbedeckungen erzählen
Kopfgeschichten» heisst die nun,
und sie zeigt mehr als bloss Hau
ben. Von hölzernen Hutformen
über Militärmützen, Trachten
hauben, Hutkreationen für die
Damenwelt bis hin zur skurrilen

Sammlung einer Altstätter Per
sönlichkeit – in jedem Raum setzt
Marcel Zünd einen anderen
Schwerpunkt. Es gibt viel zu
betrachten: Im Keller wartet die
künstlerische Arbeit «Hidden
Mothers» von Marlies Pekarek
auf Entdeckung, an einer Wand
läuft ein Film von Roman Signer,
die Treppe wurde bestückt mit
geflügelten Worten zu Hüten.
Ein bisschen wird ihm die
Grösse des Themas zum Ver
hängnis, denn Kurator Zünd
reisst viele Geschichten an, wo
man sich stattdessen eine Vertie
fung wünschen würde.

Sacht schaukeln die Hüte im
Wind eines Ventilators
Wie zum Beispiel im «Hutkabi
nett». Bezaubernde Idee, die
Besucher nach all dem HutAn
schauen auch Hüte aufprobieren
zu lassen. Die 40 Hüte (vom Fez

über Strohhut bis zum schicken
Hütchen) sind eine Leihgabe der
Rheintaler Sammlerin Hildegard
Tanner. Die Balgacherin sammelt
Hüte, «sie hat Hunderte», erzählt
Zünd. Sie sei bekannt in der Re
gion, sagt er, wer an ein Fest ge
laden sei, könne bei ihr einen Hut
ausleihen. Schade, dass Hilde
gard Tanner nicht zu Wort kommt
in ihrem Hutkabinett, gerne hät
te man mehr über sie und ihre
Sammelleidenschaft erfahren.
Oder im prächtigen Saal im
obersten Stock: Dort hat Kurator
Zünd eine Installation aus Hüten
geschaffen. Federleicht schwe
ben sie durch den Raum, laden
ein zum Staunen. Ganz nah kann
man herangehen. Die 17 Hüte
sind aus dem Nachlass von Ly
dia BaldeggerLüchinger (1911–
2001), einer Altstätter Hutma
cherin, Geschäftsfrau und Mutter
von sieben Kindern. Auf einem

iPad kann man ihrer Lebensge
schichte lauschen, erzählt von
einem ihrer Söhne. Doch zu den
17 ausgestellten Hutkreationen
ist nichts bekannt. Auf einem
zweiten iPad kann man «Huet
machers Irma verzellt» lauschen
– die Widnauerin führte lange
Jahre ein Hutgeschäft und erzählt
über ihre Lehre in St.Gallen, über
Mäusefelle oder Brautschleier.
Schön anzuschauen auch die
Vitrine mit der Hutsammlung des
Altstätters Peter Schaps. Vor
blauweissem Himmel aufge
hängt, schaukeln die Hüte sacht
im Wind eines Ventilators.

Sepp Blatter steigt, Shaqiri stabil

Sammler Der Ausgang der Fussball-WM bestimmt auch den künftigen Wert der Autogramme der Spieler. Seltene Sportlersignaturen
erzielen Höchstpreise. Und motivieren Fälscher. Markus Brandes ist der Experte, der Messi-Fakes erkennt.
sagt der Handschriften-Händler. Nur an
nicht mehr aktive Fussballer wie Maradona sei überhaupt heranzukommen.
Der Zerfall des Maradona-Images hat
übrigens nicht zum Zerfall von dessen
Preis geführt.

Roland Schäfli

Der Markt der Autogramme ist wie die
Börse: Der Kurs geht rauf und runter, je
nach Performance. Die Nachfrage folgt
ihren eigenen Gesetzen. So ist etwa Sepp
Blatter teurer als jeder Fussballspieler
der Schweiz. Mit dem Skandal hat Blatter seinen Preis auf 80 Franken hochgetrieben. Schlechte Publicity heizt Preise
eher noch an. Der Handel mit Shaqiris
Signatur hat unter dem Doppeladler
nicht gelitten.
Im thurgauischen Kesswil lebt ein
profunder Kenner dieser Materie. «Markus Brandes Autographs» ist über die
Landesgrenzen hinaus bekannt. Nicht
nur als Händler, auch als Fälschungsexperte. Die Fussball-WM bedeutet für den
gebürtigen Deutschen Hochsaison. Der
Schriftzug des deutschen Spielers Toni
Kroos wurde unmittelbar nach seinem
Freistoss-Tor zum gesuchten Artikel,
«der liess sich am Morgen danach x-mal
verkaufen», sagt Markus Brandes. Allerdings kann die Nachfrage ebenso abrupt
einbrechen. Nach Polens Ausscheiden
bleibt ein Robert Lewandowski liegen
wie Blei. «Autogramm-Käufe sind mit
Emotionen verbunden», sagt der Spezialist. Das Adrenalin der Fans löst Bestellungen aus. Oder Stornierungen.

«Handgefertigtes» von Fälschern
auf dem Markt

Schriftzüge der WM-Gewinner
von 1966 am teuersten
Während der Weltmeisterschaft fokussiert sich die Nachfrage auf die am meisten verehrten Stars: Lionel Messi und
Cristiano Ronaldo haben die grösste
Zugkraft, besonders auf dem asiatischen
Markt. 300 Franken muss man für ein
handschriftliches Erinnerungsstück hinblättern. Vergleichsweise billig geht die
Schweizer Nati weg. Ein Shaqiri ist für
40 Franken zu haben. Was auch daran
liegt, dass Sherdan Shaqiri sich Autogrammsammlern gegenüber grosszügig
verhält. Auf dem Verkaufsportal Ricardo
fanden sich kurz nach der DoppeladlerAktion Fotos mit der provozierenden
Geste, mit aufgedruckter oder imitierter
Signatur. Der Ausgang der WM wird
bestimmen, ob der Preis des Schweizer
Nationalspielers klettern kann. Klar ist
schon vorher: Schweizer geben weniger
für ihre Nati aus als etwa die Deutschen.
Und: Die Schweizer Nati ist im Ausland
höchstens bei Komplettisten gefragt.
Die teuersten Fussballer-Schriftzüge
überhaupt stammen von den englischen
Gewinnern der WM 1966, die mit dem
Wembley-Tor die Deutschen besiegt hatten. In manch einem Fussball-Pub Eng-

Ein Fall für Markus Brandes Papierkorb: Die Autogrammkarte mit dem «Wunder von Bern», den Unterschriften der deutschen Fussballmannschaft von 1954, stellt sich unter dem Mikroskop als falsch heraus.
Bilder: Donato Caspari (Kesswil, 26. Juni 2018)

lands hängen ihre Unterschriften als dekorativer Wandschmuck. Die 22 Spieler
vollzählig als gerahmter Blickfang kosten gut 4000 britische Pfund (5200
Franken). Kuriosum: Die deutsche
Mannschaft, die ihnen unterlag, ist
ebenso gefragt. Denn man will auch die
Gegner daneben (oder darunter) an der

Im Haus unweit des Bodensees ist Brandes umgeben von Autogrammen: von
Staatsmännern, Filmstars, Wissenschaftlern. Fussballer sind da vergleichsweise die billigere Kategorie. Denn nicht
die gut betuchte Kundschaft, sondern
Jugendliche und Kinder wünschen sich
eine Fussballerunterschrift. Doch egal,
ob einer nun einen geringeren Gegenwert darstellt als ein anderer: im Ringordner sind sie alle gleich.
Brandes’ Mitarbeiter Josip Konjevod
versteht sich vor allem auf Sportlersignaturen mit geschichtlichem Wert. Er
wertet zwei Schätze als die grössten, die
in Kesswil lagern: ein Karate-Instruktionsbuch, mit Skizzen von Bruce Lee.
Und die Boxhandschuhe, die Muhammad Alis Handschrift tragen. Das Skizzenbüchlein haben sie für 52000 Pfund
(68000 Franken) in London ersteigert.
Als Geldanlage. Denn Konjevod ist sich
sicher: Der asiatische Markt ist im Kommen, neues chinesisches Geld lechzt
nach edlen Sammlerstücken. Dort steht
eine Hongkong-Ikone wie Bruce Lee besonders hoch im Kurs. «Wenn der früh
Verstorbene seinen Namen auf ein Blatt
Papier gesetzt hat», schätzt Konjevod,
«ist das heute schnell mal 6000 Franken wert.»
Muhammad Ali hingegen hat lange
gelebt – Brandes kann die Lebensjahre
quasi in Autogrammform durchblättern.
Begonnen bei der Signatur, damals noch
als Cassius Clay, auf dem Ticket der
Olympischen Spiele von 1960, an denen
er sich Gold erkämpfte (Wert: 6000
Franken). Weniger hoch gehandelt ist
die Unterzeichnung als Muhammad Ali.
Im Ringordner endet die Sammlung mit
den zittrigen drei Buchstaben: Ali. Da
der Boxer noch mit Parkinson-Leiden
kaum einen Autogrammwunsch ausschlug, sind diese Signaturen nun weniger wert. Hingegen gilt ein «echter Cassius Clay» als Blaue Mauritius.
Der Umsatz der Sammlerindustrie
wird auf 370 Milliarden Dollar geschätzt.
Das ruft die Fälscher auf den Plan, die
den 200 Millionen Sammlern andrehen

Wand haben. Ganze «Teams» zu sammeln, wird allerdings immer schwieriger.
Spätestens seit dem Terroranschlag von
Dortmund wird der Zugang zu Spielern
hermetisch abgeriegelt. Die Mannschaften werden von eigenen Bodyguards begleitet. Markus Brandes hat darum keine
«Jäger», professionelle Autogramm-

sammler, an die WM-Stadien vor Ort
entsandt. «Es würde sich nicht lohnen.»
Bei Real Madrid oder Barça komme man
nicht mal mehr in Rufweite. «Früher
konnten Fussballer am Flughafen um
Autogramme angehalten werden – heute landen sie auf einem speziellen Rollfeld, werden hintenrum geschleust»,

Die Unterschrift Michael Schumachers.

Weiterhin hoch im Kurs, die Signaturen von Maradona.

Fortsetzung auf Seite 20

Julia Nehmiz
julia.nehmiz@tagblatt.ch

Federleicht schweben sie quer durch den Raum: Kreationen der Alt
stätter Hutmacherin Lydia BaldeggerLüchinger.
Bild: Marcel Zünd

Hinweis
«Kopfbedeckungen erzählen …
Kopfgeschichten», Museum Prest
egg Altstätten, bis 28. Oktober

Das Original eines Pelé-Schriftzugs – mit seinem bürgerlichen Vornamen Edson.

