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Mit Gottesdienst, Festwirtschaft
und buntem Familienprogramm
feierte die Kirchgemeinde Din-
hard am Sonntag den erstenTeil
ihres «Zwingli-Tages». Im Teil
zwei der Jubiläumsfeier war am
spätenNachmittag das Bühnen-
stück «Zwingli Roadshow» an-
gesagt.

Um dem Schauspiel mit dem
brisanten historischen Stoff bei-
zuwohnen, waren rund 120 Be-
sucher und Besucherinnen in die
zumTheatersaal umfunktionier-
te Halle von Erwin PeterHolzbau
gekommen. Das Stück spielt im

Jahr 1532, kurz nachdem Hul-
drych Zwingli in der Schlacht zu
Kappel gefallen ist. Die Zwingli-
Anhängerin Dorette, eine Nähe-
rin aus Zürich, beschliesst nun,
die Lehre des Reformators nach
dessen Tod weiterzuverbreiten.
Sie gründet dazu ein Fahrthea-
ter, dem sich ein ehemaliger
Söldner und seine Braut, ein
Schildermaler, eine heimatlose
Nonne aus demKlosterTöss und
ein verstossener Pfaffe an-
schliessen.

Aufklärung auf dem Lande
Mit diesem Spieltrupp zieht sie
durch die Zürcher Landschaft,

um Zwinglis Ansehen zu retten.
Die Gruppe will mit den Mitteln
des Theaters ihre Sicht auf die
rebellischen Vorkommnisse er-
zählen.Die erregten Dispute, die
unverblümte Sprache und die
skurrilen, kraftvoll dargestellten
Geschichten ergeben fastwieder
eine eigene Theaterform.

«Wir haben uns zusammen-
gefunden, um von Meister
Zwingli zu reden», sagt Dorette.
«Saubere Kirchen hat er uns ge-
schenkt», trumpft sie auf und er-
klärt: «Nicht länger erstickenwir
fast am Weihrauch der Pfaffen,
nicht länger ist alles voll von Göt-
zen und Bildern.Wir haben auf-

geräumt mit dem päpstlichen
Plunder.» Auch Ironie kommt
nicht zu kurz: Umden neuen Zu-
stand der Kirchen aufzuzeigen,
öffnet Dorette einen Vorhang,
worauf ein kahl geräumter Kir-
chenraum sichtbar wird: «Seht,
heute sind unsere Kirchen sauber
und leer», frohlockt sie. Geläch-
ter im Publikum.

Verbürgte Geschichten
Das Theater nimmt in der Folge
aufVorgänge in Zollikon,Meilen,
Weiningen und Tuggen Bezug.
Erzählt wird von einer Strafak-
tion bei einemPfaffen inMeilen,
woNachtbuben in seinHaus ein-

fielen, um seine ganzen Vorräte
zu verzehren. Diese damals gän-
gige Strafe, «durchs Haus lau-
fen» genannt, erfolgte,weil er ge-
mäss der Vorgabe Zwinglis sei-
ne Freundin geheiratet hatte.Von
einem anderen Opfer wird be-
richtet, dem es noch schlechter
erging: Es wurde von Altgläubi-
gen auf katholisches Gebiet ent-
führt, um dort angeklagt zuwer-
den. Sein Leben endete erbärm-
lich auf einem Scheiterhaufen in
Luzern. Zuvernehmen ist zudem
von Gewaltherrschaft über Leib-
eigene, von Verschleppungen
und Enthauptungenvon Pfaffen,
die in Zwinglis Geist predigten.

In einer faszinierenden Mi-
schung aus Alltagsgeschichten,
deren Mysterien und den histo-
rischen Begebenheiten drumhe-
rum beleuchtet das Theater mit
den sechs leidenschaftlich auf-
spielenden Darstellerinnen und
Darstellern die Auswirkungen
der Reformation in der Zürcher
Landschaft.

Mit ihrem beherzten Einste-
hen für ihren Meister Zwingli
überzeugte die Näherin Dorette
wohl nicht nur die Leute von da-
mals, sondern auch jene am
Sonntag inDinhard,wenn sie be-
kennt: «Meister Zwingli hatmich
innerlich wachsen lassen.»

Wegmit dem päpstlichen Plunder, den Götzen
und demWeihrauch!
Dinhard Mit einem eindrücklichen Schauspiel zeigte die fahrende Bühne des Theaters Kanton Zürich,
wie die Reformation vor 500 Jahren auf dem Land angekommenwar.

Vom Schöpferischen lässt sich
imHinblick auf dieMusik in vie-
lerlei Hinsicht sprechen.DerVio-
loncellist Nicolas Altstaedt, der
das diesjährige Programm der
Pfingstkonzerte kreiert hat,
bringt einiges davon ins Spiel,
von epochalen Anfängen bis zur
Uraufführung. Etwas anderes al-
lerdings gehört zumWesen die-
ses längst über die Region hin-
ausstrahlenden Kammermusik-
festivals: Zu seiner DNA gehört
die Idee, dass die besondereAura
der alten Klosteranlage auf die
Arbeit einen inspirierenden Ein-
fluss hat und die «schöpferi-
sche» Interpretation begünstigt.
Die beteiligten Musiker treffen
sich und verweilen in der Kar-
tause Ittingen, um die Program-
me zu erarbeiten. Gestern prä-
sentierte der diesjährige künst-
lerische Leiter zusammen mit
derKomponistinHelenaWinkel-
man, was gespielt wird.

Dialog über die Zeiten
Nicolas Altstaedt ist nicht nur
einer der grossen Cellovirtuosen

unserer Zeit, sondern als künst-
lerischer Leiter des Kammermu-
sikfestes Lockenhaus auch ein er-
fahrener Programmgestalter. An
den Ittinger Pfingstkonzerten ist
er beides: An allen sieben Kon-
zerten vom Freitag bis Pfingst-

montag ist er als Instrumentalist
beteiligt. Dazu gehören zwei Re-
zitals mit fünf Solo-Suiten von
Johann Sebastian Bach. Die
sechste, die ein fünfsaitiges Ins-
trument verlangt, spielt er im
Schlusskonzert, gefolgt vomCel-

lokonzert «The Protecting Veil»
von John Taverner, das Altstaedt
als eines der grossen Violoncel-
lo-Konzerte des 20. Jahrhunderts
bezeichnet und das er zusammen
mit dem Lockenhaus-Festival-
Ensemble interpretiert.

Während Bach eine Epoche
krönte, sieht Altstaedt in Joseph
Haydn den «noch immer unter-
schätzten» Schöpfer einer neu-
en. Ihm ist auch die Festivaleröff-
nung gewidmet.DasQuartett der
Camerata Variabile Basel spielt
das sogenannte «Vogel-Quar-
tett», und das ganze Ensemble,
das sich die Variabilität der Be-
setzung vom Solostück bis zum
Nonett auf die Fahne geschrie-
ben hat, begleitet den Cellisten
in Haydns C-Dur-Konzert. Die
künstlerische Leiterin des En-
sembles ist die Violinistin und
Komponistin HelenaWinkelman
(*1974). Eine Künstlerfreund-
schaft verbindet siemitAltstaedt
seit den Studienzeiten in Basel.
Für die Ittinger Pfingstkonzerte
hat er sie für ein neuesWerk an-
gefragt, und rechtzeitig zum Ju-
biläum kann das Festivals nun
erstmals auch ein Auftragswerk
präsentieren. Für die kraftvolle
Tiefe desVioloncellos hat sie sich
ein spezielles Thema und eine
spezielle Besetzung ausgesucht.
Ins Eröffnungsprogramm passt

erst recht auch einWerk, das He-
lena Winkelman 2016 geschrie-
ben hat: «Papa Haydn’s Parrot»
ist ein Streichquartett, das mit
dem «Vogel-Quartett» in Bezie-
hung steht: «Nicht im Sinne des
Zitats», sagt sie, «aber im Geist.
Von ihm habe ich gelernt, einfa-
cher zu schreiben.»

Ihr Komponieren steht in der
Tradition eines Bartók und Kur-
tág, aber ihre Offenheit ist gross.
In ihre künstlerischeVita gehört
auch die Gründung einer Rock-
gruppe mit Streichern, Klavier
und Perkussion. Jazziges undRo-
ckiges soll es auch im neuen
Werk zu hören geben. Gerade
diesem Dialog über die Zeiten
fühlen sich die Ittinger Pfingst-
konzerte verpflichtet: Schubert
undDmitri Schostakowitsch, Ko-
dály und Dvořák, Schubert, Sán-
dor Veress und Béla Bartók be-
gegnen sich inweiteren Konzer-
ten, gespielt von Interpretenwie
Alexander Lonquich,Vilde Frang
und weiteren.

Herbert Büttiker

Der schöpferische Geist in der Musik
Warth Unter dem Titel «Genesis» feiern die Ittinger Pfingstkonzerte ihre 25. Ausgabe mit einer Uraufführung.

Nicolas Altstaedt und Helena Winkelman. Foto: Herbert Büttiker

«VonHaydn habe
ich gelernt,
einfacher zu
schreiben.»

HelenaWinkelman
Komponistin

Viel Eifer und viel fromme Reden, darum dreht sich die «Zwingli Roadshow» auf der fahrenden Bühne des Theaters Zürich. Foto: Heinz Diener


