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Von Shakespeare bis zum Royal Baby
Die Kantonsschule Rychenberg präsentiert ein neues Schülermusical. «Right Place, Wrong Time»
gefällt mit beeindruckenden Schülerdarbietungen und viel Witz.

Romeo und Julia in nur neun Minuten erleben? Der Queen höchstpersönlich begegnen? Herausfinden,
weshalb bei der Erstbesteigung des Mount Everest niemand ein Foto von Edmund Hillary gemacht hat? Und
daneben zusehen, wie Arlecchino und Colombina langsam zueinander finden? Das Musical «Right Place,
Wrong Time» nimmt seine Besucher mit auf eine Reise quer durch die Geschichte und durch Geschichten. Die
Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Rychenberg inszenieren mit viel Fantasie und Humor ein klang-
und farbenprächtiges Spektakel. Am Samstag feierte das Stück in der Aula der Kantonsschule Rychenberg
Premiere. 

Füreinander geschaffen 

«Right Place, Wrong Time», von den beiden Lehrkräften Jürg Rüthi und Tobias Berger konzipiert, ist lose an
der Form der Commedia dell’arte aufgehängt. Colombina und Arlecchino, die Bediensteten des schwerreichen,
kränkelnden Geizhalses Pantalone, sehnen sich nacheinander und wären eigentlich füreinander geschaffen.
Doch immer wieder stellen sich ihnen Ereignisse von weltgeschichtlicher Bedeutung in den Weg. Diese sanfte
Liebesgeschichte bildet den roten Faden, der durch eine Collage von Bildern, Liedern und Dialogen führt. 

Von der Geburtsstunde des Telefons über die Mondlandung bis hin in die privaten Gemächer der englischen
Royals und schliesslich zum Untergang der «Titanic» sind die Figuren der Commedia dell’arte in irgendeiner
Weise in diese Ereignisse verstrickt oder kommentieren sie. 

Diese Collage von Ereignissen macht das Stück zu einem äusserst kurzweiligen Vergnügen, zu einem Rausch
der Sinneseindrücke gar und liess einen ganz eintauchen in die Musik. 

Der collagenhafte Charakter des Stücks eignete sich hervorragend, um musikalisch und bühnenbildnerisch aus
dem Vollen zu schöpfen. Ein kleines Orchester in klassischer Besetzung mit Cembalo und Big Band begleitete
die Geschichte und konnte so eine mitreissende und intensive Musikqualität aufbauen. Spielend wechselten
die Musiker von klassischen Stücken zu rockigeren Passagen, nahmen orientalische Melodien auf oder
imitierten gar das «Star Wars»-Thema. 

Indem immer wieder neue Figuren auftraten, verteilte sich der Gesang auf insgesamt sechzehn Solisten und
gab somit vielen Schülerinnen und Schülern und einem Lehrer die Gelegenheit, ihr musikalisches und
schauspielerisches Talent unter Beweis zu stellen. Und ein Chor verstärkte die musikalischen Themen und die
Handlung zusätzlich. 

Wucht und Verspieltheit 

Auch das Bühnenbild und die Requisiten liessen es an Wucht und Verspieltheit nicht mangeln. In einer
bühnenhohen Regalwand liess sich immer wieder etwas Neues entdecken. Die einzelnen Szenen wurden vom
Chor thematisch aufgenommen, sei es mit Regenschirmen beim Untergang der «Titanic» oder sei es mit

Mehr ist mehr: Die Figuren aus der italienischen
Komödie purzeln in der ganzen Weltgeschichte
herum. Bild: Marc Dahinden
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Skibrillen und Mützen bei der Erstbesteigung des Mount Everest. Jedes Detail schien bei der Planung beachtet
worden zu sein und man setzte mit Erfolg auf das Credo «Mehr ist mehr». 

Ob all der Opulenz von «Right Place, Wrong Time» darf aber die Leistung der einzelnen Schülerinnen und
Schüler nicht vergessen werden. Nicht nur spielten Chor und Orchester präzis und mit viel Engagement. Auch
boten die vielen Solisten gesangliche und schauspielerische Einlagen von beeindruckender Qualität. Sehr
schön zeigte sich hier einmal mehr, dass ein Schülermusical auch eine Plattform für Nachwuchstalente ist, die
durchaus auch auf grösserer Bühne bestehen würden. 

Right Place, Wrong Time 

Aula der Kantonsschule Rychenberg, weitere Aufführungen bis 30. Jan., je 20 Uhr 

www.ksrychenberg.ch/musical 

Claudia Peter

LESERKOMMENTARE

Aktuell keine Kommentare vorhanden
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