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Eine Reifeprüfung der anderen Art
DasKathi bringt das traditionelleMusical dieses Jahr als Film zumPublikumnachHause. Das birgt für alle BeteiligtenHerausforderungen.

Gianni Amstutz

«Dream On» – Träume weiter.
Der Titel des diesjährigen Kat-
hi-Musicals könnte passender
nicht sein. Denn trotz der Hür-
den, welche die Coronapande-
mie fürdieOrganisationdesMu-
sicals darstellt, träumen die
Mädchen der 3. Sekundarklas-
sen sowie dasMusicalteam den
Traum von ihrem Musical wei-
ter. Doch vieles ist anders dies-
mal. Das wird bereits beim Be-
treten des Schulhausareals klar.

Es ist ungewöhnlich ruhig im
Kathi.Obwohl geradePause ist,
sinddieGängeverwaist, genau-
so wie der Innenhof. Fast wirkt
es so, als sei noch immerHome-
schooling angesagt, auch wenn
seit dem 11.Mai wieder Unter-
richt inHalbklassen stattfindet.
DerGrund fürdiegespenstische
Stille ist die Umsetzung des
Schutzkonzepts. Die Mädchen
betretendieSchule jenachKlas-
senstufeüber verschiedeneEin-
gänge und werden in verschie-
denen Stockwerken unterrich-
tet. Selbst die Lavabos in den
Schulzimmern sind fürLehrper-
sonen und Schülerinnen ge-
trennt.Unter solchenVorausset-
zungeneinMusical einzustudie-
ren, scheint gelinde gesagt
schwierig. Und trotzdem: Der
Traumgeht weiter.

Proben inKleingruppen ist
eineHerausforderung
DieProben für dasMusical, das
dieses Jahr als Filmproduktion
erscheinen wird (diese Zeitung
berichtete), verlaufenanders als
in allen bisherigen 26 vorheri-
gen Musicals. Dies nur schon
deshalb, weil jeweils nur die
Hälfte der 57Mädchen der drei
3.KlassenaneinemHalbtagan-
wesend ist. Da das Stück aber
ohnehin zwei getrennt vonein-
ander verlaufende Handlungs-
strängehat, lässt sichdieseAuf-
teilung relativ gut umsetzen.
Doch auch die Mädchen der

Halbklassen proben nicht alle
zusammen, sondern in Klein-
gruppen. Im Zivilschutzkeller
üben vier Indianerinnen eine
Perkussionsnummer, imProbe-
raum nebenan spielt die Band,
in einemSchulzimmer singtder
Chor das titelgebende Lied
«DreamOn»undaufderBühne
wird eine Szene im Coiffeursa-
lon einstudiert.

DieZeit ist knappbemessen.
Während in den Vorjahren die
Proben jeweils imMärzoderAp-
ril begonnen hätten, müssten
dieses Jahr vierWochenbis zum
ersten Drehtag reichen, sagt
SchulleiterinCorinneAlder.Das
MusicalteamunddieSekundar-
schülerinnen starteten am
11.Mai –beimWiederbeginndes
Schulunterrichts – abernichtbei
Null. Schon seit Beginn des
Schuljahrs entwickelten die
Schülerinnen das Konzept,

brachten ihre Ideen und The-
meneinundentwarfenCharak-
tere. Im Homeschooling wäh-
rend des Lockdowns übten sie
zudemzuHauseTexte, studier-

ten Choreografien ein und san-
genzuPlayback-Aufnahmen. In
denvierWochengilt es nun, die
Einzelteilewiebei einemPuzzle
zusammenzusetzen.

Corinne Alder sieht die er-
schwerten Umstände auch von
einer positivenPerspektive: «Es
bietet den Mädchen die Mög-
lichkeit zubeweisen,wie selbst-
ständig sie im Verlaufe der
Oberstufenschulzeit geworden
sind.» Eine Qualität, welche in
ihrem Leben nach dem Kathi
ohnehingefragt seinwerde.Ge-
nauso wie die Erkenntnis, dass
der leichtesteWeg nicht immer
zum Ziel führt und man für et-
was kämpfenmüsse.

Dassbei denerstengemein-
samen Proben noch nicht alles
reibungslos verläuft, versteht
sich, dochdie investierteZeit zu
Hause scheint sich bezahlt zu
machen. Die Darbietung des
Chors ist schon nahe an der
BühnenreifeundauchdieTexte
bei der Szene im Coiffeursalon
sitzen.DiefilmischeUmsetzung
ermöglicht zwareinerseits, klei-

ne Fehler zu kaschieren, birgt
aber auchHerausforderungen –
sowohl fürdasTeamals auch für
dieMädchen.Unddasnichtnur,
weil für denDreh nur drei Tage
zur Verfügung stehen. So befin-
den sich verschiedene Drehor-
te–etwa die Altstadt, Obere
Bahnhofstrasse oder der Klos-
tergarten – im Freien, was den
Faktor Wetter ins Spiel bringt.
Ausserdem werden die Szenen
ausverschiedenenPerspektiven
gefilmt, was von den Schülerin-
nen eine höhere Präsenz erfor-
dert.Und schliesslichgibt es für
denn Theaterpädagogen Bruno
MockunddasTeamdieHeraus-
forderung, das Stückals Filmzu
denken und festzuhalten.

DenneinFilmausschnitt hat
eine andere Wirkung als ein
Bühnenbild in der Gesamtbe-
trachtung,wiedasbei regulären
Aufführungen der Fall gewesen
wäre. Um sich eine Vorstellung
zumachen,wiedasEndprodukt
aussehen könnte, schaut Mock
währendderProben immermal
wieder mit einer App, was auf
dem Filmausschnitt zu sehen
seinwird.UmdiebesteWirkung
zu erzielen, müssen einzelne
Elemente des Bühnenbilds
schoneinmalnäher zusammen-
geschobenwerden.

DemPublikumist einSitz in
dererstenReihegarantiert
Mandarf gespannt sein,wiedas
Experiment ausgeht. Corinne
Alder gefällt es: «Ein solches
Musical gab es noch nie», sagt
sie euphorisch. Eine Begeiste-
rung,dieauchdenSchülerinnen
anzumerken ist. IndenRäumen,
wo fürdasMusical geprobtwird,
ist die Lebendigkeit einer Schu-
le zu spüren, die im Kathi auf-
grund des Sicherheitskonzepts
sonst etwas gedämpfter ist.
Auch fürdasPublikumhatdiese
Form der Aufführung Vorteile.
Schliesslich ist allenZuschauern
inderheimischenStubeeinSitz
in der ersten Reihe garantiert.

Ein Handlungsstrang spielt in einemCoiffeursalon, einer folgt der Traumwelt Peter Pans. Bild: Gianni Amstutz

Eine Premiere in zahlreichen Stuben

Erstmals seit dem ersten Kat-
hi-Musical 1995 gibt es keine
klassischenAufführungen. Statt-
dessenwird dasMusical als Film
über eine Streamingplattform
gezeigt.Die Premiere findet am
Freitag, 19.Juni, um 19.30 Uhr
statt. Die weiteren Vorführungs-
daten sind auf der Internetseite
desKathi zu finden. Dort gewährt
das Musicalteam auch Einblick
in die Probearbeiten – sowohl
jene in der Schule als auch jene,
welche die Schülerinnen zuHau-

se filmisch festgehalten haben.
Um das Filmerlebnis für das Pu-
blikumabzurunden und auch um
den Schülerinnen ein vollwerti-
ges Musicalerlebnis zu ermög-
lichen, werden an den Abenden
der Vorführungen Foodboxen zu
den Zuschauern nach Hause
geliefert. Diese gibt es in drei
Varianten. (pd)

Hinweis
Weiter Informationen sind zu fin-
den auf www.kathi.ch/musical

Auktionshaus Rapp schenkt Luxusgütern zweites Leben
Über einenOnline-Secondhandshop sollen auch jüngere Kunden einen Zugang zu einzigartigen Luxusartikeln erhalten.

Seit dem12.Mai können imneu
eingerichteten Onlineshop Ka-
leaz Luxusgüter von zweiter
Handgekauftwerden.Marianne
RappOhmann,Geschäftsführe-
rindesRapp-Auktionshauses in
Wil, gründete den Luxus-Se-
condhandshop als Profilerwei-
terungdesAuktionshauses.Der
Onlineshop sei als Expansion
der Angebote zu verstehen und
würdediebekanntenAuktionen
keinesfalls ersetzen.

Bei Kaleaz gibt es ausge-
suchteSchmuckstückeverschie-
dener Stilrichtungen,Uhrenbe-
kannterHersteller sowieHand-
taschen und Accessoires von
berühmten Luxusmarken. Das
Sortimentdeckt sichmitdenüb-
lichen Auktionsartikeln: «Mit
diesenArtikelnhabenwirdurch
dieAuktionenschonSchnittstel-
len und die nötigen Kontakte»,
erklärt Rapp. Seit zweiWochen
läuft der Onlineshop und die

Nachfrage sei überwältigend.
Rapp sagt: «Wirhaben schonet-
licheProdukte indieganzeWelt
verkauft und stellen laufend
neueArtikel in denWebshop.»

AllenKundeneine
Verkaufsplattformbieten
«MitdiesemOnlineshopmöch-
te ich allen Kunden, deren Arti-
kel bei einer Auktion geringere
Chancen haben, eine Plattform
geben», erklärt Rapp. Luxusar-
tikel mit einem Preis zwischen
ungefähr 300 und 1500 Fran-
kenhättenbei einerAuktionwe-
nig Interessenten, weil sie sich
eher an ein jüngeres Publikum
wenden. Käufer bei Auktionen
seienmeistensmindestensvier-
zig Jahre alt.

«In letzter Zeit beobachte
ich vor allem bei jüngeren Per-
soneneine steigendeNachfrage
nach hochwertigen Second-
hand-Produkten», erklärtRapp.

Kaleaz zielt deshalb auf diese
jüngere Käufergruppe, von
Teenagern bis in dieDreissiger.
Rapp ergänzt: «Die Jungen ha-
ben ein Faible für solcheArtikel
und wollen sich mit Luxusgü-
tern von derMenge abheben.»

Diese beidenVoraussetzun-
gen – die vorhandenArtikel, die
bei den Auktionen kleinere
Chancen haben sowie die stei-
gende Nachfrage bei den Jun-
gen – haben den Ausschlag für
denneuenLuxus-Secondhand-
shop gegeben.

ErgänzterMädchenname
vermitteltLifestyle
«Die Ideehabe ich schon länger
mit mir herum getragen», sagt
Rapp.DasCoronavirus gabden
letztenAnstoss zurRealisierung:
Rapp arbeitete mehr im Büro
und war weniger unterwegs. So
konnte sie sichdieZeit nehmen,
den Onlineshop einzurichten.

«ImNachhineinhatdasAufglei-
sen und Organisieren des On-
lineshopsmehrZeit inAnspruch
genommen, als ich zuerst ge-
dacht habe», ergänzt Rapp.

Der Name Kaleaz ist eine
Kunstschöpfung. Rapp erklärt:
«Ich habe einen Namen ge-
sucht, derdenLifestylederKäu-
fer repräsentieren soll.»Ausser-
demsolltederNameeigenstän-
dig funktionieren und im Kopf
bleiben. Zunächst stand der
Mädchenname Kalea im Ge-
spräch: «Ich finde, der Name
passt gut zu dem angesproche-
nen Lifestyle. Jedoch wird er
schon verwendet. Also habe ich
ihn ein bisschen abgeändert»,
sagt Rapp. Das angefügte Z
macht den Namen einzigartig
und eigenständig. Rapp ist zu-
frieden: «Der Name passt her-
vorragend.»

Katja Brütsch
Vintage Luxusartikeln wird über den Secondhand-Onlineshop ein
zweiter Auftritt verschafft. Bild: PD
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