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Stichwort

Blick
nach innen
In den oben abgebildeten
Spiegel habenwir heute ge-
schaut.Wir finden, das sollte
man ab und zu tun, allerdings
nicht aus Eitelkeit.

In Au-Heerbrugg hat Anfang
Woche eine neu gegründete
Interessengemeinschaft in alle
Haushaltungen derGemeinde
eine Zeitung verteilt, die prall
gefüllt istmit Kritik amGe-
meindepräsidenten und am
Gemeinderat. Aus diesem
Grund haltenwir unseren
Redaktionsspiegel ausnahms-
weise in die Region hinaus. So
haben heute allemal die
Chance, hineinzuschauen und
– nach Lust und Laune – viel-
leicht auch einmal über sich
selbst nachzudenken.

Wer Spiegel nichtmag: Ein
Besen tut’s auch.

Gert Bruderer
gert.bruderer@rheintaler.ch

Erfolgreich in zwei
Meisterschaften
Widnau InderMotocross-Nach-
wuchsmeisterschaftdesSchwei-
zerischen Auto- und Motorrad-
fahrerverbands fuhr Samuel
Blank inderGesamtwertungauf
Rangdrei.Diesgelang ihmauch
in der MXRS-Serie – obwohl er
sich teils mit deutlich älteren
Fahrern messen musste. 2020
kann er eine Kategorie höher
fahren. Seit vier, fünf Jahren in-
vestiert Samuel Blank Ferien
und Freizeit fast ausnahmslos
für den Sport. 35

«Carrie ist komisch religiös»
Die Theatergruppe der Kanti Heerbrugg führt im Februar «Carrie» auf.Wir haben sie an der Probe befragt.

Monika von der Linden

Ein Montag im November. Die
Theatergruppe der Kantons-
schule Heerbrugg folgt heute
keinem gewöhnlichen Lektio-
nen-Plan. Siedarf sichganzden
Proben zu «Carrie» hingeben.
Ende Februar feiert sie Premie-
remit demHorror-Musical, das
auf dem Roman von Stephen
King beruht.

BisherhabenalleSparten für
sich gearbeitet. Nun führen die
RegisseurinnenSimoneBischof
und Milena Todic Schauspiel,
Gesang, Tanz, Bühnenbau und
Technik zusammen. Die etwa
fünfzig Beteiligten finden sich
zu einemEnsemble.

Mobbingbetrifftdie
Theatergruppenicht
Das Jugenddrama «Carrie» er-
zählt dieGeschichte einer sech-
zehnjährigen Schülerin. «Sie
wird gemobbt, und an einem
Schulball läuft alles ausserKon-
trolle», sagt Alice Köppel. Sie
und Joëlle Sieber (Zweitbeset-
zung) spielenSue,Carries einzi-
ge Freundin.

Gemobbtzuwerden,kennen
dieKantischülernicht. «Ichwar
in der Primarschule sozial aus-
geschlossen. Als ich eineKlasse
übersprungen hatte, bekam ich
den Streberstempel», sagt To-
màs Recke.

Carriewirdnichtnur gemie-
den, sie wird gemobbt. «Sie ist
komisch religiös», sagt Andrea

Pezzoni. Er spielt Tommy, den
Freund Sues. Religiös zu sein,
sei nicht per se komisch, meint
er. Aber Carrie sei weltfremd,
habe keine Kollegen und keine
Beziehung. Sie macht nur das,
was ihreMutter ihr vorschreibt,
steht unter deren Regime.

AlsCarrie ihre erstePeriode
bekommt, nicht weiss, was los
ist und deshalb erschrickt, ka-
piert sie, dass «sie dochwie alle
anderen ist», sagt Larissa Wie-
derkehr. Die Darstellerin der
Hauptfigurerzählt,wiederCha-
rakter nun auch zur Gruppe da-
zugehörenmöchte.«Siewill da-

bei sein und mit den anderen
tanzen.»

Der Schulball naht. Er wird
zurBewährungsprobe jedesein-
zelnenKlassenmitglieds. «Alles
muss perfekt sein. Jeder will
hübsch aussehen», sagt Alice
Köppel.Denn jeder Jugendliche
spürt die Angst, seinen Platz in
derHick-Hack-Ordnung verlie-
ren zu können.

Sue reagiert mit Mitgefühl,
will Carrie etwasGutes tun und
«verleiht» ihren Freund Tom-
my.Sie fordert ihnauf,Carrie an
den Ball zu begleiten.

«Es ist das erst Mal, dass
Carrieangesprochenwird», sagt
Andrea Pezzoni. Er und Larissa
Wiederkehr spielen die Szene
vor: Carrie sitzt in ihrem Zim-
mer, liest in der Bibel. Tommy
nähert sich dem Haus, wartet
vor derTür. Schliesslich traut er
sich zu läuten. Zwei verunsi-
cherte Jugendliche stehen sich
wortkarggegenüber.Mutig stel-
len sie sich dem Dilemma und
verabreden sich für den Ball.

Es ist anspruchsvoll, eine
netteFigurzuspielen
Eine Rolle zu spielen bedeutet,
die Figur bis ins Detail zu cha-
rakterisieren. Alice Köppel fällt
esmitunter schwer, nett zu sein.
«Ich muss mich manchmal zu-
rücknehmen.»Sie erachtees als
anspruchsvoll, die friedfertige
Sue zu spielen, die Feinheiten
derPersönlichkeit darzustellen.
Joëlle Sieber sieht es ebenso.

«Ich könnte aber keine bösarti-
ge Figur darstellen.»

Sie sei eherwie Sue, sagtLa-
rissa Wiederkehr. Dennoch ge-
fällt ihrdieRollederCarrie.«Sie
ist der facettenreichste Charak-
ter.Carrie kann scheu sein, aber
auch komplett ausrasten.»

Als eindimensional be-
schreibt Tomàs Recke die Ne-
benrolle des Stokes. Dieser ver-
göttert Tommy und es gefällt
ihm,Teil derMassezu sein.«Ich
findees schwierig, nicht derFo-
kus zu sein. Lieber stünde ich
mehr imMittelpunkt», sagt To-
màs Recke.

Chiara Gruber und Evana Brei-
tenmoser teilen sich zwei Rol-
len, die der Norma und Helen.
«Wir wollten beide nicht aus-
schliesslich die liebe und zier-
liche Helen sein. Sie ist uns
zu nett», sagt Chiara Gruber.
Normas bösartiger Charakter
gleicht dies aus.

Darsteller einesMusicals zu
sein, verlangt auch, singen und
schauspielen zu können. Alice
Köppel musste sich anfangs
überwinden zu singen. Joëlle
Sieber sang lieber. Inzwischen
singen und spielen beide gern.
«Die Stimmung in unserer
Gruppe ist gut. Fehler dürfen
passieren. Daraus lernen wir»,
sagtChiaraGruber.DasMusical
nimmt in der Theatergruppe
eineandereFunktioneinals der
Schulball im Stück.

«Wir mobben nicht und
brauchenunserePosition inder
Hick-Hack-Ordnung der Grup-
pe nicht zu bestätigen», sagen
durchwegs alle.

Hinweis
Die Premiere des Musicals
«Carrie» ist am 28. Februar
(erste Besetzung) und am
29. Februar (zweite Besetzung).
Weitere Aufführungen sind am
4., 7., 8., 11., 13. und 14. März
2020. Alle Vorstellungen begin-
nen um 19.30 Uhr in der Aula
der Kantonsschule Heerbrugg.
Tickets gibt es ab Dezember
unter www.ticketino.com und an
der Abendkasse.

Carrie (Larissa Wiederkehr) liest in der Bibel. Tommy (Andrea Pezzoni) will sie bitten, ihn auf den Ball zu begleiten. Es ist das erste Mal, dass Carrie von jemanden angesprochen
wird. Beide sind unsicher. Bild: Monika von der Linden

«Carrie ist
facettenreich,
siekannscheu
sein, aberauch
komplett
ausrasten.»

LarissaWiederkehr
Spielt die Carrie

«Die
Stimmung in
unserer
Gruppe ist gut.
Fehlerdürfen
passieren.»

ChiaraGruber
Spielt Norma undHelen
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