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Beschwingt im Turmhof
Gelungene Sonntags-Matinee im Innenhof des Turmhofs in Steckborn war bestens besucht

(al) Wer am Sonntag zur Matinee des Kammerorchesters 
Steckborn in den Turmhof kam, staunte nicht schlecht: Auf 
einem Stuhl neben dem nicht vorhandenen Dirigentenpult la-
gen Plüschkatzen, ein Bauhelm, ein Chaplinhut und unter 
dem Sitz ein Lastwagen zum Spielen im Sand. All das sollte 
an diesem gelungenen Vormittag zum Einsatz kommen: Es 
waren die Requisiten von Dirigent Erich Meili.

War der frühe Morgen noch neblig, so lichtete sich der 
Himmel schon vor 11.00 Uhr. Der «Hausherr» Felix Lieber-
herr liess Sonnenschirme und weitere Stühle im Schatten auf-
stellen. Die gut 80 Musikfreundinnen und Freunde hörten 
zuerst eines der bekanntesten Stücke des finnischen Natio-
nalkomponisten Jean Sibelius (1865–1957), das er ursprüng-
lich 1922 auf Wunsch seines Schwiegersohnes für einen fest-
lichen Anlass komponierte. Das Andante in G-Dur wirkt ge-
tragen und ernst, das Orchester hat dabei das Festliche schön 
herausgespielt. Sibelius hat sein Opus 117 erstmals 1939 öf-
fentlich aufgeführt. Dabei ist die einzige Aufnahme mit ihm 
als Dirigent entstanden.

Einsatz der «Requisiten»

Nun aber zu den Katzen und Hüten: Es folgte nicht wie wohl 
vor Monaten geplant das 3. Brandenburgische Konzert, son-
dern die zauberhaften Zirkusklänge aus der Manege von Pat-
rick Huck (geboren 1969 in Basel). Huck ist Musiker und Zir-
kusfan und gibt regelmässig Sommerkurse an der Zirkusschule 
Budapest. Das erste Stück «Das Spiel beginnt» ist schnell, tän-
zerisch beschwingt und erinnert in einigen Passagen an Irish 
Folk. Weiter ging es mit dem «kleinen Kobold» mit wechseln-
den Rhythmen, unterstützt wie alle Titel von einer meist far-
benfrohen Zeichnung von Freddy Frei. «Der Spassvogel» war-

tete schliesslich mit einigen 
schrägen Akkorden auf. In 
«Hoch über der Manege» führ-
te das Orchester mit getragenen 
Melodien in fast göttliche Ge-
filde. Der Dirigent, mit Papp-
nase und Fernrohr, schaute, ob 
er davon etwas erhaschen kön-
ne und sah einige Nachbarn aus 
dem Fenster zuhören. Es folg-
ten tänzelnde «Flammenbän-
der», jonglierende «Flinke Ar-
tisten» und schliesslich das hu-
morvolle Stück «Mit Stock und 
Hut», in dem der Dirigent eine 
Chaplin-Parodie gab. 

Nun nahte der Höhepunkt: 
Bekannte und weniger bekann-

te Melodien des amerikanischen Komponisten Leroy Ander-
son (1908–1975). Sein Ruhm beruht auf seinen kurzen, origi-
nellen Konzertstücken, die er auf Anregung von Arthur Fiedler 
für das Boston Pops Orchestra komponierte. Zu seinen Spezi-
alitäten gehören unübliche Töne. Bereits in «Syncopated 
Clock» – die Glocke mit dem Hüpfer – kamen ein Wecker und 
kleines Glöcklein vor, während der Dirigent in der Uhrma-
cherwerkstatt den Kuckuck gab. Beim Sandpapierballett kam 
schliesslich der Sändelikasten-Lastwagen zum Einsatz sowie 
zwei Korkblöcke mit Sandpapier, mit denen Meili gleich auch 
den Takt angab. Beim «Plink, Plank, Plonk» wurden die Bögen 
weggelegt und nur mit den Fingern pizzicato gespielt. Der Ge-
danke an ein Wasserspiel lag nahe. Und schliesslich «The 
Waltzing Cat», in der die Streicher das Miauen der Walzer tan-
zenden Katze nachahmen. Doch der Höhepunkt des Stückes 
war diesmal nicht das Orchester, sondern eine wunderschöne 
Katze, die mitten im Stück auftauchte und sich das Miauen 
scheinbar genussvoll anhörte.

Begeistertes Publikum verlangte Zugabe

Natürlich verlangte das begeisterte Publikum eine Zugabe: 
Plötzlich rannte Pascal Schweizer mit NY-Cap und Shirt her-
ein und outete sich als echter Ami und Steckborn-Fan. Und er 
habe etwas mitgebracht: Die Stradivari unter den alten Schreib-
maschinen: Und so spielte er statt Cello die alte Schreibma-
schine in diesem rasanten «Typewriter», dem wohl bekanntes-
ten von Leroy Anderson. Auch hier schloss sich wieder grosser 
Applaus an, was zur zweiten Zugabe, der Wiederholung des 
poetischen «Hoch über der Manege» führte. Nur langsam löste 
sich das beschwingte Publikum auf, einige genossen noch ein 
Glas an der Hausbar.

Das Kammerorchester Steckborn mit seinem Dirigenten Erich Meili, der rechts aussen «Hoch über die Manege» schaut.

 


