
Überzeichnet 
Beate Vollack macht aus Ibsens «Peer Gynt»-Drama lebendiges 
Tanztheater. Vollack hat viel Sinn für das Theater – sie hat aber 
auch Sinn für das Theatralische. Das kommt ihr mitunter in die 
Quere.  
 
Wenn Peer Gynts Welt zusammenbricht, reissen im Theater St. Gallen die 
Stricke und fallen von den Bühnenwänden. Bis dahin haben sie auf 
dunklem Grund eine abstrakte Struktur gebildet, Sternbildern gleich, 
rätselhaft. Das war eine feine Ergänzung zu den vielen Türen, die der 
Bühnenbildner Kinsun Chan und die Choreografin Beate Vollack an diesem 
zweistündigen Abend unentwegt öffnen und schliessen lassen und laufend 
verschieben. Und die, wie die Seile an der Wand, die Verstrickungen Peer 
Gynts illustrieren. 

Einfach, doppelt, dreifach 

Henrik Ibsens Weltenwanderer, ein Zerrissener zwischen Möglichkeits- und 
Wirklichkeitsdasein, haben in diesem Jahrhundert bereits Richard 
Wherlock in Basel und Heinz Spoerli in Zürich auf die Bühne gebracht – 
nun also Beate Vollack in St. Gallen. Bei Wherlock war Peer Gynt 2003 ein 
Tanzmacher, getanzt von Kinsun Chan, der selbst spannende Tanzstücke 
schafft, in St. Gallen aber für Bühnenbild und Kostüme verantwortlich 
zeichnet. 

Heinz Spoerli gab 2007 dem Tänzer-Peer einen Sprecher-Peer und einen 
Sänger-Peer mit auf den Weg. Die St. Galler Tanzchefin stellt ihm nun 
ebenfalls ein Alter Ego entgegen. Goran Kovačević, der die Musik nach 
Motiven aus Edvard Griegs Schauspielmusik für Akkordeon arrangiert hat, 
steht während der ganzen Zeit auf der Bühne. Er leiht sein Instrument auch 
einmal dem Tänzer-Peer (Exequiel Barreras), auf dass beide am Boden 
liegend dem Instrument dunkle Töne entlocken – Vollacks Version des 
Zwiebelmonologs. 

Beide tragen diesen Abend: Kovačević durch sein melancholisches Spiel, 
das aber gegen den Schluss hin zu sehr Stimmung und Handlung 
unterstreicht; Barreras mit seinen verqueren Luftsprüngen, die später zu 
schieren Verzweiflungssprüngen werden. Schön der Dialog zwischen ihm 
und Beate Vollack als Mutter Aase, die der Phantasterei ihre 



Bodenständigkeit entgegensetzt. Doch die Spannung hält nicht über alle 
Szenen hinweg. Die Trolle wuseln etwas unbeholfen, die Haremsdamen 
küssen ebenfalls unbeholfen, und Kim Tassia Kreipe (Solveig) verblasst 
neben ihrer singenden Doppelgängerin, Michaela Frei. 

Klappernde Löffel 

Der Knopfgiesser vervielfacht sich – eine kluge Idee, aber warum tragen alle 
diese seltsamen Brillen? Dann stirbt Peer eine Ewigkeit, während das 
Ensemble mit Löffeln klappert. Und schliesslich springt er, direkt ins 
lodernde Loch. Beate Vollack kann erzählen. Sie hat Sinn für das Theater, 
sie hat aber auch Sinn für das Theatralische. Das kommt ihr in die Quere: 
Sie zeichnet, wo sie tanzen lassen könnte – überzeichnet auch. 

 
 

	


