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Die Eindrücke des Stelzen-Solisten Richard Henschel 
 
„Nach einer so entspannten wie eindrücklichen Fahrt durch die Schweizer Alpen kamen wir am 17. Juli 
abends in den Walliser Bergen an. Es war fast Vollmond – ein majestätischer Empfang im Binntal.  
 
Das gesamte Team war bereits im besten Hotel des Dorfes versammelt. Nach einer ersten Portion Röschti 
und ein, zwei "Stangen" (Bier) wurden der Probenplan und die Unterbringung besprochen.  
 
Nartan Niemeyer [die zweite Solistin] und ich wurden mit der Kostümbildnerin in einem entzücken-den 
Ferienhäuschen, auf halbem Wege zwischen Binn und dem Spielort, der Mineraliengrube, untergebracht. Am 
nächsten Morgen ging es dann hinauf zur ersten Begehung. Man kann nur schwer beschreiben wie schön es 
dort ist! 
 
Eine ca. sieben auf sieben Meter große Bühne war über einem flott dahin plätschernden Bach gebaut. Das 
gesamte Gelände war sehr steil. Für nicht schwindelfreie Menschen sei gesagt, daß die Bühne an einer Seite 
etwa drei Meter über dem Bach lag, welcher mit eindrücklich großen und spitzen Steinen versehen war und 
dahinter ging es dann auch schnurstracks tief hinunter ins Tal. Addiert man die Stelzenhöhe und die 
Lichtverhältnisse bei der Performance - aus ästhetischen Gründen gab es kein Geländer - so hat man einen 
kleinen Eindruck von dem Gefühl, das uns beim Spielen begleitete: Fliegen kann nicht viel anders sein! 
 
Die Proben waren ein wenig skurril. Diese Mineraliengrube, sowie die gesamte Region, sind bekannt für 
seine außerordentlichen Mineralien. In der vagen Hoffnung auf ein Körnchen „Irgendwas“, sind ganze 
Heerscharen von hammerbewehrten "Strahlern"[Mineraliensuchern] im Gelände unterwegs. 
 
Inmitten dieser eifrig hämmernden Familien und Mineralientouristen schnallten wir uns also unsere Stelzen 
an und begannen mit den Proben. Selbst als die Musikanlage die ungewöhnlichen Klänge und Musik von 
Knut Remond durchs Tal erschallen ließ, hielten diese Mineralogen nur beiläufig inne, um sich gleich drauf 
dem nächsten, steinigen Opfer zu widmen. So bot sich ein einzigartiges, wie auch skurriles Klangbild. 
 
Zu den akustischen Problemen im Tal, was die Sprecher und Sänger beunruhigte, da diese unver-stärkt 
spielen würden, kam eine schleichenden Angst auf: Wie viele würden diesem mühsamen und weiten Weg auf 
sich nehmen? Die Stimmung war angespannt. Aber das kennt man mittlerweile und ist in anderen 
Produktionen nicht anders. 
 
Der erste Durchlauf wurde von einem Unwetter jäh unterbrochen. Der zweite Durchlauf zeigte uns, wie kalt 
es in den Bergen werden kann. Eine Inszenierungsidee, bei der wir fast 30 Minuten auf der Bühne liegen 
sollten, wurde zum Glück wieder verworfen. Wir wären wohl dabei erfroren. 
 
Der Tag der Uraufführung kam und mit ihm tatsächlich etwa 120 Zuschauer. Das Zwielicht der 
Abenddämmerung, die Szenerie in dieser Landschaft, das ergab die eindrucksvolle Atmosphäre,  
die in den Kritiken ausführlich beschreiben wird.  
 
Danach folgten zwei freie Tage, die wir zum Entspannen und Wandern reichlich genutzt haben. 
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Die zweite Aufführung war noch besser besucht als die Erste. Da es auch für die Zuschauer ein wenig 
wärmer und damit entspannter wurde, war es in meinen Augen die beste Performance. Die dritte und letzte 
Vorstellung mußte leider wegen Regen kurzfristig auf den nächsten Tag verschoben werden, fand aber vor 
noch mehr Zuschauern statt. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, daß es ein großer Erfolg war und wir viel Spaß hatten. Einen Abend 
lang Phil Minton [englischer Stimmvirtuose] mit seinen Stimmkünsten zu erleben ist ein Erlebnis. Man sitzt 
beim Essen und plötzlich meint man, ein ICE rauscht hinter einem vorbei und gleich danach landet ein 
Flugzeug. 
 
Jedem der noch nicht weiß, wohin er nächstes Jahr in den Urlaub will, sei das Binntal wärmstens 
empfohlen!“ 
 

8.9.2005 
 

 
 


