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Tonhalle bringt in der kommenden
Saison Schweizer Grossproduktionen
Von Kim Berenice Geser

Am Mittwoch stellte Florence
Leonetti das Tonhallen-Pro-
gramm für die Saison 2018/19
vor. Die Zuschauer erwartet ein
Mix aus Schauspiel und Musik.
Die Programmleiterin wagt sich
dieses Jahr sogar an einen Co-
medy-Act heran. Ausserdem
verrät sie, was 2017 finanziell
zu Buche schlug.

Wil Das Saisonprogramm 2018/19
der Tonhalle Wil ist geprägt von
schweizerischenWerken.Gleichvier
grosse Theaterproduktionen aus
dem Inland gastieren in der neuen
Spielzeit auf der Wiler Bühne. Und
das beliebte Neujahrskonzert wird
vom Sinfonischen Orchester Wil ge-
spielt. Das freut Programm-Direk-
torinFlorenceLeonetti: «Ichbin froh
über diese grossen Schweizer Büh-
nenproduktionen.» Denn an der
Kleinkunst mangle es der Schweiz
nicht, Grossproduktionen seien
hingegen selten. Darummuss sie oft
auf ausländische Stücke zurück-
greifen. «Ohne die Deutschen könn-
ten wir unser Programm nicht fül-
len.» Dieses Jahr jedochmachen die
Schweizer Produktionen einen
Drittel des Programms aus. Darun-
ter auch eine Uraufführung von
Franz Hohler.

Schweizer Komödien
In «Cafeteria» wird die Filiale einer
Grossbank dazu aufgefordert, ihre
Frauenquote anzuheben. Darauf-
hin befördern die Verantwortlichen
kurzerhand die Kassierin ihrer Ca-
feteria. Diese mischt daraufhin den
Laden gründlich auf. Die Komödie
wird ein Erfolg, davon ist Florence
Leonetti jetzt schon überzeugt:
«Wenn Franz Hohler ein Stück
schreibt, kann man davon ausge-
hen, dass es gut wird.» Eine weitere
Schweizer Komödie auf der Bühne
der Tonhalle wird die «Komödie im

Dunkeln»vonPeter Shaffer sein.Das
Stück, das während eines Strom-
ausfalls spielt, nutzt diesen Hand-
lungsstrang für einen genialenTrick:
Was eigentlich im Dunkeln liegen
solltewirdbeleuchtet.GehtdasLicht
innerhalb der Handlung wieder an,
erlischt es auf der Bühne. Dies al-
lein sorgt für Situationskomik. Aber

Florence Leonetti bringt das Ton-
hallen-Publikum in der nächsten
SaisonauchzumNachdenken.Denn
sie scheut sich nicht, auch ernste
Themen auf die Bühne zu holen.

Schwere Stücke
Mit den Schauspielstücken «Geäch-
tet» und «Jeder stirbt für sich» be-
handelt das Tonhallen-Programm
Themen wie Rassismus, Integration
und Nationalsozialismus. Im Vor-
feld von «Geächtet» plant Leonetti
ausserdem eine spezielle Einfüh-
rung. «Wir werden Muslime und
Musliminnen aus Wil einladen, die
von ihrem Leben und ihren Erfah-
rungen hier erzählen», verrät sie. Bei
der Auswahl der Stücke legt Leo-
netti Wert darauf, eine gute Mi-
schung zu erzielen. «Es soll für je-
den Geschmack etwas dabei sein»,
so die Programm-Direktorin. Sie

weiss, dass schwere Stücke wie «Je-
der stirbt für sich allein», das von ei-
nem alten Ehepaar im Zweiten
Weltkrieg handelt, keine Publi-
kumsmagnete sind. «Trotzdem bin
ich sicher, dass es eines der besten
Stücke dieses Jahr wird.» Den Aus-
gleich zu den ernsteren Stücken im
Programm schafft die Musik. «Al-

les, was mit Musik zu tun hat, läuft
grundsätzlich immer gut», so Leo-
netti. Darum wird die Saison im
September auch mit Musik eröff-
net. Den Einstand ins neue Pro-
gramm gibt «The Ukulele Orchestra
Of Great Britain». Eine Band,mit de-
ren Auftritt sich Leonetti einen
Traum erfüllt hat. «Die Band wollte
ich schon seit Jahren holen. Jetzt hat
es endlich geklappt». Auf ihren Uku-
lelen spielt das Ensemble Musik-
stücke von Pop über Rock bis hin
zur Klassik. Es folgt ein Auftritt der
Band «Federspiel» und musikali-
sche Stücke wie das Kindermär-
chen «Die Bremer Stadtmusikan-
ten», das getanzte Schauspiel «Le
Bal» und das Musical «Saturday
Night Fever». Mit dem musikali-
schen Komiker-Duo «Gogol & Mäx»
wagt Leonetti heuer ausserdem ei-
nen Ausflug ins Comedy-Genre. Das
vollständigeProgrammistonlineauf
www.tonhallewil.ch aufgeschaltet.

Florence Leonetti ist für das Programm der Wiler Tonhalle zuständig. Dieses Jahr wagt sie sich neben ernsten Themen auch an Co-
medy heran. Ein Genre, das sie sonst anderen Veranstaltern überlässt. Doch «Gogol & Mäx» kombinieren Komik mit Musik und das
passt für Leonetti perfekt auf die Bühne der Tonhalle. kim

Die Tücken der letzten Saison
Die Tonhalle verzeichnete 2017
insgesamt 18'000 Besucher. Im
Vorjahr waren es 16'000. Ein
grosser Erfolg war die Oper «Die
Regimentstochter» vom Musik-
theater Wil. Auch das Stück «Fa-
milie Flöz» kam beim Publikum
gut an. Doch trotz der erfolgrei-
chen Saison mit einer Auslastung
von 75 Prozent (2016: 76 Prozent)
wurde das Budget 2017 belastet.
Grund dafür waren ungeplante
aber nötige Neuanschaffungen.
«Die Tonhalle wurde zuletzt 2006
renoviert», erklärt Florence Leo-
netti. «Viel Material fängt jetzt an
zu lottern und muss ersetzt wer-
den.» Letztes Jahr waren es die
Scheinwerfer. Die dazugehörigen
Glühbirnen werden nicht mehr
produziert. Die Tonhalle schloss
das Geschäftsjahr deshalb mit ei-
nem Defizit von rund 125'000
Franken ab (2016: 53'000 Fran-
ken).

Ein Ausschnitt aus dem neuesten Stück
von Franz Hohler, «Cafeteria» z.V.g.

«Geächtet» ist ein Stück über muslimi-
sche New Yorker. z.V.g.

Künstlerkollektiv ohm41 hat
die Schirmherrschaft in Wil
Ohm41 sperrte am Samstag-
vormittag Teile der Fussgän-
gerzone der Oberen Bahnhof-
strasse ab. Damit wurde auf ei-
ne Ausstellung aufmerksam
gemacht, die in einem Monat
dort stattfinden wird.

Wil Rotweisse Absperrbänder ver-
hinderten am Samstag einen un-
gestörten Zugang zu den Geschäf-
ten an der Oberen Bahnhofstrasse
Wil. Die Polizei oder die Feuerwehr
waren für die Absperrung nicht ver-
antwortlich. Es stellte sich heraus:
Das Wiler Netzwerk der Kunst
ohm41 war dafür zuständig.

Abgesperrte Bahnhofstrasse
Ohm41 ist in der Region bekannt für
ihre andersartigen Auftritte. Die
künstlerische Agitation im öffentli-
chen Raum soll auf eine Ausstel-
lung nächsten Monat aufmerksam
machen (siehe Kasten). Ohm41 liess
Konsumenten der Oberen Bahn-
hofstrasse auf einer Distanz von 41
Metern durch die Absperrbänder
flanieren. Die Fussgänger mussten
sich mit einem Schirm von Wil
Shopping ausrüsten lassen und mit

dem aufgespannten Schirm, nota-
bene ohne Regenschauer oder
gleissender Sonne, den Weg zwi-
schendenAbsperrbändernunterdie
Füsse nehmen.

Zertifikat für die Teilnehmer
Als Dokumentation und Bestäti-
gung für die gemachten 41Meter er-
hielten die Teilnehmer ein Zertifi-
kat. Die Wiler freuten sich. Konn-
ten die meisten am Schluss doch ei-

nen Schirm ihr Eigen nennen und
laut ohm41 über 41 Meter die
Schirmherrschaft ausüben. pd

Passanten flanierten letzten Samstag für ohm41 über die Obere Bahnhofstrasse. z.V.g.

Ausstellung «artwil»
Die Ausstellung des Künstlerkol-
lektivs ohm41, auf die mit der
Schirm-Aktion aufmerksam ge-
macht wurde, heisst «artwil». Sie
findet vom 10. Juni bis 8. Juli an
der Oberen Bahnhofstrasse in Wil
statt.

Der Gare de Lion in Wil
kann nicht genug kriegen
Diesen Samstag findet bereits
zum 40. Mal die legendäre 80-
er-Party mit DJ Hooli im Gare
de Lion statt. Dabei feiert der
beliebte Event sein 20-Jahr-Ju-
biläum.

Wil Vor zwanzig Jahren – damals
noch im Hofkeller zu Wil – fand die
erste, legendäre 80er-Party mit DJ
Hooli statt. Nach zehn Jahren imWi-
ler Kellergewölbe ging es in den neu
eröffneten Kulturbahnhof Gare de
Lion. Dort findet die Party auch heu-

te noch zwei Mal jährlich statt. Und
auch zum 20-Jährigen werden wie-
der die kultigsten Hits aus dem viel-
seitigen Jahrzehnt gespielt. Zum Ju-
biläum stehen DJ Hooli hinter dem
DJ-Pult mit DJ Don Sarbudo und DJ
Wannawrestle zwei alte DJ-Kum-
pels zur Seite, welche den Sound-
mix aus Pop, Wave, Rock und NDW
mitgestalten werden. Das Jubiläum
feiern, dazu tanzen, singen oder
einfach nur in Erinnerungen
schwelgen kann man am Samstag
ab 22 Uhr. pd

Die 80er-Party findet diesen Samstag im Gare de Lion statt. z.V.g.
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