


Liebes Publikum
Wer Harry Potter kennt, den wird der Titel unseres diesjährigen 
Projekts «imaginatio miraculosa» bestimmt an einen der Zauber-
sprüche aus den Abenteuern des jungen Magiers erinnern.  
Tatsächlich hoffen wir, Sie heute Abend mit unseren Aufführun-
gen in der Dampfzentrale zu verzaubern. 

Wobei: Eigentlich ist es Ihre Aufgabe, sich verzaubern zu lassen – 
wir liefern Ihnen lediglich den Stoff dazu. «imaginatio miraculosa» 
(und hier sei unserem Übersetzer herzlich gedankt, der unsere 
wilden Ideen in dieses lateinische Begriffspaar fasste) steht näm-
lich für die Fantasie jeder und jedes Einzelnen. 

So war es auch eine Fantasie, eine Idee von Droujelub Yanakiew, 
die am Anfang des Projektes stand. Er hatte die Vision, das grosse 
Sinfonieorchester Variaton zusammen mit einem Pantomimen 
auf die Bühne zu bringen. Man möchte meinen, diese beiden 
Kunstformen könnten kaum gegensätzlicher sein – die Essenz der 
sinfonischen Musik sind Klänge, jene der Pantomime die Stille. 
Und doch finden sich durchaus auch grundsätzliche Gemeinsam-
keiten (lesen Sie mehr dazu in den Interviews auf den folgenden 
Seiten). Wir nahmen jedenfalls die Herausforderung gerne an und 
schlagen nun mit «imaginatio miraculosa» die Brücke zwischen 
den beiden Sparten.

Wir freuen uns sehr, dass wir auch das Projekt #15 wieder mit un-
serem geschätzten, langjährigen künstlerischen Leiter Droujelub 
Yanakiew realisieren konnten. Eine besondere Ehre ist es für uns 
ausserdem, dass wir mit dem Pantomimen Carlos Martínez einen 
der grossen Meister seiner Kunst für «imaginatio miraculosa» 
gewinnen konnten. 

Die Realisierung des Projektes #15 wäre ohne breite Unterstüt-
zung nicht möglich gewesen. Ein grosses Dankeschön geht an 
dieser Stelle an die Dampfzentrale Bern für die reibungslose 
Kooperation, an unsere Freunde für die ideelle, finanzielle und 
materielle Unterstützung und nicht zuletzt an alle in diesem  
Programmheft genannten Sponsoren, Partner und Institutionen.

Und nun sind Sie dran, liebes Publikum. Lauschen und folgen Sie 
unseren Geschichten, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und 
geniessen Sie die klangerfüllten ebenso wie die stillen Momente.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Martina Hunziker 
Präsidentin Variaton Projektorchester
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Variaton Projektorchester
Variaton ist ein unkonventionelles und experimentierfreudiges  
sinfonisches Orchester für junge Musikbegeisterte mit rund  
80 Mitgliedern. Einmal pro Jahr erarbeitet die im Jahr 2004 ge- 

gründete Berner Formation ein 
Konzertprojekt, in dem ver- 
schiedene Musikstile oder 
Kunstformen aufeinandertreffen. 

So ist Variaton in den vergan-
genen Jahren unter anderem 
zusammen mit dem Kalei- 
doscope String Quartet, Büne 
Huber, mit Mitgliedern des  
Trios Koch-Schütz-Studer, mit 
Tangosolisten, Modeschaffen-

den, Choreografen und Filmemachern, einem DJ, einem Jazz-
Quintett, einer Raumgestalterin, einem Chor, Cartoonisten, einem 
Lichtkünstler sowie den Kummerbuben aufgetreten. Im Vorder-
grund steht jeweils der Wunsch nach einer kreativen Begegnung 
mit Kulturschaffenden aus anderen Kunstsparten.

Mit seinen mutigen Programmen hat sich Variaton einen Namen 
als qualitativ hochstehendes und begeisterndes Ensemble aufbau-
en können, das auch bei Personen ein Interesse an sinfonischer 
Musik weckt, die sonst kaum «klassische» Konzerte besuchen. 
Variaton pflegt eine langjährige Kooperation mit der Dampfzent-
rale Bern und trat auch schon in Zürich, Rom, Berlin und Sofia auf.

Droujelub Yanakiew Musikalische Leitung

Droujelub Yanakiew ist ein Dirigent mit der Vision, Musik und  
Kunst auf neue und kreative Arten anzugehen. Erfolgreich  
realisierte Projekte, in denen klassische Orchestermusik mit 
verschiedensten Arten von Kunst und Musikstilen verschmolzen, 
zeichnen ihn als einen der aktivsten und innovativsten jungen  
Dirigenten in der Schweiz aus.

Droujelub Yanakiew wird regelmässig als Gastdirigent von Orches-
tern wie dem Berner Symphonieorchester, der Südwestdeutschen 
Philharmonie, dem Sinfonie 
Orchester Biel, Festival Strings 
Lucerne, Basel Sinfonietta, 
Camerata Zürich, Zuger 
Sinfonietta, San Juan Sinfonie 
Orchester (Argentinien) und 
dem Karlsbad Sinfonie  
Orchester eingeladen. Er hat 
mit vielen der besten Solisten 
der Schweizer Klassikszene  
wie Thomas Demenga, 
Andreas Janke, Raphael Rosenfeld, Igor Karsko, Simon Fuchs,  
Matthias Racz, Gilad Karni und Daniel Dodds zusammengearbeitet.

Für seine kunstübergreifenden Projekte konnte er hochkarätige 
Musiker wie u. a. Büne Huber (Patent Ochsner), Sandy Patton,  
DJ Ramax, das Trio Koch/Schutz/Studer sowie das Kaleidoscope 
String Quartett gewinnen. Zuletzt hat er erfolgreich das Projekt 
«Punk in the Cathedral» zusammen mit dem Berner Kammer- 
orchester und dem Percussionisten Peter Conradin Zumthor  
im Berner Münster realisiert.



Carlos Martínez Pantomime

Die Liebe zur Schauspielerei entdeckt Carlos Martínez als Jugend-
licher in der Laientheatergruppe seines Wohnquartiers in Spanien. 
Nach dem offiziellen Schulabschluss schlägt er zunächst eine  
Berufslaufbahn als Mechaniker ein, widmet aber seine ganze Frei-
zeit dem Theater. 1980 tritt er in die Pantomimenschule Taller de 
Mimo y Teatro Contemporaneo ein und wechselt ein Jahr später  
an die Schauspielschule El Timbal.

Die positive Resonanz auf die ersten Solo-Auftritte bestätigt ihn 
darin, dass die Pantomime unerschöpfliche Möglichkeiten birgt,  
als Spiegel der menschlichen Seele die Zuschauer zutiefst zu  
berühren. Um dieses Potenzial weiterzuentwickeln, beschliesst 
Carlos Martínez 1982, künftig nur noch für das Theater zu leben.

Er perfektioniert seine Schauspielkünste bei Manuel Carlos Lillo 
und Jorge Vera und vertieft sein Gespür für dramatische  
Geschichten bei der Shakespeare-Spezialistin Christine Adaire. 
Die holzschnittartige Ausdruckskraft der Pantomime fasziniert 
ihn, und er bleibt dabei: Ganz ohne Sprache, ohne Requisiten und 
ohne Firlefanz erobert er seine Zuschauer und zaubert mit spar-
samen Gesten Geschichten in ihren Kopf. Nicht das Spektakel ist 
sein Metier, sondern er 
hält sein Publikum mit 
unwiderstehlicher Stille 
in Atem, bis endlich die 
erlösenden Lacher aus 
den Zuschauerreihen 
erklingen. Die Fantasie 
seines Publikums zu be-
flügeln, beflügelt auch 
ihn, den Künstler.

Paul Dukas «Der Zauberlehrling» (1897)

Paul Dukas (1865–1935) war ein fleissiger Komponist und sein Ta-
lent von seinen Zeitgenossen anerkannt, doch wollte es ihm lange 
nicht gelingen, mit seinen Werken die Gunst des französischen 
Publikums zu gewinnen. Das änderte sich buchstäblich über Nacht 
mit der Uraufführung der sinfonischen Dichtung «Der Zauberlehr-
ling» am 18. Mai 1897. Die Tondichtung wurde zu einem der belieb-
testen Orchesterwerke aller Zeiten – und dies schon lange bevor 
die Musik 1940 mit dem Zeichentrickfilm Fantasia von Walt Disney 
animiert wurde.

Dukas vertont mit seiner sinfonischen Dichtung die gleichnamige 
Ballade von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1797. Der 
Komponist findet für die im Gedicht beschriebenen Ereignisse 
unverwechselbare klangliche Entsprechungen. Die Holzbläser prä-
sentieren bereits in der kurzen Einleitung das eingängige Thema, 
das wenig später den taumelnden Besenstiel charakterisiert und 
sich allmählich zu einem schrillen Marsch entwickelt. Hören Sie, 
wo dem Zauberlehrling in der Verzweiflung nichts anderes mehr 
übrigbleibt, als den Besen in zwei Teile zu zerschlagen? Eine kurze 
Pause lässt vermuten, das hätte der Magie ein Ende gesetzt, doch 
plötzlich tanzen da unüberhörbar zwei Besen… 

Mehrfach wurde von Kritikern angemerkt, dass die stürmischen 
Teile in Dukas’ sinfonischer Dichtung auffällig ähnlich wie Richard 
Wagners «Ritt der Walküren» klingen. Dukas’ Wagner-Kenntnisse 
waren exzellent, doch hätte das einfache Zitieren von Motiven 
seinem Perfektionsanspruch wohl kaum entsprochen: Dukas’ Hang 
zur Selbstkritik trieb ihn dazu, dass er eine Reihe von Komposi-
tionen nie vollendete und einige gar vernichtete, weil sie seinen 
eigenen Ansprüchen nicht genügten.



Ottorino Respighi  
« Fontane di Roma » und « Pini di Roma » (1916 / 1924)

Ottorino Respighi (1879–1936) begann seine musikalische Laufbahn 
als Bratschist in Italien. Wendepunkt in seiner frühen Laufbahn 
sollte das Zusammentreffen des 22-Jährigen mit dem russischen 
Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow in St. Petersburg werden. 
Beeindruckt von dessen farbiger Orchestrierungskunst strebte 
Respighi fortan eine Karriere als Komponist an.  
Sein tägliches Brot verdiente er die folgenden Jahre als Orchester-
musiker in Bologna, verschaffte sich aber zunehmend mit eigenen 
Kompositionen sowie mit Bearbeitungen barocker Werke die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Eine Professur für Komposition 
führte den 34-Jährigen im Jahr 1913 nach Rom. Dort schuf er  
1916 schliesslich jenes Werk, das ihm endlich den lang ersehnten 
Erfolg als Komponist einbrachte: die sinfonische Dichtung  
« Fontane di Roma ». 

« Fontane di Roma » porträtiert in vier Sätzen vier Brunnen der Stadt 
Rom. In einem detaillierten Text zur Partitur erläutert der Komponist  
seine musikalischen Ideen. Der erste Satz ist vom «Brunnen des 
Giulia-Tals» inspiriert und beschreibt dessen friedliche pastorale 
Landschaft. Blechfanfaren und schrille Orchestertriller zeichnen 
danach das Bild von fröhlichen Tritonen und Wassernymphen am 
«Tritonbrunnen». Der dritte Satz vertont den «Brunnen von Trevi» 
zur Mittagszeit. Das feierliche Thema in den Blechbläsern mimt 
dabei den Wagen von Neptun, wie er von Seepferden über das 
Wasser gezogen wird. Darunter zu hören sind lebhafte Wogen im 
Orchester, die vom grossen Gefolge von Sirenen und Tritonen ver-
ursacht werden. Die abendliche Stimmung beim Brunnen bei der 
«Villa Medici» schliesst die sinfonische Dichtung mit Vogelgesang 
und in der Ferne klingenden Glocken ab.

Auch bei den « Pini di Roma », die Respighi 1924 bewusst als Fort-
setzung der «Fontane di Roma» schrieb, stellt der Komponist der 
Partitur ein Programm voran: Der erste Satz vertont die «Pinien der 
Villa Borghese», wo die Kinder spielen, Ringelreihen tanzen und 
sich kleine Kämpfe liefern. Als sie plötzlich davonlaufen, wechselt 
die Musik unvermittelt zum zweiten Satz, den «Pinien bei einer 
Katakombe». Respighi schreibt von einem wehmütigen Gesang,  
der aus den Tiefen der Katakombe zu hören ist, sich zu einer feier-
lichen Hymne erhebt und alsbald wieder verklingt. Der dritte Satz 
porträtiert die «Pinien auf dem Janiculum» in einer klaren Voll-
mondnacht, in der eine Nachtigall singt. Die « Pinien der Via Appia » 
schliessen das viersätzige Werk ab. Die Musik zeichnet hier einsa-
me Pinien in der morgendlichen Landschaft der römischen Campa-
gna. An das alte Rom zurückerinnernd schreibt der Komponist im 
Programm hierzu: «Unter dem Geschmetter der Naturhörner naht 
ein Konsul mit seinem Heer, um im Glanze der neuen Sonne zur  
Via Sacra und zum Triumph aufs Kapitol zu ziehen.»

Die beiden Werke «Fontane di Roma» und «Pini di Roma» sind mit 
einer dritten sinfonischen Dichtung, den «Feste romane » (1929), als 
Zyklus verbunden. Unter dem Titel «Trilogia romana» wurde dieser 
zum bekanntesten Werk des italienischen Komponisten. 

Claude Debussy « Nuages » (1900)

Claude Debussy (1862–1918) strebte in seinem Werk nach der 
Überwindung tradierter musikalischer Formen. Auf der Suche nach 
Alternativen beschäftigte sich der Komponist intensiv mit traditi-
oneller Musik aus aussereuropäischen Kulturkreisen. Besonders 
prägend für seine kompositorische Entwicklung war das Erlebnis 
eines indonesischen Gamelan-Orchesters an der Weltausstellung 
1889 in Paris. Debussy übernahm diese «fremdartige» Musik und ihr 
Klangideal in seinem Kompositionsstil. Er begann, auf eine zielge-



richtete Auflösung harmonischer Spannungen zu verzichten, indem 
er anstelle der Funktionsharmonik mit klaren tonalen Bezugs- und 
Schwerpunkten (Dur-Moll-Tonalität) im Laufe der Zeit eine eigen-
ständige Harmonik entwickelte. Seine daraus resultierenden 
Klangbilder wurden als schwebend und sphärisch empfunden und 
mit den ebenso wahrgenommenen Bildern von Claude Monet 
und Paul Gauguin in Verbindung gebracht.

Mit den «Trois Nocturnes» vertont Debussy eine Serie von gleich-
namigen Gemälden des US-amerikanischen Malers James Abbott 
McNeill Whistler musikalisch nach. Die drei Sätze – «Nuages»,  
«Fêtes» und «Sirènes» – durchliefen mehrere Überarbeitungen, 
bevor sie schliesslich ihre endgültige Form annahmen. So entwarf 
sie der Komponist bereits 1892 unter dem Titel «Trois scènes au cré-
puscule» («Drei Szenen im Abendlicht»), und vor ihrer Fertigstellung 
spielte Debussy mit der Idee, sie für Solovioline und Orchester  
zu setzen. Angesichts des ergreifenden, lyrischen Englischhorn- 
solos im eröffnenden Satz «Nuages» gilt es froh zu sein, dass  
Debussy diese Idee verworfen und die Musik für sinfonisches 
Orchester instrumentiert hat. 

Texte Martina Hunziker

Die Sinne an der Stille stimmen 
Interview mit Droujelub Yanakiew

Wie entstand die Idee, Stille und Musik respektive Pantomime und 

Orchester zu kombinieren?  

Jedes Projekt entsteht auf seine eigene Art und Weise. Ich vergleiche das 

mit dem Kochen: Manchmal hat man eine konkrete Idee und manchmal 

hat man nur die Hauptzutat – und davon ausgehend entwickelt sich 

ein ganzes Gericht, weil dann etwas anderes wiederum dazu passt. Mit 

diesem Projekt ist es ähnlich: Wir haben mit Respighis « Fontane di Roma » 

und « Pini di Roma » angefangen, als Wunsch aus dem Orchester. Ich ver-

suchte, mir vorzustellen, was dazu passen würde. Respighi ist monumen-

tal, viel Klang, grosse Besetzung – ein Kontrast wäre hierzu schön. Und 

plötzlich fiel mir ein, dass ich schon länger etwas mit Pantomime machen 

wollte. Der nächste Schritt war also, Pantomime als Zutat zu wählen.  

Bei Recherchen zu verschiedenen Pantomim-Künstlern bin ich auf Carlos 

gestossen und war begeistert. Carlos ist für mich ein alter Meister dieser 

Kunst. Variaton hat Carlos dann kontaktiert – und er hat nach einem  

Treffen sofort zugesagt. Im Weiteren kam dann Dukas’ Zauberlehrling 

dazu, der gut passt, weil Carlos für mich ein Zauberer ist. Debussy,  

« Nuages », war das letzte Puzzleteil, das am Schluss noch fehlte.

Was haben Pantomime und klassische Musik gemeinsam?  

Beiden Kunstformen gemeinsam ist der Ausdruck. Die Stücke von Carlos 

erzählen immer eine Geschichte, wir tun das Gleiche mit Klang. Auch 

unsere Werke in diesem Programm sind bildhaft, man kann die Geschich-

te mit der Musik verfolgen. Dabei ist Debussy eine Ausnahme, der Titel 

«Nuages» weist zwar in eine Richtung, aber man kann das Stück nicht 

erklären, man muss es fühlen.



Was ist der rote Faden dieses Projekts?  

Bei der Geschichte, die wir erzählen, geht es um die Suche nach der 

blauen Blume. Die blaue Blume ist seit der frühen Romantik ein zentrales 

Symbol für Sehnsucht, Liebe und Streben nach dem Unendlichen und 

entsprechend eine Metapher für das, was wir als Sinn empfinden, um 

am Morgen überhaupt aufzustehen. Jeder Mensch hat ein paar blaue 

Blumen, Träume, Wünsche, die man verfolgt. Die blaue Blume ist etwas, 

was eigentlich gar nicht existiert, aber wir suchen danach – und sobald 

man glaubt, sie gefunden zu haben, verliert sie ihre Anziehungskraft oder 

sie ist doch nicht das Gesuchte, und wir suchen eine neue blaue Blume, 

die wiederum unerreichbar ist. 

In unserem Projekt haben wir die blaue Blume durch Schmetterlinge 

ersetzt, weil ein Schmetterling auch etwas ist, was sich uns entzieht,  

und sich ausserdem besser inszenieren lässt als eine Blume. Man bewun-

dert seine Farben und Bewegungen, rennt ihm im Feld nach. Solange wir 

ihn nicht fangen, ist er schön, aber wenn man ihn von ganz nah anschaut, 

verliert er plötzlich seinen Zauber. Die Suche ist erfüllender, als den 

Schmetterling tatsächlich zu fangen. So gesagt ist der Weg das Ziel. 

Diese Metapher ist im Übrigen auch grundsätzlich auf Variatonprojekte 

übertragbar: Wir suchen die blaue Blume, entwickeln ein Projekt, setzen 

es um – dann kommen die Konzerte und die Suche beginnt von vorne.

Wie können sich die beiden Kunstformen bereichern?  

Sie ergänzen sich gegenseitig, da sie andere Sinne ansprechen. Allerdings 

werden nicht nur der akustische und der visuelle Sinn gebraucht, es gibt 

noch etwas Drittes – wer eine Vorstellung von Carlos gesehen hat, weiss, 

dass seine Kunst nicht nur visuell ist. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen 

– und es wäre schade. An diesem Abend gibt es keine Worte, nur Sinne.

Was ist die Idee hinter dem Titel?  

Wir haben lange nach einem passenden Titel gesucht. Er soll etwas 

Wundersames, Traumhaftes ausdrücken. Lateinisch war dann die Brücke 

zwischen den beteiligten Sprachen. Ausserdem klingt «imaginatio mira-

culosa» wie ein Zauberspruch auf Lateinisch, das passt gut zu Paul Dukas’ 

Zauberlehrling. 

Welche Beziehung besteht zwischen Stille und Musik?  

Stille ist eine Situation, in der alles einfach viel leiser ist und man die Sinne 

schärft. Wir spielen mit grosszügigen Orchesterklängen und sobald diese 

weg sind, hat man das Gefühl, es ist still, aber wenn man gut hinhört, 

dann hört man Dinge, die man sonst nie hört, weil sie zu filigran, zu leise 

sind. Das Gleiche passiert bei der Pantomime. Für mich ist es nicht Stille 

im Sinn von «es passiert nichts», sondern es passiert ganz viel, und weil 

es so leise ist, kann man noch viel feinere Sachen aufnehmen, man spürt 

sie auf einer anderen Ebene. Dann hört man auch die Musik anders, mit 

anderen Ohren, man stimmt quasi die Sinne an der Stille. Ich möchte 

deswegen auch unser ganzes Konzert ohne Applaus durchspielen – oft 

schafft man bei Konzerten eine Welt und sobald die letzte Note gespielt 

ist, verschwindet diese Welt mit dem Applaus sofort. Mit Variaton haben 

wir bereits mit Geräuschen und Klängen experimentiert, aber noch nie 

mit Stille. Was passiert, wenn es fünf bis sieben Minuten ganz leise ist? 

Wie fühlt sich das an? Und wie ist es dann, in diese Stille hinein einen 

Klang zu spielen? Deswegen ist es auch wichtig, dass der Pantomime 

Momente alleine hat. Wenn Carlos spielt, wird die Fantasie des Publikums 

aktiviert – ob sie wollen oder nicht – und sie werden so Teil des Konzerts. 

Es ist eine Art gemeinsame Fantasie. Oft bei Konzerten hört man Werke, 

die der eigenen Fantasie keinen Raum lassen, man ist eher Zeuge. In die-

sem Konzert aber soll das Publikum Teil des Abends werden, mit seiner 

Vorstellungskraft. Ich bin überzeugt, dass es einen engen Zusammenhang 

zwischen Stille und Klang gibt.



Haben wir zu wenig Stille in unserem Leben? 

Definitiv. Die meisten Leute haben viel zu wenig Stille im Leben. Das ist 

schade, weil man mit der Stille lernt, besser zuzuhören. Wir sind überfüllt 

von Information, Geräuschen, Klängen, einem bunten intensiven Leben. 

Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen die Stille bewusst oder un-

bewusst vermissen; auch ich wünsche mir mehr Stille in meinem Leben. 

Wir werden dem Publikum diese Stille schenken und ich bin überzeugt, 

das wird ein schönes Gefühl sein: Ein paar hundert Menschen, die still 

zusammensitzen, eine stille Geschichte verfolgen, das schafft eine  

einzigartige Stimmung.

Interview Marina Stoffel

Stille als Instrument 
Interview mit Carlos Martínez

Was hat dich motiviert, bei diesem Projekt mitzumachen? 

Die Begeisterung von Drouji hat mich angesteckt. Ich habe mich sehr  

gefreut, dass ihr für dieses Projekt an mich gedacht habt! Ausserdem 

finde ich es wichtig, dem Publikum die Bedeutung der Stille in der  

Musik zu vermitteln.

Welche künstlerischen Erfahrungen hast du bisher mit klassischer 

Musik gemacht?  

Alles begann 1994: Ich habe eines meiner Stücke meiner Regisseurin  

vorgeführt, als sie plötzlich sagte: «Das ist wie Chopin.» Ich habe das 

Stück dann wieder aufgeführt, aber dieses Mal zu Chopins Valse Op. 34 

Nr. 2 und es passte einfach perfekt zusammen. 

Als mir Linard Bardill vorschlug, «Bilder einer Ausstellung» von Modest 

Mussorgskij aufzuführen, war ich sofort dabei. Es war eine unvergessliche 

Erfahrung, unter der Leitung von Vladimir Ashkenazy mit dem Tonhalle- 

Orchester Zürich aufzutreten. 

Zwei Jahre später wurde ich von Andreas Fleck an das Klassik-Festival 

Boswiler Sommer eingeladen, um gemeinsam mit der virtuosen Pianistin 

Shani Diluka auf der Bühne zu stehen. Dabei ist ein wunderschönes Pro-

jekt mit dem Titel «Klassisch!» entstanden, bei dem ein Dialog zwischen 

klassischer Musik und klassischer Pantomime stattfindet.

Was haben Pantomime und klassische Musik gemeinsam?  

Auch die Pantomime verfügt über ihre Klassiker, auch wenn diese keine 

Partituren hinterlassen haben. Dank dem Kino (Charlie Chaplin, Jacques 

Tati, Jean Louis Barrault...) blieb uns ein kleiner Teil dieses bedeutenden 

Erbes erhalten. 



In der Arbeit mit Musikern habe ich gelernt, dass Musik nicht nur etwas 

für die Ohren ist... Das Publikum schaut den Interpreten auch gerne zu. 

Das ist eine Herausforderung für den Mimen, dessen Kunst ausschliess-

lich visuell ist.

Wie entsteht ein Stück von dir?  

Wo holst du die Inspiration für deine Arbeit? 

Der Mime stützt sich auf das, was er im Leben beobachtet, um dies später 

zu imitieren und auf der Bühne genauso wiederzugeben, wie ein Maler 

dies in einem Bild oder ein Musiker auf seinem Instrument tun würde.

Wie bereitest du die Stücke für unser gemeinsames Projekt vor? 

Drouji hat ein Drehbuch erstellt, was eine hervorragende «Partitur» für 

einen Mimen ist. Dieses nutze ich als Leitfaden für die Arbeit mit dem 

Variaton Projektorchester in Bern und in der Vorbereitung mit meinem 

Regisseur in Barcelona.

Was ist der rote Faden dieses Projektes? 

Die Suche nach dem Unerreichbaren. Suchen ist ein Verb, etwas sehr the-

atralisches, das die Pantomime ohne Worte ausdrücken kann, nur durch 

Gesten. Im Wort «suchen» klingen viele andere Verben mit – hinaufge-

hen, hinabgehen, warten, hoffen, wütend werden, laufen, straucheln, 

lachen, weinen... Das zu zeigen ist die Kunst der Pantomime.

Wie gelingt der Austausch mit dem Publikum? 

Das Publikum muss keine Ausbildung in Pantomime haben, um diese 

Kunstform zu verstehen, so wie es nicht zwingend ist, selbst Musik zu 

machen, um sie zu schätzen. Ich achte immer auf das Publikum. So kann 

ich, wenn nötig, z. B. Rhythmus und Dauer eines Stückes an das Publikum 

anpassen.

Was erwartest du von diesem Projekt und was möchtest du dem  

Publikum mitgeben? 

Ich bin sicher, es wird eine sehr bereichernde Erfahrung,  

mit Drouji und dem Variaton zu arbeiten – für mich als Künstler,  

aber auch als Menschen. 

Für das Publikum wünsche ich mir, dass es die Stille als Musiknote  

wahrnehmen kann, wie wenn sie ein zusätzliches Instrument im  

Orchester wäre.

Interview Marina Stoffel

Gut Ding will 
Weile haben
Originelle Lösungen und hochwertige 
Produkte brauchen ihre Zeit. Ideen-
reichtum und Stress vertragen sich 
nicht. Kontaktiere uns frühzeitig, um 
eine realistische Laufzeit abzuspre-
chen – und dein Projekt kann in voller 
Pracht gedeihen.

Tipp 7 von 10 für eine angenehme 
Zusammenarbeit mit Grafikern:

Pixelfarm GmbH
Schläflistrasse 14
CH – 3013 Bern

Alle Tipps auf
pixelfarm.ch



1 ste Violine
Jérôme Faller (KM)
Benjamin Ilschner
Caroline Frey
Daniela Kuchen
Kathrin Bertschy
Luisa Hafner
Manuel Gschwend
Manuel Gysler
Marina Stoffel
Simone Wegelin
Stefan Funariu
Virginia Varga

2 te Violine
Marius Bischof (Stf.)
David Keller
Dorothee Joss
Elias Bührer
Franziska Wanner Yasargil
Julia Kneubühler
Lisa Marschall
Lukas Geissbühler
Nadine Zybach
Surabhi Pasarakonda
Tamara Koch

Viola
Dominique Polich (Stf.)
Anne-Katrin Guntern
Barbara Jenny
Eveline Ammann Dula
Florian Bär
Johanna Schneider

Julia Weingart
Luzia Stankowski
Nicolas Aspert
Ramona Winiger
Raphael Fuhrer
Samuel Aebi

Cello
Anna Taddeo (Stf.)
Catherine Pfister Aspert
Dominik Bär
Johannes Schneider
Ladina Rüegg
Liam Brennan
Luisa Stalder
Niklaus Wagner
Nina Schweri

Kontrabass
Philipp Moll (Stf.)
Anne Ogg
Cäcilia Locher

Klavier
Sirus Shojai

Celesta / Orgel
Margalith Eugster

Harfe
Florence Meister
Simon Bilger

Querflöte / Piccolo
Livia Schönbächler
Madeleine Matter
Ruth Birrer

Oboe
Emanuel Bührer
Joëlle Hemund
Sarah Frey

Klarinette
Martina Hunziker
Matthias Bachmann
Michael Pflüger

Fagott
Daiana Leuenberger
Martin Blau
Martin Straub
Zoe Koelbing

Horn
David Inniger
Hansueli Bachmann
Liliane Schuler
Sandra Witschi
Barbara Rindlisbacher
Kathrin Siegrist

Trompete
Christopher Walther
Cornelius Wegelin
Felix Mühlethaler
Simon Blatter 

Posaune
Francesco Porrino
Manuel Nägeli
Philipp Walker

Tuba
Benjamin Rindlisbacher

Perkussion
Geri Eggimann
Kaspar Hafner
Mathias Zuber
Romeo Arnold

Lust mitzuspielen?
Interessierte melden  
sich per E-Mail an  
mitspielen@variaton.ch!
Variaton ist stets auf der  
Suche nach jungen und 
junggebliebenen Musik- 
begeisterten, die Orches- 
tererfahrung, Experimen- 
tierfreude und Engagement 
für die Musik mitbringen.



Herzlichen Dank

Das Variaton Projekt #15 «imaginatio miraculosa» konnte  
nur mit der finanziellen Unterstützung folgender  
Institutionen und Personen realisiert werden, bei denen  
wir uns ganz herzlich bedanken:

Burgergemeinde Bern, Bürgi-Willert-Stiftung, Fondation 
Johanna Dürmüller-Bol, Gesellschaft zu Ober-Gerwern, 
GVB Kulturstiftung, Kultur Stadt Bern, SWISSLOS/Kultur 
Kanton Bern, Migros Kulturprozent, Murbach Musik AG, 
Stanley Thomas Johnson Stiftung

Hanspeter & Annerös Amstutz, Madeleine Iseli, Verena 
& Theo Pflüger, Christine Scheidegger, Ursula & Jürg 
Wegelin-Michaelis, Annalina & Hansjörg Wegelin-Surber 
und alle weiteren Freunde des Vereins Variaton

Möchten Sie junge sinfonische Musik fördern?  
Sind Sie begeistert von Variaton?

Werden Sie Freundin oder Freund des Vereins Variaton  
und leisten Sie damit einen wertvollen Beitrag an unsere 
weiteren Projekte. Als Freund/in des Vereins Variaton  
profitieren Sie davon, dass wir Ihnen jeweils die besten  
Plätze reservieren. Weitere Vorteile finden Sie unter 
variaton.ch in der Rubrik «Unterstützen».

Interesse geweckt?  
Kontaktieren Sie uns unter unterstuetzung@variaton.ch 
oder spenden Sie direkt einen Beitrag an:

Variaton, 3000 Bern
Kontonummer: 30-274935-3
IBAN: CH17 0900 0000 3027 4935 3

Herzlichen Dank!

Support imaginatio miraculosa:
Team Dampfzentrale Bern, Pixelfarm, Emil Bolli
Manuel Nägeli, Mirjam Berger, Renato Arnold

Profile Productions:
Carlos Martínez, Jean-Daniel von Lerber

Variaton Vorstand:
Romeo Arnold, Florian Bär, Caroline Frey, Martina Hunziker, 
Benjamin Rindlisbacher, Marina Stoffel, Julia Weingart

Silvester 2019: Variaton im Casino Bern

Der Stimmenkünstler Martin O. und das Variaton  

lassen unter der musikalischen Leitung von 

Droujelub Yanakiew am Silvesterabend eine 

gewaltige Rakete steigen. Orientalische Klänge, 

südamerikanische Rhythmen und ein Silvester- 

diner mit Sternekoch Ivo Adam – nicht verpassen! 

Informationen und Tickets unter: 

casinobern.ch/programm




