
     
 
 

 

 
Peregrinatio 
Pilgern ist beten mit den Füssen 
 
 

Im vierten Jahr ihrer Zeit als Leiterin der Tanzkompanie übernimmt Beate 
Vollack zum ersten Mal die Choreografie für das Tanzstück der Festspiele. Mit 
Peregrinatio gestaltet sie einen getanzten Pilgerweg durch die Kathedrale. 
 
Peregrinatio, ein römischer Begriff für Fremdsein, bezeichnet im Kontext der katholischen 
Kirche eine Abkehr von der profanen Welt. Im Mittelalter wurden jene Menschen, die aus 
religiösen Gründen auf eine Reise in die Fremde aufbrachen, peregrini genannt: Pilger. Eine 
Pilgerreise bzw. eine Wallfahrt ist das Thema, mit dem sich Beate Vollack in ihrem 
Tanzstück in der Kathedrale auseinandersetzen möchte. Ein Thema, das wunderbar nach 
St.Gallen passt. Denn auch der irische Wandermönch Gallus brach auf, um in die Fremde zu 
gehen. In der Gegend des heutigen St.Gallen deutete er seinen Fall in einen Dornbusch als 
göttliches Zeichen, zu bleiben, angekommen zu sein. Sein Grab wurde zum Wallfahrtsort, 
und nachdem der heilige Otmar zu seinen Ehren dort eine Abtei gegründet hatte, erhielt 
dieser Ort auch den Namen St.Gallen. 
 
Diese jahrhundertealte Erzählung zur Gründung der Stadt St.Gallen mag uns heute fern 
sein, doch das Pilgern erfreut sich nach wie vor grosser Popularität. Das Prinzip des Pilgerns 
ist in allen Religionen anzutreffen und war schon in der Antike bekannt. Zielorte von 
Wallfahrten oder Pilgerreisen sind überall in der Welt anzutreffen und werden zum Teil von 
verschiedenen Religionen verehrt. Jerusalem, ein Pilgerort von Christen, Juden und 
Moslems, zieht schon seit Jahrtausenden Menschen auf ihrem Weg zu Gott und zu sich 
selbst an. Rom war seit dem frühen Christentum Pilgerziel, Santiago de Compostela und der 
Jakobsweg werden seit dem 11. Jahrhundert bereist, während Städte wie Lourdes oder 
Fatima in den letzten zweihundert Jahren durch die Berichte von Erscheinungen und 
Wunderheilungen zu Pilgerorten wurden. Die Gründe dafür, den Weg in die Fremde zu 
beschreiten, sind zahlreich. Im Mittelalter waren es häufig religiöse Gründe, die die 
Menschen zu solch einer Reise bewegten. Aber auch Unsicherheiten oder grosse Umbrüche 
im Leben motivierten Menschen dazu, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen und nach 
einer Veränderung im Pilgern zu suchen. Die Zeiten, in denen das Erlangen eines Ablasses 
oder die Erfüllung eines Gelübdes Grund für eine Pilgerreise sind, sind vorbei. In den letzten 
Jahrzehnten ist der Weg zu sich selbst in das Zentrum gerückt. 
 
Eine Pilgererfahrung wird dieses Jahr auch das Tanzstück der St.Galler Festspiele sein. In 
den vergangenen drei Jahren kreierten jeweils Gastchoreografen die Tanzstücke, die als 
Trilogie zum Thema Reden und Schweigen in der Kathedrale im Rahmen der Festspiele 



aufgeführt wurden. Erstmals choreografiert nun Beate Vollack, Leiterin der Tanzkompanie 
des Theaters St.Gallen, die Tanzproduktion in der Kathedrale. 
 
Ihre Choreografie nimmt Zuschauer und Tänzer mit auf eine Pilgerreise durch die 
Kathedrale. Dabei hat Beate Vollack ihre Kreation auf besondere Weise strukturiert. Rein 
raumtechnisch gibt es vier Orte, die die Zuschauer bei ihrer Pilgerreise besuchen werden. 
Drei Orte sind mit Namen versehen, die nach Stationen der Pilgerroute nach Santiago de 
Compostela, also des Jakobswegs, der auch durch St.Gallen führt, benannt wurden, wie 
Konstanz und Le Puy-en-Velay, sowie in Erinnerung an den Ausgangspunkt der Wanderung 
von Gallus nach dessen Heimatort Bangor. Dabei werden die Zuschauer in drei Gruppen 
geteilt, um ihre Reise an einem dieser Orte zu beginnen: entweder im Chorgestühl 
(Konstanz), im Gang zwischen den Sitzreihen (Le Puy-en-Velay) oder im ehemaligen 
Westchor unter der Orgel (Bangor). An jedem dieser Orte wird auch getanzt. Der vierte Ort, 
an dem alle Zuschauer und Tänzer zusammenkommen werden, ist der heilige Ort vor dem 
Altar. Dabei teilt sich die Choreografie in vier Abschnitte ein, die thematisch nach den 
Stichworten Aufbrechen – Unterwegs – Jetzt – Ankommen gegliedert sind. Zwischen den 
Abschnitten wird sich auch der Zuschauer auf den Weg durch die Kathedrale aufmachen. 
Denn für jeden Abschnitt wird das Publikum an einen neuen Ort in der Kathedrale wechseln 
und so nicht nur den nächsten Abschnitt des Tanzstücks, sondern auch den Raum aus ganz 
neuen Perspektiven erleben. So sieht man vom Westchor unter der Orgel die ganze Länge 
der Kathedrale, und im Chorgestühl im Ostchor, das man im Alltag nicht betreten darf, wird 
der grosse Raum viel intimer. Und wenn alle zum Schluss vor dem Altar zusammenkommen, 
haben alle Gruppen gleichzeitig das Gleiche und doch Unterschiedliches gesehen, jedoch an 
unterschiedlichen Orten, und eigene Erfahrungen gemacht. 
 
Beate Vollack geht mit ihrer Choreografie auf die Kathedrale und ihre Dimensionen ein sowie 
auf die Besonderheit, dass der Zuschauer bei diesem Werk viel näher an den Tänzern dran 
sein wird und deren Ausdruck viel unmittelbarer erleben kann als sonst. Ein Erleben des 
Getanzten und des gesamten Raumes steht im Zentrum dieser Arbeit. 
 
Ein alter Bekannter wird für die Musik in der Kathedrale Sorge tragen. Willibald Guggenmos 
ist Domorganist in der Kathedrale und war bereits in den vergangenen Jahren Teil des 
musikalischen Erlebnisses der Tanzstücke. Dieses Jahr steht die Orgelmusik im Zentrum. 
Guggenmos wird die Tanzsequenzen mit einer aufregenden Zusammenstellung von Werken 
zeitgenössischer und im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert tätigen Komponisten wie 
Philip Glass, Louis Vierne oder Max Drischner begleiten. Im Wechsel mit diesen 
Orgelklängen erklingt die Sopran-Stimme des Ensemblemitglieds Sheida Damghani, die eine 
Auswahl von religiösen und weltlichen Werken von Mozart, Bach und Händel singen wird. 
 
Beate Vollacks Kreation zeichnet sich durch eine geschickte Dramaturgie aus – hier handelt 
es sich nicht um ein Stationstheater, bei dem die gleiche Handlung am gleichen Ort 
wiederholt wird, vielmehr geht es um emotionale Zustände, wobei jeweils die gleiche 
Choreografie (zur selben Musik) simultan an verschiedenen Orten getanzt wird und 
die Zuschauer sie je nach Ausgangspunkt aus anderen Blickwinkeln erleben. Jede Station in 
der Kathedrale bedeutet zwar einen Ortswechsel, jedoch zugleich ein Weiterschreiten in der 
Choreografie und Musik. (cd) 


