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«Heute bin ich soglücklichwie nochnie»
Masterkonzert Despina Corazza (24) kam nach Luzern, um sich an der Hochschule zur

Sängerin ausbilden zu lassen. Sie hat hier aber auch eine eigentliche Persönlichkeitsbildung erfahren.

Pirmin Bossart
kultur@luzernerzeitung.ch

Am Samstag ist ein grosser Tag
für Despina Corazza: Tagsüber
tritt sie zur Prüfung ihrer Master-
ausbildung an der Jazzabteilung
der Hochschule Luzern – Musik
an, am Abend stellt sie ihr eige-
nes Abschlussprojekt auf der
Bühne der Jazzkantine vor. «Ich
habe meine ganze Energie in das
Konzert gesteckt. Das ist für
mich, was zählt. Die Prüfung
spielt für mich eine untergeord-
nete Rolle.»

Die Aussage widerspiegelt
die ambivalente Haltung, die
Corazza in den letzten Jahren
gegenüber dem Schulsystem ge-
wonnen hat. Sie denkt dabei nicht
spezifisch an die Luzerner oder
an irgendeine andere Ausbil-
dungsstätte, sondern meint gene-
rell das System. «Man wird zuge-
deckt mit Erwartungen und An-
forderungen, gleichzeitig wird
von einem Kreativität verlangt.
Das ist ein gewaltiger Spagat.»

SovielZeitwiemöglich
freigeschaufelt

Das eigentliche Wissen, sagt Co-
razza, müssten sich die Studie-
renden letztlich selber holen. «Es
hängt stark von deinem eigenen
Tun ab, wie viel du an einer Schu-
le profitierst.» Sie hat sich im
Laufe ihrer Ausbildungsjahre zu
einer Person entwickelt, die ger-
ne selber bestimmt, was sie ler-
nen will und was nicht. Sie schau-
felte sich so viel Zeit als möglich
frei, um die eigene Kreativität zu
wecken.

Ein erhellender Einschnitt
war das Bachelor-Konzert. Bei
den Vorbereitungen dafür reali-
sierte sie, dass sie auch von sich
geben musste. «Ich war lange
sehr schulkonform. Aber dann
merkte ich, dass es nicht befrie-
digend ist, einfach fleissig zu sein

und gute Noten zu haben. Es
kommt auf mich drauf an. Auf
das, was ich in mir freisetzen und
weitergeben kann.»

Schon immer
gesungen

Mit etwa 15 Jahren spürte Despi-
na Corazza klar den Wunsch,
dass sie etwas mit Musik machen
wollte. Per Zufall wurde sie auf
das Talentförderungsgymnasium
in Bern aufmerksam, an dem sie
neben der regulären Ausbildung
auch ihre musikalischen Interes-
sen entwickeln konnte. «Ich habe
schon immer viel und gerne ge-

sungen, auch oft für mich ganz al-
lein.» Sie meldete sich an der
Jazzschule Bern zum Vorsingen
an und konnte dann dort neben
dem Gymi verschiedene Kurse
besuchen.

Das motivierte sie, nach der
Matura die Jazzausbildung zu
machen. «Ich habe lange nicht
gewusst, was Jazz ist. Erst an der
Schule ist mir diese Welt eröffnet
worden.» Aufgewachsen im
streng christlichen Umfeld einer
Freikirche, hatte sie als Kind und
Jugendliche viel Gospel gehört.
«Dazu gehörte auch Whitney
Houston, die ebenfalls Gospel ge-

sungen hat. Ich habe sie vergöt-
tert.»

An der Hochschule Luzern –
Musik ist sie eher zufällig gelan-
det. Wie viele andere hatte sie
sich an mehreren Schulen bewor-
ben, um die Chance, einen Stu-
dienplatz zu bekommen, zu erhö-
hen. Eigentlich wollte sie damals
nach Basel. Weil es nicht klappte,
blieben Zürich und Luzern übrig.
«Da ich mich von dem Ort ange-
zogen fühlte, habe ich mich für
Luzern entschieden.»

Hier fand sie ein Umfeld, das
ihr behagte. «Trotz der Grösse
der Schule hat sie eine sehr fami-

liäre Ausstrahlung. Alle kennen
einander, man unterstützt sich.»
Ja, das sei auch bei den Sängerin-
nen der Fall, lacht Corazza. «Es
herrscht kein Zickenkrieg, wie ich
etwas befürchtet hatte.»

Die ersten Jahre waren hart
für sie. Sie hatte die Parallelwelt
der Freikirche hinter sich gelas-
sen und zog in eine Künstler-WG.
Da waren auch die Unsicherheit
und die Angst, nicht zu genügen.
Überhaupt habe sie viel Energie
für die eigene Entwicklung inves-
tiert. «Am Ende wird immer ein
kreativer Output erwartet. Doch
dieser muss von irgendwoher
kommen.» So hat sie in diesen
Jahren eine eigentliche Persön-
lichkeitsentwicklung durchge-
macht. Sie strahlt. «Heute bin ich
so glücklich wie noch nie.»

Stimmeund
zweiBässe

Richtig künstlerisch arbeiten
könne sie erst seit zwei Jahren,
sagt Corazza. «Ich musste zuerst
lernen, auf meine eigenen Be-
dürfnisse und Ideen zu vertrau-
en. Da bin ich immer noch dran.»
Ihr Abschlussprojekt «Lärchen-
harz» ist ein Trio mit zwei Bas-
sisten.

Wie kam es zu dieser unge-
wöhnlichen Besetzung? Ganz
einfach: Sie habe sich überlegt,
mit wem sie zusammenarbeiten
wollte, als Musiker und als
Mensch. «Das waren dann halt
Jonas Künzli am Kontrabass und
Pascal Eugster am Elektrobass.»

Despina Corazza schreibt zu
ihren Liedern eigene Texte und
trägt sie auf Hochdeutsch vor.
Texte sind für sie das «Herz-
stück», sagt sie. Auch in naher
Zukunft möchte sie vor allem als
Sängerin arbeiten. «Musik zu
machen ist für mich, Geschich-
ten zu erzählen. Das interessiert
mich, und in diesen Weg inves-
tiere ich gerne.»

«Ich habe lange nicht gewusst, was Jazz ist. Erst an der Schule ist mir diese Welt eröffnet worden», sagt Despina Corazza. Bild: Salome Oehme

96 Absolventen

Konzerte Von Mitte Mai bis zum
30. Juni präsentieren 96 Absol-
venten der Hochschule Luzern –
Musik ihre Masterkonzerte. Die
Auftritte sind Teil der Bewer-
tungsgrundlage. Der Auftritt von
Despina Corazza (siehe Haupt-
text) ist am kommenden Sams-
tag, 20. Mai, um 19 Uhr in der
Jazzkantine. Der Eintritt ist frei.
Alle weiteren Konzerte: www.
hslu.ch/masterkonzerte. (red)

Zärtlich ist dieDunkelheit
Südpol «Who’s Johnny Cash?», fragen sich Gisela Nyfeler und Manuel Kühne in einer multimedialen

Comiclesung mit Livemusik. Und kommen dem legendären Sänger dabei ziemlich nahe.

«Early one morning/with time to
kill/I borrowed Jebb’s rifle/and
sat on a hill...» Auftritt Manuel
Kühne als Johnny Cash. Es ist ein
toller Einstieg in diese Comicle-
sung mit Livemusik: Schauspieler
und künstlerischer Leiter Manu-
el Kühne singt mit Kraft in der
Stimme und sehr geradeaus «I
Hung My Head», den Song von
Sting, den Johnny Cash in seiner
späten Phase coverte – im Rah-
men seiner fruchtbaren Zusam-
menarbeit mit Musikproduzent
Nick Rubin.

Cash-Interpret Kühne wird
unterstützt von einer hochkaräti-
gen Band mit Bass, Gitarre,
Schlagzeug. An der Trompete:
Schauspielkollege Florian Stei-
ner, der immer mal wieder Elvis
verkörpert. Und dem Ganzen
eine humorvolle Note verleiht.
Was so gewollt war, denn: «Mit
der Person Johnny Cash ist in Sa-
chen Humor nicht so viel zu ho-
len», sagt Cash- und Comic-Fan
Manuel Kühne.

Es war Kühnes Idee, nach der
ersten Comiclesung zu Lucky
Luke (Idee und Umsetzung Gise-

la Nyfeler) und der zweiten,
schon grösseren namens «Hap-
py!» – über die Freundschaft
eines gefallenen Cops zu einem
blauen Pferdchen – nun etwas
«Ernsthaftes zu bringen». Etwas,
das hängen bliebe. Etwas mit Mu-
sik, weil «Musik immer gut ist».
Recht hat er. Manuel Kühne hat-
te Reinhard Kleists vielfach prä-
mierte Graphic Novel «Johnny
Cash – I See A Darkness» (2006)
schon lange bei sich im Regal ste-
hen und auch schon lange den
Wunsch, «mal etwas mit Cash zu
machen».

«Ichsinge für
meinLebengern»

Zudem: «Ich singe für mein Le-
ben gerne», sagt Schauspieler
Kühne. Dass er das auch sehr gut
kann, davon kann sich das Publi-
kum bei der Premiere am Mon-
tagabend im Südpol überzeugen.
Weil Manuel Kühne und Gisela
Nyfeler (Regie, künstlerische Lei-
tung) für «Who’s Johnny Cash?»
den Werkbeitrag 2016 des Kan-
tons Luzern erhielten, konnte
man die Cash-Comicsuppe rich-

tig gross anrühren und neben
Schauspieler, Sänger und Trom-
peter Florian Steiner auch noch
die Berner June-Carter-Interpre-
tin Miss Tigre mit ins Boot holen.

Zusammen mit Tevfik Kuyas
(Bass), Urs Müller (Gitarre) und
Arno Troxler (Schlagzeug) spürt
man dem Leben Johnny Cashs
anhand der Bilder aus dem Co-
mic nach, die auf der grossen
Leinwand rechts ablaufen (Ani-
mation: Adrian Perez). Themati-
siert werden die Kindheit zwi-
schen Baumwollpflückern, der
Tod des Bruders im Sägewerk,
Cashs Aufstieg, seine Bekannt-
schaft mit Elvis, die schwierige
Ehe mit Vivian, die Liebe zu June
Carter, die Tabletten- und Alko-
holsucht – all das, was man auch
aus dem Film «Walk the Line»
kennt.

Die Premiere ist ausverkauft,
das Publikum gemischt: Ältere
Cash-Fans sitzen neben jüngeren
Comicfans. Der riesige Applaus
zum Schluss ist verdient. Der Mix
aus Comic per Leinwand, Live-
musik und Schauspiel geht auf.
Wobei vor allem Florian Steiner,

Manuel Kühne und Miss Tigre
mit ihren Interpretationen der
Cash-Songs begeistern. Ohne
Berührungsängste und mit dem
nötigen Gefühl für die legendä-
ren Songs eines Hochsensiblen
mit mehreren Brüchen in der
Biografie wagt man sich ans Mi-
kro und tanzt auch öfter mit die-
sem.

Ins Zeug gelegt hat sich auch
der musikalische Leiter Christov
Rolla, der nicht zuletzt mit seiner
Neuinterpretation von «Ring Of
Fire», gesungen von Florian Stei-
ner, ins Schwarze getroffen hat.
Steiner performt mit wirrem
Haar und schlichtem weissen
Hemd Rollas Version, die Blues
und Rock im Blut hat. Und John-
ny Cash.

SusanneHolz
susanne.holz@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Weitere Aufführungen von «Who’s
Johnny Cash?» am 17. Juni beim
B-Sides Festival in Kriens sowie
(geplant) am 2. und 3. März 2018
in Bern (Tojo Bern).

Von Tanz bis
a cappella

Heimspiele 2017 Das Kleinthea-
ter und der Südpol bieten einen
Querschnitt aus dem Schaffen
der lokalen freien Theater- und
Tanzszene. Mit an Bord: Luzer-
ner Theater und ACT Zentral-
schweiz (Berufsverband der
freien Theaterschaffenden).

Programm Südpol: 21. und 22.
Mai: Fleischlin/Meser: Radical
Hope No. 1/Pilatusblick (Projekt
mit Jugendlichen). 25. und 26.
Mai: Nina Langensand: CHI (Per-
formance).
Programm Kleintheater:
18. und 19. Mai: Komarov/Gau-
denz/Arnold: Tell (Singspiel).
20. Mai: Bunterbünter: Spinne-
reien (Trashtheater). 24. Mai:
Doppelabend Tanz. 26. Mai: Pa-
gare Insieme (a cappella).
Luzerner Theater: 27. Mai:
Friendly Take Over: 24-Stunden-
Theater-Marathon. (sh)

Grosse Ehre für
Albin Brun

Musik Das Bundesamt für Kultur
(BAK) hat die 15 Trägerinnen und
Träger des Schweizer Musikprei-
ses 2017 bekanntgegeben. Dar-
unter ist auch der Luzerner Albin
Brun (58). Das BAK würdigt ihn
in der Mitteilung als «Erneuerer
der Volksmusik» und als «Schlüs-
selfigur der Szene zwischen Jazz
und neuer Volksmusik».

Die restlichen Gewinner des
mit je 25000 Franken dotierten
Preises sind Endo Anaconda
(Bern), Pascal Auberson (Lau-
sanne), Andres Bosshard (Zü-
rich), Christophe Calpini (Longi-
rod), Elina Duni (Zürich), Vera
Kappeler (Halbenstein), Jürg
Kienberger (Basel), Patricia Ko-
patchinskaja (Bern), Grégoire
Maret (New York), Jojo Mayer
(New York), Peter Scherrer (Zü-
rich), Töbi Tobler (Wittenbach),
Helena Winkelmann (Basel) und
Jürg Wyttenbach (Basel).

Einer von ihnen wird am
22. September zudem mit dem
Grand Prix Musik ausgezeichnet.
Im vergangenen Jahr ging der mit
100000 Franken dotierte
Hauptpreis an die Musikerin So-
phie Hunger. Ziel des Preises ist
es, herausragendes und innovati-
ves schweizerisches Musikschaf-
fen zu würdigen. (sda)


