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PiazzaMittwoch, 1. Juli 2020

Hektische Tage für Konzertgenuss
DieHochschule Luzern hat in kürzester Zeit Livekonzerte aus demBoden gestampft – und zeigt ihre Vielseitigkeit.

RomanKühne

Sie sindmit rund 300Anlässen
pro Jahr der wohl grösste Kon-
zertveranstalter im Raum Lu-
zern.Viele ihrerAuftritte sindan
Kreativität undAktualität kaum
zu überbieten. Hier werden
Raumprojektionen mit Musik
verknüpft, Städte künstlerisch
einander gegenübergestellt,
Stücke komödiantisch umge-
setzt und Uraufführungen am
Laufmeter produziert. Eine ge-
ballte Kulturkraft, welche die
Region bereichert. Jedes Jahr
sind wahre Perlen darunter –
und nurwenigemerken es.

Die Rede ist von der Hoch-
schule Luzern (HSLU) Musik.
Und es liegt auf der Hand, war-
um sie weniger sichtbar ist als
zum Beispiel das Luzerner Sin-
fonieorchesteroderdasLucerne
Festival. Hier werden nicht eta-
blierte Stars gezeigt, keine teu-
renGagenbezahlt undnicht die
immer gleichen, das Publikum
lockendeWerkeder klassischen
Musikspirale vorgeführt.

DerAbschlussfindet
imKKLstatt
Das Ziel der Musikabteilung ist
es, den eigenen Studierenden,
dieser Vielfalt aus Klassikern,
Jazzern,Komponisten,Compu-
tertechnikern und Forschern,
Konzert- und Auftrittsmöglich-
keiten zu geben. Bereits wäh-
rend des Shutdowns fiel die
HSLUmit einem breiten Ange-
bot von Streamingangeboten
auf. Zum Glück sind jetzt auch
wieder Liveauftritte möglich.

Denn in diesem Jahr ist die
Spielkadenz der Musikstudie-
renden vor der Sommerpause
besonders hoch.

Dies ist nicht nur dem Co-
vid-19-Loch geschuldet, inwel-
chemdiewenigenKonzertewie
Signalfeuer in der schwarzen
Steppe lodern. Erstmals finden
indiesemJahr gleich zwei Solis-
tenkonzerte – Abschluss dieses
Leuchtturms der hiesigen
Künstlerausbildung – im KKL

statt. BeimErstenbegleitete vor
einer Woche das Luzerner Sin-
fonieorchester die hoffnungs-
vollen Jungstars.DasZweitefin-
det an diesem Freitag ebenfalls
imKKL statt. Neu ist auch, dass
das Konzert im Livestream
übertragenwird.

ÜberdieVerknüpfung
vonBildundTon
Die«NewMusicDays» imNeu-
bad bringen dieseWoche eben-

falls eineVielzahl anKonzerten.
Inden letzten Jahrenhat sichdas
Gefäss zu einer eigentlichen
Leistungsschau von zeitgenös-
sischer Musik entwickelt. Ein
jährlicher Höhepunkt ist dabei
die Verknüpfung von Bild und
Ton. Bereits zum siebten Mal
findet dieses «Open Vid» statt,
wo Studenten aus Design und
Kunst auf jene derKomposition
treffen.FürErikBorgir, Studien-
koordinator für Interpretation in
ContemporaryMusicundMusic
and Art Performance, ist es im-
mer ein Topanlass: «Diese Zu-
sammenarbeit unsererKompo-
sitionsstudentenmitdenKunst-
schülern ist sehr kreativ. Die
Projektionenwerdendabei über
Videomapping das ganze Neu-
badauskleiden.EswirdeineArt
Wanderkonzert sein.»

DieBühne istwichtig –
fürKünstlerundPublikum
Die Schutzbestimmungen wer-
den natürlich mit Abstandsein-
schränkungen und anderen
Massnahmen eingehalten. Co-
rona hat aber nicht nur auf die
Steuerung der Zuschauer Aus-
wirkungen.«Fürunswares sehr
schwierig zu proben», erklärt
ErikBorgir.«Wirwissenerst seit
vierWochen,dassKonzertewie-
dermöglichsind.Proben ingrös-
seren Gruppen sind weiterhin
nicht möglich und wir mussten
rasch das Programm anpassen.
WirhabenhektischeTagehinter
uns. Aber es finden momentan
sowenigeKonzerte stattund für
die Studenten – und sicher auch
für dasPublikum– ist dieBühne

wahnsinnig wichtig.» Natürlich
nimmt das Programm auch in-
haltlich das Coronageschehen
auf. Unter dem Titel «Song for
less:MusicmeetsHumor» neh-
men Studierende Elemente der
Fluxus-Bewegung auf – eineArt
Aktionskunst, wo in den
60er-JahrenmitetwasDadaund
viel Witz versucht wurde, die
Kunst direkter an das Leben zu
knüpfen.FürErikBorgirein«se-
henswerter Abend, wo es nicht
immer klar wird, ob dies jetzt
eine Massnahme zu Corona ist
oder bereits Teil des Stückes».

Am gleichen Abend prallen
im früheren Konzert «Souls of
Cities: Moscow meets New
York»zwei vermeintlichgegen-
sätzlichePole aufeinander.Eine
spannende Ausgangslage für
Erik Borgir: «Junge Komponis-
ten aus Russland und den USA
gehen musikalisch der Frage
nach, ob inder zeitgenössischen
Musikheuteallesglobalisiert ist.
Gibt es noch lokale Kulturen,
oder ist alles platt und gleichge-
schaltet?» Diese Stücke wären
bereits im April, am Festival
«WegederWahrnehmung»auf-
geführt worden. Jetzt erhalten
sie noch eine zweite Chance.
Überhaupt ist es der HSLUMu-
sik hoch anzurechnen, dass sie
trotzZeitnot undvielenUnwäg-
barkeiten diese Vielfalt anKon-
zertenaufdieBeine stellt.Doch
den Worten von Erik Borgir –
«Ich bin inzwischen richtig
Streaming-überdrüssig und
freuemichaufdieseLive-Anläs-
se» – istwohlnichtsmehrbeizu-
fügen.

Die Verbindung von Videokunst und neuer Musik hat an den NewMusic Days Tradition: Ein Konzertbild vom letzten Jahr im Luzerner Neubad. Symbolbild: Emilio Guim
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Solistenkonzert und
neue Musik mit Videos
Konzerte Zusätzlich zumSolis-
tenkonzert mit dem Luzerner
Sinfonieorchester (wir berich-
teten) führt die Musikhoch-
schule Luzern ein zweites So-
listenkonzert mit den Festi-
val Strings Lucerne durch
– am kommenden Freitag um
19.30 Uhr im Konzertsaal des
KKL Luzern. Solisten sind Ab-
solventen des anspruchsvollen
Studiengangs Solo Perfor-
mance. Sie treten auf in Wer-
ken von Carl Philipp Emanuel
Bach (Flöte), Beethoven (ein-
mal Violine, einmal Klavier),
Mendelssohn und Vieuxtemps
(jeweils Violine).

Durchgeführt werden auch
die New Music Days vom 2.
bis zum5. Juli imNeubadLu-
zern. Am Donnerstag, 22 Uhr,
bringt die Open Vid Video-

schaffende derHochschule Lu-
zern mit dem Ensemble Helix
und Kompositionsstudenten
zusammen. Die New Music
Nightwidmet sich am3. Juli den
«Souls of Cities» (19 Uhr) und
dem Humor (21 Uhr). Am
Samstag, 4. Juli um 18 Uhr,
spielt das Ensemble SargoWer-
ke aus denKompositionsklas-
sen derMusikhochschule (Lei-
tung Victor Coltea und Dieter
Ammann). Am Sonntag, 5. Juli,
gibt diePianistinAliceMei-Yu
Hohberger ihr Master-Ab-
schlusskonzert (11 Uhr) und
präsentiert Studenten High-
lights aus ihren Contemporary
Music Studies. (mat)

Hinweis
Programm der New Music Days
auf www.hslu.ch.

Neu im Kino
Aliceet lemaire

Ein tragikomischer Blick hinter
die Kulissen der Politik mit Fa-
brice Luchini und Anaïs Demo-
ustier.Abmorgen imKinoBour-
baki (Luzern).

Lecercledespetites
philosophes

ImDokumentarfilmerörtertder
Philosoph Frédéric Lenoir die
grossen Fragen des Lebens mit
Kindern zwischen 7 und 11 Jah-
ren. Ab morgen in den Kinos
Bourbaki (Luzern), Schwyz.

Les traducteurs

Ein literarischer Thriller im
Cluedo-Stil mit Lambert Wil-
son,OlgaKurylenko u.a., inspi-
riert von einer wahren Ge-
schichte. Ab morgen im Kino
Seehof (Zug).

Pinocchio

Vorpremieren in den Kinos Ci-
nemaLeuzinger (Altdorf),Maxx
(Emmenbrücke), Cinema8
(Schöftland), Schwyz, Cinepol
(Sins), Afm Cinema (Stans).

Thalasso

MichelHouellebecqundGérard
Depardieu treffen sich auf
einemKuraufenthalt inCabourg
(sieheDienstag).Abmorgen im
Stattkino (Luzern); «L’Enlève-
ment de Michel Houellebecq»,
GuillaumeNicloux’ Vorgänger-
filmausdemJahr 2014, läuft am
16. und 17. Juli. (reg/pd)

Eigene Filmidee
umsetzen
Filmcamp Allen Hindernissen
zumTrotz findet das Filmcamp
Luzern für Kinder und Jugend-
liche zwischen 11 und 15 Jahren
auch 2020 wieder statt. Pablo
CallisayaundMoritzHossli vom
Tapir Filmatelier sowie ihrebei-
denKollegenvon«gango luege»
bieten das Know-how und das
Equipment für eine Auseinan-
dersetzung mit dem Medium
Film inTheorieundPraxis.Und
siegeben ihreBegeisterungwei-
ter. Die erste Ausgabe war ein
voller Erfolg: Der letztes Jahr
entstandene Kurzfilm «30 Pro-
zent geladen» lief im Wettbe-
werbder Schweizer Jugendfilm-
tage, die Antwort auf zwei wei-
tereFestivaleingabenstehtnoch
aus. (reg)

Hinweis
FilmcampLuzern, 3. bis 7. August;
Premiere aller Filme: 9. August,
Kino Bourbaki, Luzern. Anmel-
dung:www.filmcampluzern.ch.
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