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ANZEIGE

DasOrchesterfiebertmit
Die «Circus Symphony» bringtmit der Verbindung vonArtistik undOrchester ein neues Format ins KKL.

UrsMattenberger

Stürzensieodernicht?DieSpan-
nung der Akrobatik im Zirkus
wirddurchdieGefahrgesteigert,
wenn die Artisten hoch oben an
SeilenturnenoderaufeinerStan-
ge weit ab vom Boden balancie-
ren. In Zirkusmanegen wirbelt
dieTrommelaufgeregtaufsolche
Höhepunkte hin. In der «Circus
Symphony»,dieObrassoamWo-
chenende zum dritten Mal im
KonzertsaaldesKKLveranstalte-
te, ist es ein ganzesOrchester.

Wie passen die klassischen
Werke,diediePhilharmonieBa-
den-Baden mit viel Tempera-
ment und Klangsinn spielte, zu
den Artistik-Darbietungen? Er-
staunlichgut.Das zeigt der viel-
leichtgefährlichsteMomentdes
anderthalb Stunden lang faszi-
nierendenAbends,dieNummer
mit der Perche-Stange. Dimitri
Stauberti balanciert auf der frei
stehenden Leiter und auf dem
EinraddieStirnperche, anderen
EndeseinePartnerinNancymit
schwebender Leichtigkeit hoch
über der Konzertsaalbühne
Hand-undKopfständevollführt.

MusikundArtistik
dichtverwoben
Es ist die einzige Nummer an
diesemAbend, in der ein Siche-
rungsseil erkennbar ist. Aber es
beruhigt nicht wirklich, zumal
dasOrchestermitfiebert unddie
SpannungmitPaulDukas’«Zau-
berlehrling» immer vonNeuem
schürt. Die Musik stockt genau
in dem Moment, wo einem als
Zuschauer das Herz still steht,
und sie treibt die Dramatik mit
ihrer rastlosen Erregung immer
weiter. Dass Artistik und Musik

derart dynamisch verwoben
sind,machtdieseNummerüber
den Kribbelfaktor hinaus zu
einemHöhepunkt des Abends.

Freilich stehen diesem Hö-
hepunkt viele andere zur Seite.
Das Duo Unity etwa übersetzt
Wagners «Liebestod» in einen
weichen Sog auf dem grossen
Rad, wobei die unterschiedli-
chen Verschmelzungsgrade der
beiden Körper poetisch zwi-
schen Liebe und Tod changie-
ren.DieverwegenenBalanceak-
te des Duos Vitalys untermalt
Hector Berlioz’ «Les Franc Ju-
ges» mit bedrohlich dunklen
Klängen. In den Luftnummern,
diemanso imKonzertsaalnicht
für möglich halten würde,
schwebenArtistenzupoetischen
KlängenvonDelibesoderLeon-
cavallo durch denRaum.

Modell für szenische
Projekte imKonzertsaal
Mitder erweitertenovalenBüh-
ne zwischen Orchesterbühne
und Publikumsraum ist die
«CircusSymphony»gar einMo-
dell für szenischeProduktionen
in diesem Saal. Noch nicht ge-
löst ist die Frage des Zwischen-
applauses, den sich der Veran-
stalter ausdrücklich verbat.

Dass der Applaus die Musik
zudeckenwürde,zeigtesichzwar
zumSchluss,als sichalleArtisten
nochmals – und jetzt unter Ap-
plaus–präsentierten.Anderseits
sind die artistischen Nummern
auf Zwischenapplaus hin ange-
legt,wiedieBeifall erwartenden
PosennachspektakulärenHöhe-
punkten verrieten. Der Applaus
ganzamSchlusswardafür, inder
Vorstellung am Sonntag, umso
frenetischer.

Spitzenartisten aus aller Welt: Der japanische Diabolo-Künstler Arata Urawa in der «Circus Symphony»
im Konzertsaal des KKL. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 1. Februar 2020)

«Szenenwechsel»: InteraktivesGewebeausstillenMomenten
Ein stimmiger Abschlussmit dem Improvisationsensemble derHochschule Luzern: Das Festival hat facettenreich Stille erlebbar gemacht.

Ein schönesBild vorKonzertbe-
ginn: Der ganze Pool-Raum im
Neubad ist belegt von Instru-
menten, Notenständern und
musikalischenAccessoires.Man
hört eine imaginäre Musik, als
ob sich ein Orchester einstim-
men würde. Aber da ist nie-
mand,der spielt.Mit dieser Stil-
le im Kopf lauscht man darauf
demKonzert, dessen feinsinni-
ge Textur in Zonen zwischen
Dämmer undKlarheit führt.

Es ist eine sanfte Improvisa-
tion, keinexaltiertesQuodlibet,
wie esmit elfMusikerinnenund
Musikern leicht entstehenkönn-
te.DieBerlinerPianistinMagda

Mayas, dieneu Improvisation in
Luzernunterrichtet, hatdasPro-
jekt «Confluence – Thinking Si-
lentMatter» fürdasFestivalmit
dem Improvisationsensemble
derHochschuleLuzernerarbei-
tet. Das Ensemble besteht aus
Bachelor-Studierendenmitdem
Schwerpunkt Improvisation. Sie
lernendort unter anderem, auf-
einander zu hören und sich auf
Weniges zu konzentrieren, um
es insMaximumzuverwandeln.

«Satelliten»-Fotos
musikalischumgesetzt
Dereinstündigen Improvisation
liegt eineBild-Partitur vonMag-

da Mayas zugrunde. Sie zeigte
auf einem grossen Blatt gut ein
Dutzend«Satelliten»-Fotos von
zweiFlüssen,die inunterschied-
licher Struktur nebeneinander
fliessen. Die Fotos wirken wie
abstrakte Gemälde und unter-
scheiden sich nur unmerklich
voneinander. Das Ensemble
spielt nicht«BildumBild», son-
dern lässt sich von der Gesamt-
anordnung inspirieren. «Diese
sollwieeineErinnerungwirken,
möglichst lange beim Material
zubleiben», sagtMayas, die am
präparierten Flügelmitspielt.

In der Praxis heisst das für
die Studierenden, sichmitmög-

lichstwenigenTönenoderknap-
pen Motiven einzugeben und
gerade so viel oder so wenig zu
spielen, dass Spannung bleibt
und die Musik sich entwickelt.
Eine anspruchsvolle Aufgabe
angesichts vonelf Instrumenta-
listen, die ebenso gut auch auf-
einander einprallenoder anein-
ander vorbeidümpeln könnten.
Schnell entsteht ein transparent
fluktuierendesGewebeausEin-
zeltönen, Klangmolekülen und
subtilen Färbungen.

Der Sound ist in ständiger
BalancezwischenKonzentration
und Offenheit. Eine organische
Minimal-Struktur vibriert, die

mit schönen Klangdetails und
KonfluenzeneinzelnerStimmen
aufwartet, aberkaumEinbrüche
oderKontrastmanöververzeich-
net.DieDynamik spielt sich auf
sublimerEbeneab;dort,wosich
auf der Foto-Partitur die Flüsse
berühren und doch sich selber
bleiben. Die Intervention von
KlaraGermanier, dieaufderGi-
tarreeinequereSpur indieTiefe
zog, tat trotzdem gut. Endlich
eine Stromschnelle.

Werkschaustatt
Themenfestival
Das Festivalthema Stille wird
mit diesem Ad-hoc-Ensemble

wohl amkreativstenausgelotet.
Für andere Projekte hätte das
Thema auch ganz anders heis-
sen können: «Flamenco und
Jazz»,«Volksmusikabend»oder
«Orgel-Vesper»: Mit Stille hat-
ten diese Projekte und auch das
Konzert mit dem Luzerner Sin-
fonieorchester wenig zu tun.
Grundsätzlich hat «Szenen-
wechsel» den Charakter einer
WerkschauderMusikhochschu-
le Luzern. Es ist noch kein
schlüssiges Themenfestival.
Dieses hätte mit dem Schluss-
abend beginnen können.

Pirmin Bossart

NeuesOrchester
zeigt viel Potenzial
Streichkonzert Alle Plätze sind
besetzt am Freitagabend im
NeubadLuzern.Manwartet auf
das Streichorchester «Four Fo-
rest Strings». Es wurde letzten
Sommer von Felix Schüeli ge-
gründet und tritt erstmals auf.

Die 15 Musikerinnen und
Musiker im Alter von 16 bis 26
Jahrenausder Innerschweiz zei-
gen imProgramm«Glanzlichter
für Streichorchester» erstaunli-
cheReife. Siemusizieren, bis auf
dieCelli, im Stehen und fesseln
durch höchst akkurates Zusam-
menspiel. Klar und agil ist der
Klang, blitzsauber die Intona-
tion.Da ist zuhören,was sie sich
vorgenommen haben: «Unter
der Leitung von Felix Schüeli
undKonzertmeisterinAlexand-
ra Bissig präsentieren wir origi-
nale und originelle Musik auf
höchstmöglichemNiveau.»

In «Andante Festivo» von
JeanSibelius lassensiehelleFar-
benüberdunklemGrund leuch-
ten, in zwei Stücken vonEdvard
Grieg setzensiemelancholische
Schwermut gegen tänzerischen
Drive. Magisch ist das Largo in
«Palladio»vonKarl Jenkins.Ale-
xandra Bissig spielt die Violine
ergreifend, das Orchester setzt
die Begleitakkorde hauchleise.

Die Ecksätze sprühen vor
elektrisierenderLeichtigkeit; sie
gebengenaudenSpannungsbo-
gen zwischen Renaissance und
Jazzwieder, denderKomponist
beabsichtigt. «Fratres» von
Arvo Pärt gelingt eindringlich,
mystisch, weltfern. Die «Capri-
ol-Suite»vonPeterWarlockmit
ihren sechsSätzen, die vonTän-
zenausdem16. Jahrhundert in-
spiriert sind, wird variabel ge-
staltet.FeinesPizziccato,daswie
Gitarrenspiel klingt, überzeugt
ebensowie sattesTutti, ausdem
jeder auch solistisch spielen
kann. Da ist viel Potenzial. (gn)
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