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Neues Orchester
zeigt viel Potenzial
Streichkonzert Alle Plätze sind

besetzt am Freitagabend im
Neubad Luzern. Man wartet auf
das Streichorchester «Four Forest Strings». Es wurde letzten
Sommer von Felix Schüeli gegründet und tritt erstmals auf.
Die 15 Musikerinnen und
Musiker im Alter von 16 bis 26
Jahren aus der Innerschweiz zeigen im Programm «Glanzlichter
für Streichorchester» erstaunliche Reife. Sie musizieren, bis auf
die Celli, im Stehen und fesseln
durch höchst akkurates Zusammenspiel. Klar und agil ist der
Klang, blitzsauber die Intonation. Da ist zu hören, was sie sich
vorgenommen haben: «Unter
der Leitung von Felix Schüeli
und Konzertmeisterin Alexandra Bissig präsentieren wir originale und originelle Musik auf
höchstmöglichem Niveau.»
In «Andante Festivo» von
Jean Sibelius lassen sie helle Farben über dunklem Grund leuchten, in zwei Stücken von Edvard
Grieg setzen sie melancholische
Schwermut gegen tänzerischen
Drive. Magisch ist das Largo in
«Palladio» von Karl Jenkins. Alexandra Bissig spielt die Violine
ergreifend, das Orchester setzt
die Begleitakkorde hauchleise.
Die Ecksätze sprühen vor
elektrisierender Leichtigkeit; sie
geben genau den Spannungsbogen zwischen Renaissance und
Jazz wieder, den der Komponist
beabsichtigt. «Fratres» von
Arvo Pärt gelingt eindringlich,
mystisch, weltfern. Die «Capriol-Suite» von Peter Warlock mit
ihren sechs Sätzen, die von Tänzen aus dem 16. Jahrhundert inspiriert sind, wird variabel gestaltet. Feines Pizziccato, das wie
Gitarrenspiel klingt, überzeugt
ebenso wie sattes Tutti, aus dem
jeder auch solistisch spielen
kann. Da ist viel Potenzial. (gn)

Das Orchester fiebert mit

Die «Circus Symphony» bringt mit der Verbindung von Artistik und Orchester ein neues Format ins KKL.
derart dynamisch verwoben
sind, macht diese Nummer über
den Kribbelfaktor hinaus zu
einem Höhepunkt des Abends.
Freilich stehen diesem Höhepunkt viele andere zur Seite.
Das Duo Unity etwa übersetzt
Wagners «Liebestod» in einen
weichen Sog auf dem grossen
Rad, wobei die unterschiedlichen Verschmelzungsgrade der
beiden Körper poetisch zwischen Liebe und Tod changieren. Die verwegenen Balanceakte des Duos Vitalys untermalt
Hector Berlioz’ «Les Franc Juges» mit bedrohlich dunklen
Klängen. In den Luftnummern,
die man so im Konzertsaal nicht
für möglich halten würde,
schweben Artisten zu poetischen
Klängen von Delibes oder Leoncavallo durch den Raum.

Urs Mattenberger

Stürzen sie oder nicht? Die Spannung der Akrobatik im Zirkus
wird durch die Gefahr gesteigert,
wenn die Artisten hoch oben an
Seilen turnen oder auf einer Stange weit ab vom Boden balancieren. In Zirkusmanegen wirbelt
die Trommel aufgeregt auf solche
Höhepunkte hin. In der «Circus
Symphony», die Obrasso am Wochenende zum dritten Mal im
Konzertsaal des KKL veranstaltete, ist es ein ganzes Orchester.
Wie passen die klassischen
Werke, die die Philharmonie Baden-Baden mit viel Temperament und Klangsinn spielte, zu
den Artistik-Darbietungen? Erstaunlich gut. Das zeigt der vielleicht gefährlichste Moment des
anderthalb Stunden lang faszinierenden Abends, die Nummer
mit der Perche-Stange. Dimitri
Stauberti balanciert auf der frei
stehenden Leiter und auf dem
Einrad die Stirnperche, an deren
Ende seine Partnerin Nancy mit
schwebender Leichtigkeit hoch
über der Konzertsaalbühne
Hand- und Kopfstände vollführt.

Modell für szenische
Projekte im Konzertsaal

Musik und Artistik
dicht verwoben
Es ist die einzige Nummer an
diesem Abend, in der ein Sicherungsseil erkennbar ist. Aber es
beruhigt nicht wirklich, zumal
das Orchester mitfiebert und die
Spannung mit Paul Dukas’ «Zauberlehrling» immer von Neuem
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

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)

Mit der erweiterten ovalen Bühne zwischen Orchesterbühne
und Publikumsraum ist die
«Circus Symphony» gar ein Modell für szenische Produktionen
in diesem Saal. Noch nicht gelöst ist die Frage des Zwischenapplauses, den sich der Veranstalter ausdrücklich verbat.
Dass der Applaus die Musik
zudecken würde, zeigte sich zwar
zum Schluss, als sich alle Artisten
nochmals – und jetzt unter Applaus – präsentierten. Anderseits
sind die artistischen Nummern
auf Zwischenapplaus hin angelegt, wie die Beifall erwartenden
Posen nach spektakulären Höhepunkten verrieten. Der Applaus
ganz am Schluss war dafür, in der
Vorstellung am Sonntag, umso
frenetischer.

«Szenenwechsel»: Interaktives Gewebe aus stillen Momenten
Ein stimmiger Abschluss mit dem Improvisationsensemble der Hochschule Luzern: Das Festival hat facettenreich Stille erlebbar gemacht.
Ein schönes Bild vor Konzertbeginn: Der ganze Pool-Raum im
Neubad ist belegt von Instrumenten, Notenständern und
musikalischen Accessoires. Man
hört eine imaginäre Musik, als
ob sich ein Orchester einstimmen würde. Aber da ist niemand, der spielt. Mit dieser Stille im Kopf lauscht man darauf
dem Konzert, dessen feinsinnige Textur in Zonen zwischen
Dämmer und Klarheit führt.
Es ist eine sanfte Improvisation, kein exaltiertes Quodlibet,
wie es mit elf Musikerinnen und
Musikern leicht entstehen könnte. Die Berliner Pianistin Magda

Mayas, die neu Improvisation in
Luzern unterrichtet, hat das Projekt «Confluence – Thinking Silent Matter» für das Festival mit
dem Improvisationsensemble
der Hochschule Luzern erarbeitet. Das Ensemble besteht aus
Bachelor-Studierenden mit dem
Schwerpunkt Improvisation. Sie
lernen dort unter anderem, aufeinander zu hören und sich auf
Weniges zu konzentrieren, um
es ins Maximum zu verwandeln.

«Satelliten»-Fotos
musikalisch umgesetzt
Der einstündigen Improvisation
liegt eine Bild-Partitur von Mag-

da Mayas zugrunde. Sie zeigte
auf einem grossen Blatt gut ein
Dutzend «Satelliten»-Fotos von
zwei Flüssen, die in unterschiedlicher Struktur nebeneinander
fliessen. Die Fotos wirken wie
abstrakte Gemälde und unterscheiden sich nur unmerklich
voneinander. Das Ensemble
spielt nicht «Bild um Bild», sondern lässt sich von der Gesamtanordnung inspirieren. «Diese
soll wie eine Erinnerung wirken,
möglichst lange beim Material
zu bleiben», sagt Mayas, die am
präparierten Flügel mitspielt.
In der Praxis heisst das für
die Studierenden, sich mit mög-

lichst wenigen Tönen oder knappen Motiven einzugeben und
gerade so viel oder so wenig zu
spielen, dass Spannung bleibt
und die Musik sich entwickelt.
Eine anspruchsvolle Aufgabe
angesichts von elf Instrumentalisten, die ebenso gut auch aufeinander einprallen oder aneinander vorbeidümpeln könnten.
Schnell entsteht ein transparent
fluktuierendes Gewebe aus Einzeltönen, Klangmolekülen und
subtilen Färbungen.
Der Sound ist in ständiger
Balance zwischen Konzentration
und Offenheit. Eine organische
Minimal-Struktur vibriert, die

mit schönen Klangdetails und
Konfluenzen einzelner Stimmen
aufwartet, aber kaum Einbrüche
oder Kontrastmanöver verzeichnet. Die Dynamik spielt sich auf
sublimer Ebene ab; dort, wo sich
auf der Foto-Partitur die Flüsse
berühren und doch sich selber
bleiben. Die Intervention von
Klara Germanier, die auf der Gitarre eine quere Spur in die Tiefe
zog, tat trotzdem gut. Endlich
eine Stromschnelle.

Werkschau statt
Themenfestival
Das Festivalthema Stille wird
mit diesem Ad-hoc-Ensemble

wohl am kreativsten ausgelotet.
Für andere Projekte hätte das
Thema auch ganz anders heissen können: «Flamenco und
Jazz», «Volksmusikabend» oder
«Orgel-Vesper»: Mit Stille hatten diese Projekte und auch das
Konzert mit dem Luzerner Sinfonieorchester wenig zu tun.
Grundsätzlich hat «Szenenwechsel» den Charakter einer
Werkschau der Musikhochschule Luzern. Es ist noch kein
schlüssiges Themenfestival.
Dieses hätte mit dem Schlussabend beginnen können.
Pirmin Bossart
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• Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Branche
Teppichservice
• Rückfettung und Imprägnierung mit
Seidenglanzwäsche
• Bio-Handwäsche – alles auf pﬂanzlicher Basis
• Geruchsentfernung
• Reparaturen von Loch-, Wasser- und
Brandschäden
• Gründliche und schonende Fleckenentfernung
• Fransen- und Kantenerneuerung
• Erstellung von Teppich-Gutachten
• Teppich An- und Verkauf

auf Reparatur
und Bio-Wäsche
gültig bis 8.2.2020.
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Jetzt günstiger als neu kaufen

BIO-TEPPICH-HANDWÄSCHE
nach altpersischer Tradition
100 % kostenloser Hol- und Bringservice

Öﬀnungszeiten:
Montag – Freitag
8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.30 Uhr
Samstag
8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.00 Uhr
Neuenkirchstrasse 16
6020 Emmenbrücke

Telefon: 041 281 10 00
!Anruf Genügt!

