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Auftakt zum
Sinfoniekonzert

Latexbraut und Knochenmann

KAMMERMUSIK Das Luzerner Sinfonieorchester ist zu Recht stolz auf
seine meist spannend komponierten
und durchmischten Programme.
Umso mehr wunderte man sich, dass
die Solistin der Orchesterkonzerte
von dieser Woche ratlos war über die
Werke, die das Orchester von ihr
wünschte. Wie Gluck, Berlioz, Schubert und Franck zusammenhingen,
sagte die Sopranistin Véronique Gens
im Interview, müsste man den Veranstalter selber fragen (Ausgabe von
gestern).

Romantik ohne Grenzen
Dieser, eben das LSO, gab die Antwort gestern in seiner Kammermusikreihe mit Orchestermusikern. Sie
nämlich war zum dritten Mal in
dieser Saison «Schubert und seiner
Zeit» gewidmet. Und unter diesem
Motto kombinieren LSO-Musiker
Werke des Frühromantikers mit solchen von Zeitgenossen – namentlich
eben auch aus Frankreich.
Schubert im Brennpunkt einer kosmopolitischen Romantik jenseits der
Nationalstile – davon machte das
Konzert vom Sonntag mit gutem
Grund eine Ausnahme. Zum einen
ist die Entwicklung der französischen
Romantik diesmal eben im Sinfoniekonzert rund um Schuberts «Unvollendete» Sinfonie prominent vertreten.
Zum andern erklang jetzt im Luzerner
Theater mit dem späten Klaviertrio
B-Dur (D 898) eines jener Meisterwerke, neben denen Raritäten von
kleineren Meistern nur schwer Bestand hätten.

Von der Spiellust zur Raserei
So stammte die Kontrastfolie zum
Meisterwerk von Schubert selbst:
Durch sein frühes Klaviertrio in B-Dur
(D 28) weht noch die Musizierfreude
Mozarts, und doch weist ein innig
singender Ton auf den späteren Schubert voraus. Die Interpretation durch
Christina Gallati (Violine), Sebastian
Diezig (Violoncello) und Paul Suits
(Klavier) unterstrich das durch eine
gewisse Verhaltenheit, die die drei
Musiker im Verlauf des grossen BDur-Trios immer mehr ablegten.
Da hörte man, wie ein Genie aus
seinen Anfängen herauswächst. Die
im Frühwerk kurz aufleuchtenden
Kantilenen drängten hier sehnsüchtig
ins Weite, motorische Spiellust steigerte sich zu dramatisch klirrender
Raserei. Brüchige, fahl-süsse Farben
der Streicher (ein Ereignis das Scherzo-Trio) oder innere Stimmen der
Klavierbegleitung erreichten mitunter
jene musikalische Individualität und
Präsenz, wie man sie von ständigen
Kammerensembles kennt. Da fehlte
nach dem grossen Publikumsapplaus
nur eine Zugabe zum Schluss.
URS MATTeNBeRGeR
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

Hinweis
LsO-sinfoniekonzert mit schubert, Berlioz u. a.:
Mittwoch/Donnerstag, 26./27. März,
Konzertsaal KKL Luzern. VV: 041 226 05 15.

Orchester im
«Wonderland»:
Ludwig Wicki
dirigiert zu Tim
Burtons Film.
Bild Manuela Jans

FILMMUSIK Das 21st Century
Orchestra bot zwei Abende
zwischen Magie, Horror und
Wunderland. Für den Höhepunkt sorgt der Komponist
gleich selber.
ROMAN KüHNe
kultur@luzernerzeitung.ch

Am Schluss kommt Feststimmung auf.
Es ist ein Live-Moment, wie er mit
grossen Ensembles nur selten zu erleben
ist. Dabei hat das Konzert des 21st Century Symphony Orchestra und seines
Chores ganz normal begonnen. Im Zentrum dieses Wochenendes im KKL standen der Komponist Danny Elfman und
sein Künstlerpartner, der Regisseur Tim
Burton. Zwei verwandte Seelen, deren
«Dinge, die keinen Sinn machen» (Elfman) schon in 15 Filmen Früchte trugen.

Psychedelische Welten
Gehörte der Samstag dem Film «Alice im Wunderland», so bot der Freitag
einen wilden Ritt durch Burtons unheimlich-poetische Welten. «Charlie und
die Schokoladenfabrik», «Beetlejuice»
mit dem genialen Michael Keaton, «Mars
Attacks» oder «Nightmare Before Christmas», Mutter aller Adventszeithasser – je
skurriler das Thema, desto besser.

Für einmal entstand diese Idee nicht Freitag hinterlässt das Orchester einen
beim 21st Century Orchestra. Die beiden gemischten Eindruck. Es gibt schöne
Künstler selber kreierten das Projekt, Momente, wie in «Big Fish», wo der
das in der Royal Albert Hall und in Los grosse, wie immer kompakte und klangAngeles debütierte. Ein Gemisch, das starke Musikleib sich zurücknimmt, den
begeistert. Da ist einerseits Elfmans Kompositionen Platz zum Atmen lässt.
Musik, die über weite Strecken auch Oder das schwelgerische «Frankenweeohne Film erzählerische Kraft und Ele- nie» mit seinen ausladenden Bögen.
ganz entfaltet. «Für diesen Abend
Vieles ist aber auf der plumpen Seite.
schrieb ich alle Stücke um», erklärt Die Lautstärke ist zwischen laut und
Elfman: «Bei jedem
sehr laut, Eleganz
Film habe ich die Theund Leichtigkeit
men zu einer durchgescheinen selten
henden Suite gefügt.»
auf. Dem Walzer
«Beim Komponieren
Nur selten fehlt den
(«Batman») oder
werfe ich die Angel
dem erquicklichen
Klängen das Zelluloid.
aus und hoffe, dass
Die bildliche UmsetJack («Nightmare
Before Christmas»)
zung im Konzertsaal
etwas anbeisst.»
nimmt die kauzigen Irrfehlen Witz und
DA N N y e l F M A N , KO M p O N i ST
Noblesse. Die teils
lichter der Handlungen
anspruchsvollen
geschickt auf. Oft sind
es stehende OriginalPassagen zeigen
skizzen, «Storyboards», meistens von dem Orchester Grenzen auf. Der Chor
Tim Burton selbst entworfen, welche die singt rein und solide, ist aber in den
Fantasie der Zuhörer anregen. In Ab- Textpassagen schlecht verständlich.
Dass sich der Abend dennoch zu
wechslung mit einem «Psychobild» aus
dreidimensionalen Kreisen, ebenfalls einem Spektakel wandelt, ist weitgehend
von Burton, ist es eine gelungene Ein- der Musik zu verdanken – und dem
führung in seine überspannten Zwi- furiosen Schlussfinale. Wie ein Kobold,
schenwelten. Fast überflüssig sind die ganz in schwarzen Latex gekleidet, tanzt
eingestreuten Filmausschnitte. Mit einer und geigt sich Sandy Cameron durch
Aneinanderreihung von Höhepunkten «Edward Scissorhands». Die Amerikaermüden sie mehr, als dass sie erhellen. nerin, atemberaubend in Tempo und
Ausdruckskraft und mit einer Guarneri
Elfman als Jack auf der Bühne
von 1735 (!) bringt den Saal zum Kochen.
Die musikalische Qualität ist an den Krönender Abschluss: Danny Elfman
beiden Abenden unterschiedlich. Am gibt den Knochenmann Jack und singt

mit Spass und Lust dessen Erstaunen
beim Entdecken des Weihnachtslandes
(«What’s This»). Das Publikum ist nicht
mehr auf den Sitzen zu halten.

Film als musikalischer Höhepunkt
Wesentlich überzeugender ist die integrale Aufführung von «Alice im Wunderland» am Samstag. Schon auf über
20 Verfilmungen bringt es dieser Kinderklassiker. In der Version von Tim Burton
– wie könnte es anders sein – ist er noch
absonderlicher, ja düsterer als gewohnt.
Die Musik setzt diese Wunderwelten
treffend um. «Ich weiss bis heute nicht
wirklich, wie meine Musik entsteht»,
gesteht Danny Elfman lachend. «Seit 30
Jahren komponiere ich, und es ist immer
noch wie beim Angeln. Ich werfe die
Angel aus und hoffe, dass etwas anbeisst.»
Der kammermusikalische Auftakt – im
Vergleich zum Vorabend spielen die
Solisten unverstärkt – bringt sanfte Töne.
Lange hält der Dirigent Ludwig Wicki
den Pegel unten und damit die Spannung aufrecht. Die Akzente sind leicht.
Diverse Solisten auf Waldhorn, Klarinette oder in den Streichern setzen gestalterische Farbtupfer. Praktisch nahtlos
knüpft das 21st Century Orchestra hier
wieder an die erfolgreiche «The Artist»Aufführung vor sechs Wochen an. Ein
kleiner Höhepunkt ist der strahlende
Gesang des Luzerner Boys Choir während des Abspanns: ein lichter Schlusspunkt dieser magischen Geschichte.

Wenn die Gegenwart schlaflose Nächte bereitet
LITERATUR Von Grenzen und
deren überschreitung handelt
Dorothee elmigers Roman
«Schlafgänger». ein Werk von
ungeahnter Aktualität.
Ein Logistiker verliert die Fähigkeit,
zu schlafen. Eigentlich importiert der
Mann, der an der Basler Grenze lebt,
Ware. Doch in seinem Kopf transportiert
er Flüchtlinge. Die nahe Grenze und die
nicht abreissenden Schlagzeilen über
Asylsuchende lassen dem Logistiker
keine Ruhe. So sitzen die gesichtslosen
und imaginären Flüchtlinge in seiner
Küche und rauben ihm den Schlaf. «(...)
Und ich wusste in diesem Moment, dass
ich mich nur umzudrehen brauchte, um
auf den Stühlen, am Küchentisch, beim
Kühlschrank, wiederum Gestalten, Personen, die ganze Gesellschaft zu sehen.»
Der Logistiker zitiert einen Philosophen, der in einer Fernsehsendung die

entscheidende Frage stellt: «Sollten Staaten das Recht haben, die Zuwanderung
auf ihr Territorium nach eigenem Gutdünken zu beschränken?» Der Journalist, ein Bekannter des Logistikers, verliert seinerseits seine Beobachtungsgabe
und seine Neutralität ob all der Polizeiwillkür und der Ungerechtigkeit, der er
begegnet.
Und eine Übersetzerin – selber eine
Immigrantin – sieht das ganze europäische Gebirge einstürzen, Grenzen sich
auflösen, «wie von Sinnen lag ich da
(...) die Gipfel zerbrachen vor meinen
Augen (...) eine plötzliche Explosion
jagte die Alpen auf».

«Schlafgänger» ist kein Roman im
klassischen Sinne. Eine Gruppe von
Menschen – ein Student etwa, ein Ehepaar, der Logistiker, eine Schriftstellerin
und wohl eine Art Alter Ego der Autorin
– finden sich zu einem Gespräch zusammen. Die Unterhaltung dreht sich
um Migration und Grenzen, aber auch
um polizeiliche Gewalt, um Armut und
Reichtum, um Körper und Staat.

Reale Geschehnisse

Überfüllte Asylzentren
Dorothee Elmiger sorgte vor vier Jahren mit ihrem Debüt «Einladung an die
Waghalsigen» für Aufsehen; an den
Tagen der deutschsprachigen Literatur
in Klagenfurt las die heute 28-jährige
Appenzellerin einen Ausschnitt aus
ihrem Roman und gewann dafür den
Kelag-Preis. Auch wurde sie für den
Schweizer Buchpreis nominiert.

Autorin Dorothee Elmiger
(28): brisante Themen.
Keystone

Neben ihren eigenen Geschichten
schildern die Protagonisten dabei immer
wieder reale Geschehnisse: Sie greifen
etwa die Geschichte eines Mannes auf,
der ein Basler Quartier in Atem hielt,
als er tagelang auf einem Dach ausharrte und Menschen mit Ziegelsteinen
bewarf.
Oder der Logistiker weiss von Empfangszentren, die so voll sind, dass die
Asylsuchenden die Nacht auf der Strasse verbringen müssen. Immer wieder
tauchen reale Personen auf wie etwa
Rodney King, der Afroamerikaner, der
1991 von weissen Polizisten halb zu

Tode geprügelt worden war, nachdem
er alkoholisiert und zu schnell Auto
gefahren war.

Aktuell – und überfrachtet
«Schlafgänger» ist wie schon der Vorgängerroman kein leicht zugängliches
Werk. Eine Fülle an brisanten und aktuellen Themen packt Elmiger, die Politikwissenschaften und Philosophie studierte, in den Roman, eine grosse Anzahl
Protagonisten lässt sie auftreten.
Das alleine macht den hochpolitischen Text noch nicht zu einem sperrigen Werk, doch die verkopften und –
zumindest streckenweise – langatmigen
Passagen versperren manchmal den Weg
zu den Kernaussagen des Romans. Um
all den Themen und Figuren gerecht zu
werden, kommt man kaum umhin, den
Text ein zweites Mal zu lesen..
ANNiNA HASleR, SDA
kultur@luzernerzeitung.ch

Dorothee elmiger: schlafgänger, Roman. DuMont
Buchverlag, 160 seiten, Fr. 25.90

