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«Tonight» bleibt kein Auge trocken
MUSICAL Keine Uraufführung
und doch ein Meilenstein: Das
21st Orchestra begleitete im
KKL live den Filmklassiker zu
Leonard Bernsteins Musical
«West Side Story».
URS MATTENBERGER
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

Live-Aufführungen sind intensiver als
Konserven und Originale besser als jede
Kopie. Darin liegt das doppelte Geheimnis der «Live to Projection»-Vorführungen des auf Filmmusik spezialisierten
21st Century Symphony Orchestra. Denn
Filme sind Originale, die auf Leinwand
in jeden Konzertsaal verpflanzt werden
können. Die Auskoppelung der Musik,
die das davor platzierte Orchester zum
Film spielt, gibt ihm die Kraft eines
musikalischen Live-Erlebnisses.

Wild wie in richtigem Theater
Seit der Pioniergrosstat mit «Herr der
Ringe» hat sich das Luzerner Orchester
mit solchen Projekten und Uraufführungen international einen Namen gemacht.
Robert Wises und Jerome Robbins’ Verfilmung von Leonard Bernsteins «West
Side Story» aus dem Jahr 1961, die am
Samstag im KKL Premiere hatte, ist zwar
eine eingekaufte Produktion. Und doch
geht sie in der Verschränkung von Live
und Original einen Schritt weiter in eine
Richtung, die dem 21st neue Wege erschliessen könnte. Kein Wunder, waren
alle drei Vorführungen im KKL (die
letzte heute Morgen) ausverkauft.
Denn erstmals begleitete das Orchester ein Musical, bei dem die Darsteller
auf der Leinwand nicht nur sprechen,
sondern singen. Das ist zum einen für
den Dirigenten Ludwig Wicki eine neue
Herausforderung, weil er das Orchester
nicht nur – mit Hilfe des Monitors auf
dem Dirigentenpult – auf die Bilder,
sondern auch auf den Gesang timen
musste: «Schwierig ist das, weil die
Sänger damals wie in einer wilden
Theateraufführung agierten – mit vielen
Rubati und manchmal zu frühen Einsätzen», sagt Wicki, der mittlerweile
«Live to Projection»-Aufführungen in
aller Welt und mit Toporchestern dirigiert: «Das muss man live alles auffangen.» Hinzu kommt, dass die Tontechnik
die Balance zwischen den Stimmen ab

Das 21st Orchestra mit dem Filmmusicalklassiker «West Side Story»
im KKL (im Bild die «Sharks» um George Chakiris als Bernardo).
Bild Nadia Schärli

Band und dem Live-Orchester ständig
neu auspegeln muss, damit beide verschmelzen.

Lebendiger Live-Mix
Die Aufführung unter Ludwig Wicki
zeigte, dass beides vorzüglich klappt.
Schon in der Ouvertüre zeigte das vor
allem im Schlagzeug und Blech unglaublich schlagkräftige Orchester, dass es
auch mit den raschen Tempi des Films
klarkommt. Später sind die zündenden
Jazz- und Latinrhythmen, mit denen
Bernstein die rivalisierenden Gangs der
weissen «Jets» und der puerto-ricanischen «Sharks» charakterisiert, so genau
auf die Stimmen getimt wie auf das
coole Fingerschnippen, in dem sich die
Gewaltausbrüche in dieser «Romeound-Julia»-Adaption ankündigen.

So sind es weniger perkussive Passagen als der Flow in den Balladen und
Duetten des Liebespaars Tony und
Maria, in denen sich die Stimmen und
das Orchester nicht immer wie aus
einem Guss verbinden. Während sich
die Ensembles problemlos in das orchestrale Geschehen einfügen, wirken
die Solostimmen im ersten Teil mitunter
etwas dünn – auch im Fall der Hauptdarsteller, die nicht selber sangen, sondern von Profisängern gedoubelt wurden. Der Vorzug des Films, dass er nicht
auf opernhafte, sondern leichte Stimmen
setzte, mochte hier ein Nachteil sein:
Nicht immer hatten die Stimmen die
körperhafte Präsenz und Durchschlagskraft des Orchesters.
Live-Charakter hatte die Vorführung
allerdings auch darin, dass hier die

Tontechnik Modifikationen zuliess. Wo
sich das Geschehen tödlich zuspitzt und
Tony gegen seinen Willen zum Mörder
an Marias Bruder wird, strahlten auch
die Stimmen des Liebespaars übergross
in den Saal hinein. Spätestens da liessen
die «Maria»-, «Tonight»- und «Somewhere»-Hymnen kein Auge trocken.

Ansporn für eigene Projekte
Damit erwies sich dieses mit zehn
Oscars gekrönte «West Side Story»-Meisterwerk als einzigartiger Glücksfall: mit
genialer Musik und einer Story, deren
Immigrantenproblematik unheimlich
aktuell wirkte, mit actiongeladener Spannung in den Tanzszenen in den Hinterhöfen New Yorks und schauspielerischen
Leistungen (Natalie Wood als Maria, Rita
Moreno als Anita und Richard Beymer

als Tony), die nichts von ihrer Unmittelbarkeit verloren haben. Nur leere Strassenzüge, durch die ab und zu ein Auto
irrt, wirkten anachronistisch.
Das Projekt zeigt zwar, welch immenser Aufwand hinter einer solchen Produktion steht: Weil bei der Restauration
des Films die originalen Mehrspuraufnahmen verloren gingen, mussten für
diese «Live to Projection»-Produktion
die Gesangsstimmen digital isoliert werden. Bei neueren Filmen fällt dieser
Umweg weg. Und so hat Ludwig Wicki
bereits Ideen für eigene Projekte für
Filmvorführungen mit live begleitetem
Originalgesang, etwa den Disney-Film
«Aladdin» mit Songs und Musik von
Alan Menken. Ein Meilenstein wie diese «West Side Story» dürfte allerdings
so leicht nicht zu übertreffen sein.

Hier trifft hohe Poesie auf grosse Gedankenschärfe
LITERATUR Osten trifft auf
Westen. Was wir heute oft als
Clash der Kulturen erleben,
setzte Goethe vor 200 Jahren
in ein Buch um.
Zwei Ereignisse stehen am Beginn
einer neuen Epoche im Leben des alternden Goethe: In den Jahren 1814 und
1815 reist der fast Siebzigjährige nach
langer Zeit wieder in die Gegenden
seiner Kindheit und Jugend, an Rhein,
Main und Neckar. Gleichzeitig vertieft
er sich die brandneue deutsche Übersetzung der Gedichte des persischen
Dichters Hafis aus dem 14. Jahrhundert.
Das Resultat dieser Expedition zu den
eigenen Wurzeln als auch zum Ursprung
der Völker erscheint 1819: Goethes Gedichtsammlung «West-östlicher Divan».
Zwei Welten zwar, aber zwei durchaus
verwandte Sichtweisen auf das Leben
und die Literatur treffen hier in einem
ungewöhnlichen literarischen Dialog
aufeinander. Von den Grundgedanken
dieses Beispiels einer sogenannten Brückenliteratur können wir heute, in Zeiten des Clashs der Kulturen und Religionen, wieder profitieren.

Wirklich Goethe?
Dabei war das Buch nach seinem
Erscheinen alles andere als ein Publikumserfolg: zu fremd die Thematik, zu
neu der Ton dieser Gedichte. Die verwirrte Leserschaft fragte sich: Ist das
wirklich Goethe? Tatsächlich beschritt

der Dichter im Alter von 70 Jahren noch
einmal Neuland. Im «West-östlichen
Divan» verknüpft er hohe Poesie mit
grosser Gedankenschärfe und noch nie
da gewesener sprachlicher Klarheit und
Einfachheit; den Dingen des Lebens
begegnet er mit Humor und ironischer
Distanz. Sein Credo ist die Gelassenheit,
die heitere Verbindung von Herz und
Verstand. Damit prägte Goethe die nachfolgenden Dichtergenerationen entscheidend. Heinrich Heine schwärmte
in seiner «Romantischen Schule» aus
dem Jahr 1835: Die Verse des «Divans»
sind so leicht, so glücklich, so hingehaucht, so ätherisch, dass man sich
wundert, wie dergleichen in deutscher
Sprache möglich war. Doch nicht nur
im Hinblick auf die Zukunft der Poesie
erwies sich die Beschäftigung mit Hafis
als fruchtbar. Schon in Kindheit und
Jugend war der Orient für Goethe der
Ort seiner Wünsche und Träume, genährt von Reisebeschreibungen und
bevölkert von Gestalten aus der Bibel
und den Märchen aus «Tausendundeiner Nacht». Es brauchte also nur einen
Zündfunken, um diese alte Leidenschaft
neu zu entfachen.

Es ist dies eine ideale Welt, in der die
Verworrenheit und die Unsicherheit der
Tagespolitik keinen Ort haben, in der
noch Massstäbe für reinen Glauben und
Humanität erkennbar sind. Liebe, Dichtung, Trank, Freundschaft, Geselligkeit
und Dialog sind die zentralen Themen
dieses west-östlichen Dichtergesprächs
zwischen Zeitflucht und Zeitbewusstsein. Sich in der Welt des Hafis zu bewegen, heisst für Goethe, die Gesetze
zu verstehen, nach denen der Mensch
angetreten ist – im Positiven und im
Negativen, abseits von politischer und
religiöser Borniertheit. Goethe unternahm es in mehrjähriger, die Entstehung
des «Divans» begleitender Arbeit, Ursprung und Entwicklung der Weltreligionen Islam und Judentum mit der
Präzision eines Historikers und aus der
Sicht des Christen möglichst vorurteilsfrei nachzuvollziehen. Was wir heute als
«interreligiösen Dialog» bezeichnen, ist
hier bereits vorgedacht.

Johann Wolfgang
von Goethe (1749–1832).
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Die Schwelle zum Alter
Die inspirierenden Verse des Hafis,
ausgedehnte Reisen, eine neue Liebe
und die Zeitläufe trugen gleichermassen
dazu bei, dass Goethe die dichterische
Auseinandersetzung mit der Kultur des
Ostens als Bereicherung, mehr noch:
als Verjüngung empfand. Der «West-östliche Divan» stellt, als geistige Reise an
der Schwelle zum Alter, auch Goethes
ganz persönliche Reaktion auf die Ära

der Restauration in Deutschland dar.
Krieg und Unordnung waren schon
immer das, was Goethe am meisten
hasste; und vor dem Hintergrund der
Napoleonischen Kriege und des Endes
des Römischen Reichs Deutscher Nation
fühlte er sich nicht zum eingreifenden
Handeln befähigt, sondern flüchtete aus
einer unerträglichen Gegenwart in die
Welt der Dichtung.

Dialog als Voraussetzung
Indem sich der deutsche Dichter Goethe an dem persischen Dichter Hafis
begreift, begreift sich das 19. am 14. Jahrhundert, die Nähe an der Ferne, der
Westen am Osten, das Christentum am
Islam. So wie Goethe durch seine Reise
in die Vergangenheit den Blick für die
Gegenwart schärft, so stärkt er seinen
eigenen Glauben in der Begegnung mit
anderen Religionen. Dieses kulturphilosophische Programm gründet sich auf
Dialog und Verständigung als Voraussetzungen für kulturellen Fortschritt.
Zentrale Vermittlerin und Sinnbild
einer offenen, utopischen Gesellschaft:

die Liebe. Sie erweist sich als stärkste
Stimme in der «Divan»-Versammlung.
Goethes Reise an die Stätten seiner Vergangenheit hielt einschneidende Erlebnisse und Erfahrungen ästhetischer
Natur für ihn bereit; vor allem aber
begegnet er Marianne, der Gefährtin
und späteren Ehefrau seines Freundes
Johann Jakob Willemer. Im August und
im September 1815 ist er Gast auf dem
Anwesen der Willemers bei Frankfurt.

Eine neue Liebe
Mit Hausherrin Marianne tritt eine
neue Liebe in sein Leben, die auf das
Engste mit der Entstehung der «Divan»Dichtung verbunden ist. Goethe und
Marianne teilen die Leidenschaft für das
gesellige Dichten. Indem sie sich in den
Rollen des Dichters Hatem und seiner
Geliebten Suleika schalkhaft-erotische
Gedichte schreiben, wird Realität, was
in der Idee des «Divans» bereits angekündigt war – die poetische Vermählung
mit einem liebenden Wesen im Geiste
des Hafis. Die Grenzen zwischen Poesie
und Wirklichkeit verschwimmen.
Im Mai 1820 schrieb Goethe an Carl
Friedrich Zelter: «Unbedingtes Ergeben
in den unergründlichen Willen Gottes,
heiterer Überblick des beweglichen,
immer kreis- und spiralartig wiederkehrenden Erdetreibens, Liebe, Neigung
zwischen zwei Welten schwebend, alles
Reale geläutert, sich symbolisch auflösend. Was will der Grosspapa weiter?»
OLAF NEUMANN
kultur@luzernerzeitung.ch

Johann Wolfgang von Goethe: «West-östlicher
Divan» (Reclam).

