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Wechselbad der musikalischen Gefühle
FESTIVAL Noch stehen die
Erfolgszahlen aus: Aber
musikalisch und stimmungsmässig haben die neu
lancierten Stanser Musiktage
toll eingeschenkt.
PIRMIN BOSSART
kultur@luzernerzeitung.ch

Den Kopf voller Jazz – mit dem sensationellen Londoner Duo Trevor Watts
und Veryan Weston – betreten wir am
Samstagabend das Zelt auf dem Dorfplatz. Auf einem Bildschirm sehen wir
als Erstes die tanzenden Derwische, die
einen Tag zuvor im Kollegi-Saal ihre
weissen Röcke wehen liessen, und hören
dazu den lärmigen Sound der Beatie
Bossy, die im Zelt ihre coole Sause aus
Hip-Hop, Jazz und Rock über die Bühne bringen. Die Leute stehen dicht
gedrängt, es wird palavert und getrunken. Wir wissen nicht, wie sich die
Derwische hier fühlen würden, aber
dem Festival-Volk gefällts.
Es ist dieses Wechselbad der musikalischen Eindrücke, das typisch ist für
die Stanser Musiktage. 27 Konzerte im
Hauptprogramm waren dieses Jahr angesagt, die auf den üblich unterschiedlichen kleineren und grösseren Bühnen
rund ums Dorfzentrum stattfanden. Das
ist eine Qualität geblieben, auch wenn
die Qual der Wahl für ein Konzert deshalb nicht leichter fällt. Ausverkauft
waren die Konzerte mit Ablaye Cissoko & Volker Goetze, Hindi Zhara und
Ambäck. Umgekehrt fand der Auftritt
des grandiosen Sylvie Courvoisier Trios,
das musikalisch zu den klaren Höhepunkten zählte, in einem halb leeren
Theater an der Mürg statt.

Besinnliche Momente
Mit dem exklusiven Schweizer Konzert
der amerikanischen Indie-Pop-Band Animal Collective am Freitag kam auch die
interkantonale Hipster-Jugend auf ihre
Rechnung. Gut 500 Besucher liessen sich
von den schwirrenden Elektro-Sounds
und einer aufwendigen Visual-Show bezirzen. Für eine gute Stimmung, vorab
mit den tänzerischen Stücken, sorgten
auch Divanhana, eine Truppe aus Bosnien-Herzegowina, die mal emotionalballadesk, mal wild und ausgelassen, ihre
Volksmusik mit einem modernen Instrumentarium neu aufpeppte.
Besinnlich-sakrale Momente wachgerufen haben Noureddine Khourchid and

Divanhana aus Bosnien-Herzegowina peppten im Kollegi-Saal
mit neuen Ideen alte Volksmusik auf.


the Whirling Dervishes of Damas oder
die vereinten Ensembles La Roza Enflores & Quatuor Alfma mit ihrem «Exilio»Programm in der Pfarrkirche. Erstere
brachten die mystisch-islamische Kultur
nach Stans: Zu monoton mäandernden
Gesängen und betörenden Oud-Klängen
begannen sich zwei Derwische mit ihren
weissen Röcken minutenlang im Kreis
zu drehen. Einhelliger Kommentar der
Besuchenden: Es wurde einem vom Zusehen allein schon schwindlig. Aber sicher. Nur ist das wohl nicht die spirituelle Essenz dessen, was uns diese Männer
mit ihrer Musik und ihrem Tanz nahebringen wollen.
Die vereinten Ensembles in der Pfarrkirche orientierten sich an sephardischen
Liedern und spanischer Musik aus dem
16. Jahrhundert, zum Teil durchsetzt mit
Lyrik von Pablo Neruda zum Thema Exil.
Zwischen dem Streichquartett und dem
mit Oud/Gitarre-, Flöte- und Perkussionbesetzten Ensemble intonierte die Sängerin Edith Saint-Mard in feierlich-konzentrierter Hingabe. Die Musik wirkte –

Bild Dominik Wunderli

zumal in diesem schönen Kirchenraum
– sehr sakral und läuternd, vermochte
aber nicht diese innige Intensität zu entfalten, wie wir das bei anderen Gruppen
schon erfahren haben, die das orientalische und mediterrane Erbe alter Musik
zusammenführen.

Kontraste
Auf eine ganz andere Weise intim
erwies sich der Auftritt der sympathischen Französin Colleen zu späterer
Stunde im «Engel»-Club, die das alte
Instrument Viola da Gamba in einen
elektronischen Kontext integrierte und
mit Loop-Schichtungen und einer für
unseren Geschmack allzu eindimensional hauchenden Stimme dem zeitgenössischen Elektro-Pop eine folkige Note
gab. Tief greifender war am gleichen Ort
die Roots-Musik, mit welcher der Amerikaner Sam Amidon und sein Partner
aus London mit Gitarre, Banjo und Bass
die Musiktage eröffnet hatten.
Aufschlussreich war auch der zufällige
Kontrast der Auftritte von Chassol «Big

Sun» und dem englischen AltherrenFree-Jazz-Duo Trevor Watts/Veryan Weston. Chassol (Klavier, Keyboards) und
sein Partner Lawrence Clais (Schlagzeug)
spielten zu Filmsequenzen, die auf einer
Reise durch die Karibik gedreht wurden.
Das Witzige daran war die Interaktion
zwischen dem Leinwandgeschehen und
den musikalischen Eingriffen. Das ging
weit über eine musikalische Untermalung
von Bildern hinaus, indem beide Ebenen
in oft überraschenden Nuancen miteinander verschmolzen.
So konnte man bei Chassol einen
interaktiven Musikclip konsumieren und
sich unterhalten lassen, ohne dass
einem die Musik sonderlich unter die
Haut ging. Bei Trevor Watts/Veryan
Weston hingegen ging es um die pure
musikalische Essenz. Da spielten zwei
alte Herren auf der Chäslager-Bühne
fern von Pathos und Performance
schlicht und einfach aus ihrer profunden
Erfahrung heraus. Es war ein Konzert,
das einen mit seiner Direktheit und
Lauterkeit für vieles entschädigte, was

man halt an Festivals sonst so mitkonsumiert und auch gut findet. Aber dieses Duo ging noch ein Stockwerk tiefer.

Treffpunkte gebündelt
Den Veranstaltern der Musiktage ist
es gelungen, mit dem gestrafften Rahmenprogramm und dem Dorfplatz-Zelt
die Treffpunkte zu bündeln und auch
die Musik wieder ins Zentrum zu rücken.
«Wir wissen noch nicht, wie die Zahlen
aussehen, das wollen wir analysieren,
aber mit dem Festival als Ganzes und
wie es gelaufen ist, sind wir sehr zufrieden», kommentierte Co-Leiterin Esther
Unternährer in einer ersten Bilanz.
Sehr viele Leute hätten ihre Freude
darüber bekundet, dass es gelungen sei,
die Stanser Musiktage wieder ins Dorf
zu holen und für eine gute Stimmung
zu sorgen. «Wir haben auch viele positive Feedbacks zum Programm bekommen.» Ob und wie die neu gestarteten
Stanser Musiktage auch buchhalterisch
ein Erfolg waren, wird bekannt gegeben,
sobald die genauen Zahlen vorliegen.
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NACHRICHTEN
Museumspreis
nach Warschau
AUSZEICHNUNG sda. Das «Museum der Geschichte der polnischen Juden» in Warschau ist der
Gewinner des diesjährigen Europäischen Museumspreises. Die
Auszeichnung wurde am Samstagabend in der nordspanischen Stadt
Tolosa vom Europäischen Museums-Forum vergeben. Unter 
den 49 nominierten Museen aus
24 Ländern waren auch das Ziegelei-Museum Hagedorn (SZ) und
das Kunstzentrum Stiftung Pierre
Arnaud in Lens (VS).

Blues Award an
van der Haegen
BASEL sda. Der dritte Swiss Blues
Lifetime Achievement Award geht
an den Präsidenten des Vereins
Blues Festival Basel, Louis van der
Haegen. Vorgänger waren Claude
Nobs (2012) und Guido Mojo
Schmidt (2014). Die Auszeichnung
wurde am Samstagabend im
Volkshaus Basel übergeben. Van
der Haegen ist seit der Gründung
des Vereins im Jahr 2000 Präsident
des Blues Festivals Basel, und im
Rahmen dieser Veranstaltungsreihe
fand auch die Preisverleihung statt.

Harte Männeraction mit feinen Zwischentönen
FILMMUSIK Das 21st Century
Orchestra zeigte im KKL in
dritter Serie Ridley Scotts
«Gladiator». Aber das
Publikum feierte die
Wiederaufnahme zu Recht
wie eine Premiere.
Das 21st Century Symphony Orchestra ist stolz auf seine Weltpremieren
von Filmvorführungen mit orchestraler
Livebegleitung. Erfolgreich beim Publikum sind sie nicht nur, weil sie mit
der Power und dem atmosphärischen
Reichtum eines Sinfonieorchesters ein
audiovisuelles Erlebnis ermöglichen,
wie es kein Kino bietet. Entscheidend
ist schlicht auch, dass man hier Filmen
wieder auf Grossleinwand begegnen
kann, die die ebenfalls auf Premieren
fixierten Kinos nicht bieten.

mit dem Hammer gesetzten Überraschungsmomente körperlich bedrängend und auch mal passend knallig
aus. Anderseits brachte das geschickte
Zusammenspiel zwischen der Verstärkung (der exotischen Solo-Instrumente) und der Konzertsaalakustik die
mystischen Züge der Partitur betörend
zur Geltung.
Der mediterrane Duft, den Hackbrett,
ein orientalisches Blasinstrument und
fernöstliche Perkussion heraufbeschwörten, wurde nur übertroffen vom
erdigen, weltumarmenden Gesang der
Solistin Lisa Gerrard. Und mitunter
schillerte das Orchester in allen möglichen Farben beinahe wie eine riesige
Glasharfe – so hatte man es von den
früheren Aufführungen nicht in Erinnerung.

Schnelle Wechsel

«Gladiator» mit Russell Crowe brachte das
Orchester zu Höchstleistungen.
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Unterschiedlich gefordert
Zu dieser Bildung eines Filmrepertoires gehören auch Wiederholungen
der grossen Premieren von einst. Und
wie beliebt sie sind, bewies an diesem
vergangenen Wochenende die dritte
Wiederaufnahme des Antikenepos
«Gladiator». Obwohl das Orchester den
modernen Sandalenfilm von Ridley
Scott bereits vor zwei und drei Jahren
in Serie vorführte, waren jetzt alle vier

Vorstellungen praktisch restlos ausverkauft.
Ein breites Publikum dürfte dieser
Machtkampf im alten Rom auch deshalb
ansprechen, weil er knallharte MännerAction mit einem flauschigen Natur- und
Liebesmystizimus verbindet, wenn Hans
Zimmers Musik dem Gladiator von
Russell Crowe jenseitig schön das Bild
der gemordeten Gattin heraufbeschwört.

Und Zimmers Musik bedient tatsächlich
ausgeprägt beide Ebenen und forderte
das Orchester damit von ganz unterschiedlichen Seiten.

Hammer und Glasharfe
Ludwig Wicki behielt auch in den
mit flatterndem Puls dahinjagenden
Perkussionsgewittern der Kampfszenen
die Übersicht und reizte die brutal wie

Gleich geblieben sind die zahlreichen
vorzüglichen Orchestersoli. Die Cellogruppe bewies mit betörenden Kantilenen, was ihr Stimmführer Gerhard Pawlica über die besondere Flexibilität sagt,
die Filmmusik von den Musikern verlangt: Da müsse man in den schnellen
Wechseln der Bilder im Ausdruck «nach
jedem Cut auf Anhieb von null auf hundert» gehen.
Der Publikumsapplaus dafür war so
heftig und ausdauernd wie nach einer
gelungenen Premiere.
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