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Von einstimmig
bis klanglich dicht
KLASSIK Wenn sich Chorleiter und
Chöre der grossen Luzerner Chorlandschaft zusammentun, ergibt das
jedes Mal eine gelungene Mischung,
die zeigt, dass dieses Miteinander
noch viel Potenzial für die Zukunft
hat. So spielte Stephen Smith, Chorleiter des professionellen Ensembles
«Corund» und der Matthäuskantorei,
die diffizile Orgelbegleitung in Maurice Duruflés «Requiem» am Samstagabend im Maihof Luzern. Und «Der
Chor» bewies unter seiner Leiterin
Daniela Portmann eindrucksvoll, wie
sehr intensive Stimmbildung, konzentriertes Proben und die Freude
am gemeinsamen Singen zu einer
Leistung führen, mit der auch ein
Laienensemble die Zuhörer begeistern kann.

Zerfasernde Linien
«Jenseits der Linie», hiess das Programm, und im «Requiem» von Duruflé (1902–1986) wurde die Linie
zwischen Leben und Tod durch gregorianische Einstimmigkeit bis zu
weit aufgefächerter Klangdichte eindringlich ausgedeutet.
Wie «Jenseits der Stille» spielte der
Cellist Nicola Romanò das für ihn
von Franz Furrer-Münch (1924–2010)
komponierte «Rammentarsi» («sich
erinnern»). Die langen Linien, die
zerfaserten, in Obertöne und Flageolett drifteten und archaisch zurückkehrten, passten stimmig zwischen
zwei a-capella gesungene kleine Motetten von Duruflé.
Das «Requiem» wurde mit grosser
innerer Ruhe interpretiert; die heikel
offenliegenden Textzeilen, die oft von
nur einer Stimmgruppe gesungen
wurden, gelangen meist rein und
schwebend. Pascal Marti sang das
Tenorsolo «Hostias et preces» aus
dem Chor heraus, zum zarten «Pie
Jesu» (Carmen Würsch) mischten sich
spezielle Klangfarben vom Solocello.
Alle übrigen Teile des «Requiems»
wurden nur von der Orgel begleitet,
die trotz der Entfernung zum Chor
rhythmisch exakt zu hören war. Die
sehr figural gehaltenen, teils wie Harfe impressionistisch klingenden Begleitformen unterstützten die Sänger
optimal.

Überwiegend tröstlich
Und so konnte der Chor, von Daniela Portmann klar und ruhig geführt, dynamisch differenziert agieren. Die sanften Harmoniewechsel
und intensiven Wiederholungen wie
im «Hosanna» wurden schlicht und
transparent gestaltet. Das klang überwiegend tröstlich, nur im «Dies illa»
steigerte sich der Chorklang zu dramatischem Forte, um dann im «In
paradisum» zart auszuklingen. Die
vielen Zuhörer dankten mit lang anhaltendem Beifall.
GERDA NEUNHOEFFER
kultur@luzernerzeitung.ch

NACHRICHTEN
Volksmusikpreis
für Wachter-Rutz
WANGEN AN DER AARE sda.
Für ihr Engagement zu Gunsten
der Volksmusik und deren Nachwuchs erhalten Ruedi und Heidi
Wachter-Rutz den Goldenen Violinschlüssel 2016. Seit 1972 sei das
Akkordeonduo Wachter-Rutz der
«Inbegriff für hochstehende Akkordeonmusik», teilte der Verein Goldener Violinschlüssel mit.

Erneut US-Rapper
erschossen
ATLANTA sda. Der für den Song
«Hot Boy» bekannte US-Rapper
Bankroll Fresh (28) ist in einem
Tonstudio in Atlanta erschossen
worden. Die Hintergründe sind
bisher unbekannt. Die sinnlosen
Tode müssten ein Ende nehmen,
twitterte sein Rapperkollege
2Chainz mit Bezug auf die häufigen Morde in der Rapperszene.

Voller Saal im Amadeus-Rausch
AMADEUS Rasch waren alle
Bedenken hinweggefegt: Das
auf Filmmusik spezialisierte
21st Symphony Orchestra
begeisterte mit Mozart. Und
öffnete sich damit alle Tore.
URS MATTENBERRGER
Blindtext@luzernerzeitung.ch

Am Schluss war das Resultat so eindeutig wie ein Sieg auf dem Fussballfeld.
Beide Vorstellungen von Milos Formans
legendärem «Amadeus»-Film von 1984
waren am Freitag und am Samstag im
KKL-Konzertsaal ausverkauft. Und das
Publikum, dessen vergnügtes Lachen
immer mehr totenstiller Betroffenheit
wich, spendete Sonderapplaus, der noch
eine Spur heftiger ausfiel, als das bei
anderen Weltpremieren des 21st Century Symphony Orchestra der Fall ist.
Das war erstaunlich, weil sich das auf
Filmmusiken im Breitwandsound spezialisierte Orchester erstmals an klassische
Musik wagte, die bei Mozart ganz andere Ansprüche stellt. Es war auch naheliegend, weil der Thriller um die hier
zugespitzte Rivalität zwischen dem braven Durchschnittskomponisten Salieri
(Fahrid Murray Abraham) und dem vulgären Genie Mozart (eine Art Pop-Star:
Tom Hulce) nicht nur ein Historien-,
sondern ein veritabler Musikfilm ist. Als
solcher hat er das Mozart-Bild einer
ganzen Generation entstaubt und einem
breiten Publikum den Zugang zu klassischer Musik geöffnet, ganz wie es der
21st-Programmphilosophie entspricht.

Verpasste Chance?
Widersprüchlich ist der Film, weil er
die musikalische Revolution durch die
historische Aufführungspraxis nicht mitberücksichtigte. Der Soundtrack wirkt
(mit Aufnahmen unter Neville Marriner)
aus heutiger Sicht pompös und behäbig,
verglichen mit dem Geist des Aufruhrs,
den Dirigenten von Harnoncourt bis
Teodor Currentzis – der eigentliche
Amadeus unter den heutigen Mozartdirigenten – versprühen. «Amadeus» mit
Live-Musik: Das böte auch die Chance,
den Film musikalisch auf den neusten
Stand des Originalklangs zu bringen.
Während der Aufführung wurde aber
immer klarer, wieso die Produktion nicht
diesen Weg gehen konnte. Mit rauschhaft opulenten Bildern und schweren
Stimmen – im Konzertsaal eingespielt
ab Soundtrack – ist dem Film die Marriner-Ästhetik quasi eingeschrieben.
Und die raffiniert in die Handlung integrierten Musikstücke sind oft so gewählt, dass sie auch in einer eher orchestral-fülligen Version bestens funktionieren. Das wurde schon klar, als etwa die
von Salieri beschworene Süsse der Klarinette in der Gran Partita wie ein Wun-

Mozart dirigiert
als «Amadeus»
im KKL das
21st Symphony
Orchestra mit
Chor (Leitung:
Ludwig Wicki).
Bild Priska Ketterer

der live aus dem Orchesterpodium aufblühte. Und die auf die Romantik vorausweisende Moll-Mystik und -Dramatik
aus der «c-Moll-Messe», «Don Giovanni»
oder dem «Requiem» profitierte ohnehin
von der Klangkraft des vorzüglichen
21st-Chors wie des kompakt und äusserst agil spielenden Orchesters.

Jetzt ist alles möglich
Zum Ereignis wurde die Aufführung
erst recht durch das eng verzahnte und

sich überlappende Zusammenspiel zwischen Musik, Bild und Dialogen. Da
zeigte sich, welche Meisterschaft Ludwig
Wicki in diesem Genre erreicht hat. Den
in dieser Hinsicht ging die Herausforderung an die äussersten Grenzen. Die
Koordination musste etwa so präzis sein,
dass der Eindruck entsteht, die Musik
würde von den Musikern auf der Leinwand gespielt. Das verstärkte auch die
überwältigende Wirkung des Schlusses,
in dem – eine der fiktiven Szenen im

Film – Mozart Salieri auf dem Sterbebett
Stimmen zum unvollendeten Requiem
diktiert: Wie da Chor, Orchester und
Mozarts Stimme wie im Delirium zusammenfanden, war atemberaubend.
Damit ist dieser «Amadeus» mehr
noch als zuletzt Bernsteins «West Side
Story» ein Meilenstein in der Geschichte des 21st Orchestra: Weil er neben
dem Blockbuster-Repertoire (wie demnächst «Gladiator» und «Batman») die
Tore für Experimente aller Art öffnet.

Lessing: Aktuell auch ohne Aktualisierungen
THEATER Lessings «Nathan
der Weise» kennt fast jeder als
Schullektüre. Das kopflastige
Toleranzplädoyer ist schwierig
zu inszenieren. Im Pfauen
Zürich es gelingt weitgehend.

sein, das Fehlen bühnenwirksamer
Theatralik zu Gunsten brillanter Reflexion und aufklärerischer Kritik gegen
die lapidare Evidenz der Religion in Kauf
zu nehmen. Schon zu seiner Zeit war
«Nathan» eher Lese- denn Bühnenstück.

Aschenregen, Bombenstaub rieselt.
Aus einem Lautsprecher dringt der Gebetsruf des Muezzins. Schwarz verhüllte
Gestalten treten aus dem Dunkel, rollen
Gebetsteppiche aus, verrichten ihre Andacht. Dann ziehen sie sich auf Stühle
im Hintergrund zurück, von wo sie auf
ihre Stichworte hin wieder auftreten.

Aufklärung gegen Dogmen
Es sind Figuren in Gotthold Ephraim
Lessings Drama «Nathan der Weise»,
das zur Zeit der Kreuzzüge spielt. Aber
ebenso heute spielen könnte. Regisseurin Daniela Löffner hat dafür ein suggestives Bild gefunden: archaisch und
hochaktuell zugleich.
Der Autor selbst bezeichnet das Werk
als «dramatisches Gedicht»; im Bewusst-

Der besonnene Nathan (Robert
Hunger-Bühler) und der heissblütige Tempelritter (Johannes Sima).
PD/Tanja Dorendorf

Löffners Regie trägt dieser Anlage
Rechnung. Das erfordert viel Bereitschaft, sich auf den Text einzulassen.
Doch im löblichen Bestreben, nicht nur
die Rampe zu bespielen, sondern auch
im Hintergrund sprechen zu lassen, geht
da rein akustisch einiges verloren, was
besonders den ersten Teil etwas zähflüssig erscheinen lässt.
Grundsätzlich aber überzeugt der ruhige, sorgfältige Duktus, der nur vom
Ungestüm des Tempelherrn gebrochen
wird. Wohltuend auch, dass auf plumpe
Aktualisierung – Die Versuchung ist
gross! – und textliche Zusätze verzichtet
wird. Die Brisanz von Lessings Gedankengut teilt sich auch ohne die Bilder
mit, die man täglich in den Medien liest.
Klar lesbar in ihrer ethnisch-religiösen
Zuordnung sind die heutigen Kostüme:
Kippa, ordengeschmückte Uniform, soldatisches Outfit, Hijab. Bleibt das Problem, aus den kaum agierenden Ideenträgern Menschen aus Fleisch und Blut
zu machen, was nicht überall gelingt.

Frage aus dem Off
Der Sultan und seine Schwester treten
für einmal nicht textgetreu Schach spielend auf, sondern fechtenderweise. Das

ist toll anzusehen und verleiht ihren
sprachlich pointierten Debatten einen
augenfälligen Stimulus: sie klug und agil,
er drahtig und formell. Seine provokante Frage nach der wahren Religion stellt
er aus dem Zuschauerraum und sogar
aus dem Off – ein dramaturgisch höchst
wirkungsvoller Kunstgriff.
Die Amme Daja wird zum männlichen
Erzieher Sascha. Warum er sich permanent einen Zigarette ansteckt und zur
Aufklärung von Rechas Herkunft einen
Apfel (Frucht der Wahrheit) mampft, ist
nicht einsichtig. Gar etwas angestrengt
wirkt die Titelfigur. Nathans Bemühen,
die Rolle des toleranten Gutmenschen
nicht zu zelebrieren, lässt ihn steif und
eindimensional erscheinen. Profil gewinnt er in der finalen Szene, wo sich
die verwandtschaftlichen Bande erschliessen: nicht totale Emotion, sondern ein stumm-ratloses Auseinandergehen! Und der Aschenregen, der während der Ringparabel aufgehört hatte,
setzt wieder ein: dichter als zuvor.
BRUNO RAUCH, SFD
kultur@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Die nächsten Vorstellungen: 10., 12., 15., 18. und
20. März. Infos: www.schauspielhaus.ch

