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«Das heikelste Klischee ist die Liebe»
OPER Elisabeth Naske (52)
schrieb für das Luzerner Theater eine Oper nach Michael
Ende. Sie verrät, wie man
damit Kinder ebenso wie Erwachsene ansprechen kann.
INTERVIEW URS MATTENBERGER
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

Elisabeth Naske, Ihre «Wunschpunsch»-Oper richtet sich an Kinder
wie an Erwachsene. Das hat bisher
nur ein Werk wirklich erreicht.
Elisabeth Naske: Welches?
Mozarts «Zauberflöte».
Naske: Ja, klar, wegen der Musik und weil
es diese Zauberelemente enthält. Aber
das Buch dazu ist im Grunde schlecht.
Trotzdem haben Sie Recht: Neben der
«Zauberflöte» gibt es eigentlich nur ein
Referenzwerk, das Jugendliche wie Erwachsene erreicht, nämlich Engelbert
Humperdincks «Hänsel und Gretel».
Wie streben Sie das mit Ihrer Oper an?
Naske: Zunächst einmal mit dem Stoff.
Ich suche immer nach Vorlagen, die
Kinder wie Erwachsene ansprechen. Das
ist bei Michael Endes «Wunschpunsch»Erzählung ausgeprägt der Fall. Sie bietet
Zauberelemente, die Kinder unmittelbar
ansprechen – wenn sich zum Beispiel die
beiden Zauberer in die vierte Dimension
katapultieren oder der Punsch hochschäumt. Anderseits ist Michael Endes
Wortwitz in dieser Öko-Parabel für die
Kleinen mitunter vielleicht nicht vollkommen nachvollziehbar, aber für Erwachsene interessant. Für sie blenden wir
auch den Text von Theresita Colloredo in
Übertiteln ein.
Mozart gelang der Spagat, weil er
Kunst- und Volksmusik nahe zusammenbrachte. Schafft man das mit
zeitgenössischer Musik, ohne in Klischees zu verfallen?
Naske: Die Klischees sind tatsächlich die
grösste Gefahr, gegen die auch ich immer
wieder ankämpfen muss. Aber eine gewisse Volkstümlichkeit hatte klassische
Musik ja immer wieder. Schon im Barock
gab es Lieder, die eigentlich genau so
funktionieren wie Pop-Songs. Erst die
Avantgarde des 20. Jahrhunderts hat sich
davon radikal entfernt. Das ist nicht mein
Ansatz. Ich verwende zwar ebenfalls unkonventionelle Klang- und Geräuscheffekte, aber grundsätzlich ist meine Musik tonal. Das Komponieren innerhalb der
Tonalität ist meiner Meinung nach noch
lange nicht ausgeschöpft.

Margrit Schriber
hat Geburtstag
gEbURtstag sda. Heute feiert die
Schriftstellerin Margrit Schriber ihren
75. Geburtstag. Die gebürtige Luzernerin, die heute in Zofingen lebt, hat
bisher um die 20 Bücher verfasst.
Schriber wuchs in Brunnen und
dann in Küssnacht auf. Von ihrem
Vater, einem Wunderheiler, habe sie
gelernt, sich in Menschen einzufühlen, ohne zu werten. Zunächst war
die eigene Erfahrung ihre Hauptquelle. In «Kartenhaus» (1978) etwa
lieferte ihr die Erinnerung an die
Kindheit in Brunnen Material. Ab
Croupier-Lini, die in «Schneefessel»
(1998) an die Geschichte vom Niedergang eines einst gloriosen Berg-Kurhauses erinnert, wurde ihr Erzählen
mit mehr Fantasie verbunden.
Zuletzt interessierten Margrit Schriber vor allem unkonventionelle Frauen, die ihrer Zeit voraus waren, deren
Einzigartigkeit ausgebeutet wird oder
sie gar das Leben kostet. So die als
Hexe verurteilte Karrierefrau Anna
Maria Gwerder im 18. Jahrhundert,
«Die hässlichste Frau der Welt» Julia
Pastrana im 19. Jahrhundert, der
Schweizer Stummfilmstar Leny Bider
Anfang des 20. Jahrhunderts oder das
2011 verstorbene erste Schweizer Glamourgirl Syra Marty. Heute dürften
Frauen «jemand sein». Eine Behauptung, die noch im 18. Jahrhundert –
etwa im Roman «Die falsche Herrin»
– schallendes Gelächter hervorrief.

Aber eben anfällig für Klischees. Wie
vermeiden Sie diese?
Naske: Auch da ist das Entscheidende die
Geschichte. Wenn mich diese inspiriert,
wenn der Text gut ist, dann entsteht
daraus eine eigenständige Musik. Was die
Klischees anbelangt, ist das heikelste
ohnehin die Liebe. Ich kenne kein Beispiel
moderner Musik, in dem das Thema
schlüssig umgesetzt wird, mit all den
Emotionen, die wir alle damit verbinden.
Ich habe es bisher nur über die Ironie
geschafft, dem Klischee zu entkommen
und nicht kitschig zu werden. Deshalb
schreibe ich meist Werke, die auch eine
komische oder parodistische Seite haben.

Öko-Parabel nach
Michael Ende
URaUffühRUng mat. In Michael
Endes Erzählung «Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch»
retten Tiere die Erde vor den ÖkoKatastrophen, die die Menschen –
ein Zauberer und eine Hexe im Pakt
mit dem Teufel – auslösen. Die
österreichische Komponistin Elisabeth Naske, in Luzern bekannt durch
«Die rote Zora», hat daraus eine
Oper gemacht, die sich «an Kinder
wie an Erwachsene» richtet. Der Text
von Theresita Colloredo fokussiert
das Geschehen auf einen Kater und
eine Krähe, die sich beim Zauberer
und der Hexe einschleichen und
deren bösen Pläne mit einem Zauberpunsch ins Gegenteil verkehren.
In der Uraufführung am Luzerner
Theater singen Marco Bappert,
Flurin Caduff, Marie-Luise Dressen,
Robert Maszl und Nuria Richner.
Das Luzerner Sinfonieorchester wird
geleitet von Michael Wendeberg,
Regie führt Dominique Mentha. Jeweils 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn gibt es eine spezielle Einführung für Kinder im Foyer des
Luzerner Theaters.

Aber am Schluss der «Wunschpunsch»-Oper gibt es eine Art Liebeserklärung zwischen Kater und Krähe.
Wie vermeiden Sie da den Kitsch?
Naske: Das ist nicht wirklich eine Liebeserklärung, sondern der Abschied von
einem guten Freund. Schon die Ausgangslage hat komische Züge, weil der Kater
im Stück ein tolpatschiger Müssiggänger
ist, während die kluge Krähe, die aus
einem heruntergekommenen Milieu
stammt, immer etwas schnodderig ist. Da

«Von Kindern lernt
man, dass es nie
langweilig
werden darf.»

Hinweis
Premiere: Donnerstag, 5. Juni, 19.30 Uhr,
Luzerner Theater. www.luzernertheater.ch

E L I S A B E T h N AS K E

ist bereits eine gewisse Ironie mit drin.
Aber wenn sie sich beim Abschied nahe
kommen, ist das tatsächlich ein starker
emotionaler Moment.
Auch das Spiel mit Tierlauten hat eine
lange Tradition. Nutzen Sie das als
Spielwiese für lautmalerische Klänge?
Naske: Nur bedingt, weil die beiden Tiere
sehr vermenschlichte Figuren sind. Aber
ich nutze das schon für eine pointierte,
individuelle Klanglichkeit. Das Schnäbeln
der Krähe setze ich mit Woodblocks und
Pizzicato-Effekten um, der Kater ist «verkatert» mit einem klagenden Englischhorn
und Oboe. Die Musik des Zauberers ist
schrill, während die Hexe mit dissonanten,
extrem tiefen und hohen Tönen von Tuba
und Piccolo-Flöte charakterisiert ist. In den
beiden Rollen, die Himmel und Hölle
repräsentieren, stehen sich gregorianischer
Gesang und die klanggewaltige Beschwörung von Höllenstrafen gegenüber. Das
alles ermöglicht dankbare und witzige
Effekte. Wenn der Punsch gekocht wird,
blubbert und schäumt auch die Musik!
Kinder sind offen für schräge Klänge
wie für Schnulzen. Beides geht Er-

Tickets zu gewinnen
Wir verlosen 5 x 2 Tickets für die
Vorstellung vom Mittwoch, 11. Juni.
Wählen Sie bis morgen die Nummer

Texte schützen vor Klischees: die österreichische
Komponistin Elisabeth Naske.

0901 83 30 25 (1 Fr./Anruf, Festnetz)

oder nehmen Sie teil unter www.
luzernerzeitung.ch/wettbewerbe.

Bild Pius Amrein

wachsenen ab, die kritisch und doch
in Konventionen gefangen sind. Bringt
solche Lautmalerei beides zusammen?
Naske: Die Offenheit für neuartige Klänge wie die Freude an «schönen» Melodien
sehe ich auch bei meinen Kindern, wenn
ich ihnen probehalber meine Musik vorspiele. Von ihnen habe ich vor allem
gelernt, dass es nie langweilig werden
darf. Entscheidend ist also, wie lange man
einen Bogen spannen kann und wo man
wieder Action einbringen muss, damit die
Zuschauer nicht abdriften. Das aber funktioniert bei Erwachsenen ganz ähnlich.

Lässt sich das Erfolgsrezept auch auf
Musik übertragen, die keinen Text hat?
Naske: Als Cellistin komme ich von der
Instrumentalmusik her. Aber mein erstes
Stück, «Das kleine Ich bin ich» nach einem
Buch von Mira Lobe, hatte derart Erfolg,
dass ich vom Verlag Schott einen Vertrag
für das Komponieren von Opern erhielt.
Das ist zwar wohl, was ich am besten
kann. Aber eine interessante Erfahrung
machte ich mit einem Stück für ein Jugendorchester. Auch dazu stellte ich mir
beim Komponieren eine Art Abenteuergeschichte im Wald vor. Als die Jugend-

lichen dazu in Bildern ihre eigene Geschichte erzählten, war ich erstaunt, wie
sehr sich diese mit meiner deckte! Auch
da gilt: Ein Werk, insbesondere wenn es
Erwachsene wie Kinder ansprechen soll,
funktioniert immer am besten über eine
Geschichte, die es erzählt – egal, ob es
das mit Worten tut oder allein mit Musik.
Hinweis
Als Cellistin spielte elisabeth naske im Gustav
Mahler Jugendorchester unter Claudio Abbado
und in anderen Kammerorchestern. nach dem
Kompositionsstudium hatte sie mit ihren
Kinderopern erfolg, in Luzern mit «Die rote Zora».

Wenige Striche – viel Raum für Interpretation
KUnst Leiko Ikemura ist
international bekannt und
Professorin in Berlin. Ihre
künstlerische Karriere hat sie
in der Schweiz gestartet.

1981 erhielt sie ein Stipendium der
Kiefer-Hablitzel-Stiftung und wurde mit
dem Preis der Stiftung für die Graphische Kunst in der Schweiz ausgezeichnet. Mittlerweile lebt und arbeitet die
Künstlerin in Köln und Berlin, wo sie
seit 1999 an der Universität der Künste
lehrt.

Von Meistern inspiriert
Das Kinn auf die Hand gestützt sitzt
er allein am Tisch. Sinnierend. Eine
Espressotasse vor sich, eine Lampe beleuchtet die Szenerie. Die Tuschezeichnung der Künstlerin Leiko Ikemura (62)
trägt keinen Titel. Es bleibt dem Betrachter überlassen, sich selber einen
Reim dazu zu machen. Wobei der Begriff
Reim überhaupt nicht abwegig ist, denn
die frühen Zeichnungen der japanischschweizerischen Künstlerin erinnern in
ihrer Knappheit an Haikus, an japanische Kurzgedichte, die oft nur aus wenigen Worten bestehen.

Tuschezeichnung von Leiko Ikemura (1982).
PD

frühe arbeiten
Eine ganze Wand voller visueller Haikus von Leiko Ikemura sind zurzeit in
der Galerie von Hilfiker Kunstprojekte
in Luzern zu sehen. Rund sechzig Zeichnungen von 1981 und 1982 hat die
Künstlerin aus ihren Beständen ausgewählt und zu einem Konvolut zusammengestellt. In freier Hängung bieten
die Blätter einen guten Einblick in das
frühe Schaffen der Künstlerin. Ergänzt
werden die Papierarbeiten durch zwei

grossformatige Gemälde. Damit unterstreicht die Ausstellung die Vielseitigkeit
der Künstlerin, die in den frühen 80erJahren erst am Anfang ihrer erfolgreichen Karriere stand.

Erste Preise
Leiko Ikemura ist 1951 in Japan geboren und aufgewachsen und studierte
spanische Literatur in Osaka. 1972 wan-

derte sie nach Spanien aus, wo sie neben
dem Literaturstudium in einem Bildhaueratelier arbeitete. Von 1973 bis 1978
studierte sie Malerei an der Akademie
in Sevilla. Danach verliess sie Spanien
und übersiedelte in die Schweiz nach
Zürich, wo sie sich bald als vielversprechende Künstlerin etablierte und sich
in der aktiven und lauten Kunstszene
schnell einen Namen machte. Bereits

Die aktuelle Ausstellung in Luzern
zeigt die Künstlerin noch als Suchende,
die verschiedene Ausdrucksmittel und
Sprachen ausprobiert und sie darauf hin
befragt, wie weit sie sich für ihre künstlerischen Ziele eignen. So sind in der
Ausstellung Blätter zu finden, die von
der Kunst von Meistern wie Matisse,
Klee oder Picasso inspiriert sind. Doch
auch zeitgenössische Bildformen der
jungen Wilden der 80er-Jahre haben in
einigen Zeichnungen ihren Niederschlag
gefunden.
Die Künstlerin arbeitete unvoreingenommen und war offen für vieles. Doch
eines ist den 60 Blättern gemeinsam, sie
konzentrieren sich aufs Wesentliche. In
dieser Knappheit bleibt viel Raum für
Interpretation und Fragen: Was denkt
sich der Mann am Tisch? Und warum
hat er weder Mund noch Ohren?
KURT BEcK
kurt.beck@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Hilfiker Kunstprojekte, Museggstrasse 6, Luzern.
Mittwoch bis samstag 13–17 Uhr. Bis 28. Juni.
www.hilfikerkunstprojekte.ch

