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NACHRICHTEN
Peter Arens ist tot
STÄFA sda. Der Schauspieler und
Regisseur Peter Arens (Bild) starb
am Dienstag im Alter von 87 Jahren, wie aus
einer amtlichen
Todesanzeige in
der «ZürichseeZeitung» hervorgeht. Neben
seiner Arbeit an
diversen Bühnen
wirkte er in 67
Filmen mit, unter
anderem in den Gotthelf-Verfilmungen «Uli, der Pächter» (1955) und
«Anne Bäbi Jowäger». 1990 wirkte
er im ersten Schweizer «Tatort» –
«Howalds Fall» – mit. Sein letzter
Film war 2009 «Villa Amalia».

Himmlisch
ohne Längen
LUCERNE FESTIVAL In Luzern
spielten dirigierende Altmeister immer wieder eine prominente Rolle.
Aber keiner füllt sie heute so schillernd aus wie der Holländer Bernard
Haitink. Wie sich bei ihm Abgeklärtheit mit jugendlichem Impetus verbindet, hatte schon das Eröffnungskonzert des Lucerne Festival Orchestra mit Mahler und Haydn gezeigt.
Am Samstag und Dienstag führte
er seine langjährigen Auftritte mit
dem Chamber Orchestra of Europe
weiter, mit dem er Beethoven und
frühe Romantik aufregend neu erschloss. Das jung gebliebene ehemalige Jugendorchester bezeichnete
auch Artiste Etoile Isabelle Faust, die
Solistin vom Dienstag, in unserem
Festival-Magazin PIÙ als eines «der
besten Orchester der Welt».

Mysterien vom «linken» Orchester
Wie Haitink mit diesem «linken»
Orchester (Faust) moderne Klangkraft
mit der Wendigkeit, Pointierung und
atmenden Phrasierung einer Originalklang-Formation verbindet, zeigten
zwei Programme mit Mozart und
Schubert. Grundlage war ein auch
mal kräftig aufgerauter, aufgelockerter
Orchesterklang, der zu einem barocken Spaltklang tendierte und die
Bläser plastisch hervortreten liess.
Hinzu kamen zügige Tempi und
punktgenaue Akzente, aber auch eine
unglaubliche Ruhe, wo Haitink Phrasen individuell aussingen lässt oder
Übergänge als Mysterien gestaltet,
wie sie etwa Schuberts Unvollendete
(im Konzert vom Samstag) kennt.
Mit kongenialen Solistinnen, die
sich so profiliert wie unprätentiös ins
Geschehen einfügten, machte das in
den Konzerten von Mozart (am Samstag das Klavierkonzert KV 488 mit
Maria Joao Pires, am Dienstag das
A-Dur-Violinkonzert mit Faust) das
Orchester zum ebenbürtig mitgestaltenden Partner. In den Sinfonien führte der kammermusikalische Ansatz zu
einer Umrissschärfe und Transparenz,
die in der Jupiter-Sinfonie von Mozart
(im ersten Konzert) Kontrapunktkünste pointiert herausstellte und unglaublich vital tänzeln liessen.

Die Zeit steht dramatisch still
Ein exemplarischer Abschluss für
all das war vorgestern Schuberts
Grosse C-Dur-Sinfonie. Schon die
einleitende Melodie der phänomenalen Hörner breitete nicht pure Waldromantik aus, sondern legte mit genauer Artikulation Keime frei, die im
Kopfsatz zur Entfaltung kommen.
Diesen peitschte Haitink über die
Wiederholung der Exposition hinweg
rasch hoch zu einem Drama, das auf
die Zerklüftungen des Andante verwies, das hier von einem geradezu
räumlich inszenierten Blechbläsergewitter in den Abgrund getrieben
und gerissen wurde.
Dass Haitink nach so viel Dramatik
und Vitalität die Ruhe fand für Übergänge, in denen die Zeit stillzustehen
schien, zeigt, wie dieser Altmeister
seine abgeklärte Seite selbst in diesem
Stilbereich einbringen kann. Und er
korrigierte im Finale Schumanns lobenden Tadel von den «himmlischen
Längen», indem er ihm jeden Eindruck der Überlänge nahm. Da war
der Jubel, auch des Publikums, nur
noch himmlisch.
URS MATTENBERGER
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch
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Improvisation ist genau ihr Ding
LUZERNER THEATER Carolin
Herzberg jobbte bei Mode
labels in Berlin und Amsterdam.
Lernte in Ungarn, dass Druck
kreativ macht. Jetzt hat sie
Kostüme für die Kammeroper
«Orpheus.Factory» geschaffen.
JULIA STEPHAN
julia.stephan@luzernerzeitung.ch

Carolin Herzberg besitzt keinen auf
Hochglanz polierten Internetauftritt. Sie
besitzt überhaupt keine Permanence im
weltweiten Netz. Noch nicht. In unserer
vermarktungsschreierischen Welt macht
sie das zwar auf unheimliche Weise unsichtbar. Untätig ist die sympathische
Süddeutsche deshalb mitnichten.
Als Herzberg im Frühjahr bei der
Verleihung des Mode- und Theaterförderpreises «Prix Juste-au-Corps» für ihre
Kostümentwürfe zur Oper «La Bohème»
den Publikumspreis erhielt, war sie beim
Initiator des Wettbewerbs, dem Luzerner
Theater, noch als Kostümassistentin angestellt. Eine Rolle im Hintergrund. Und
so eine ist ihr bis heute am liebsten.
«Ich bin gerne präsent, aber entdecke
mich, wer möchte ...», sagt die 27-Jährige über sich. Dass sie sich als Mitglied
des Performance-Kollektivs Berlocken
unmittelbar darauf an einem Theaterfestival in Deutschland einen weiteren
Preis einfing, erschien schon damals wie
eine Nebensache. Inzwischen ist ein
dritter Preis hinzugekommen und Herzberg immer noch ohne webbasiertes
Aushängeschild mit Curriculum.

Ballerinas für Männer
Herzbergs modische Entwürfe sind
mehr Installationen als Mode nach
Mass. Die inzwischen freiberuflich in
Luzern arbeitende Künstlerin geht mit
Dekonstruktion vor. Wie kann man so
ein profanes Ding wie einen Wäschesack
modetauglich machen? Können auch
Männer Ballerinas tragen? So etwas beschäftigt Herzberg, die sich künstlerische
und organisatorische Praktiken aneignet
übers Zupacken und blanke Ausprobieren. Noch vor ihrem Designstudium an
der Hochschule für Künste in Bremen
ging sie nach Berlin, um beim Label
Besserdresser nähen zu lernen. Nach
dem Studium schnupperte sie in Amsterdam beim Modedesigner Bas Kosters
in der High Fashion Höhenluft, in Luzern
will sie erstmal sesshaft werden.

Herzblut fürs Theater
Die Bühnenbretter hat Herzberg
schon früher ausgetestet – und sich dann

Carolin Herzberg mit einem Kostüm für «Orpheus.Factory»
in der Schneiderei des Luzerner Theaters.
Bild Dominik Wunderli

bewusst für die Arbeit im Hintergrund
entschieden. Da war sie 18 und tourte
mit der Laien-Offbühne Theater Total
mehrere Monate durch die Lande – Bertolt Brechts «Dreigroschenoper» im Gepäck. Tänzer des Pina-Bausch-Ensembles stärkten den Laien den Rücken.

«In Ungarn hat man
den Druck, aber
keine Mittel. Bei uns
hat man die Mittel,
aber keinen Druck.»
CA R O L I N H E R Z B E R G

Das Team erledigte alles in Eigenregie:
von der Produktion zum Fundraising
bis zu kleineren Reparaturarbeiten.
Herzberg hat dort viel Herzblut vergossen und gelernt, eine Theaterproduktion
von Grund auf zu begleiten.
Das kommt ihr heute zugute. Mit dem
Theaterkollektiv Berlocken hat sie für

die Performance «ich sehe was, was du
nicht weisst» am Arena-Theaterfestival
in Erlangen zum zweiten Mal in Folge
eine Auszeichnung bekommen. Im öffentlichen Raum sammelte das Kollektiv
vertrauliche Daten von seinem Publikum. Wer komplizierte AGB unterschrieb, erhielt auch nach der Performance noch personalisierte SMS und
bekam es mit seinem Porträtfoto auf
öffentlichen Bildschirmen zu tun.
Weil die Deutsche Post streikte, hatten
es die von Herzberg bestellten Masken
nicht mehr rechtzeitig nach Erlangen
geschafft. An der Premiere war Improvisation gefragt. Solche Unvorhersehbarkeiten holen Herzberg aus der Reserve.
Sie liebt es, sich einzuschränken – zeitlich, ökonomisch, formal. Nur so könne
sie über ihre eigenen Grenzen hinauskommen, sagt sie. Manchmal arbeitet
sie absichtlich schnell, collagiert im
Akkord – «damit ich mir das Zweifeln
nicht erlauben kann».
In der Beschränkung kreativ zu werden, das hat sie in Budapest gelernt, wo
sie 2011 als Austauschstudentin in einer
politisch heissen Phase erlebte, wie die
Orban-Regierung die Verfassung des

Landes umkrempelte und die Bürgerrechte beschnitt.
«In Ungarn hat man den Druck, aber
keine Mittel. Bei uns hat man die Mittel,
aber keinen Druck», sagt sie. Damals
hatten sich die Ungarn an die rechten
Töne ihrer Regierung noch nicht gewöhnt. Kunststudenten unterbrachen
ihr Studium, um politisch aktiv zu werden. Herzberg nahm teil an den Interventionen ihres ungarischen Freundeskreises. «Dieses schnelle, improvisierte
Arbeiten ohne viel Luxus hat mich geprägt», sagt sie heute.

Moderner Orpheus
Am Samstag kann man sich endlich
Herzbergs Kostüme für die elektronische
Kammeroper «Orpheus.Factory» von
Jacob Suske anschauen, eine moderne
Umsetzung des Orpheus-Mythos.
Und ganz nebenbei noch das: Herzbergs Homepage ist in Planung.
HINWEIS
«Orpheus.Factory.», elektronische Kammeroper.
Die Premiere am 29. 8. in der Spielstätte UG des
Luzerner Theaters ist ausverkauft.

Bühnen für das Theater der Imagination
KUNST Er ist vielseitig und er
folgreich. Jetzt zeigt der Luzer
ner Künstler Nils Nova eine
Auswahl seiner neusten Male
reien in Luzern und Meggen.
Gleich in zwei Ausstellungen zeigt der
Luzerner Künstler Nils Nova (47) eine
Auswahl neuester Werke. Bei beiden
Ausstellungen beschränkt sich der vielseitige, in verschiedenen Medien aktive
Künstler auf malerische Arbeiten. Sowohl in der Galerie Hilfiker Kunstprojekte in Luzern wie im Raum für zeitgenössische Kunst Benzeholz in Meggen
dominieren grossformatige Acrylbilder.
Im kleinen Ausstellungsraum in Luzern
sind vier Werke zu sehen, im Benzeholz
Meggen elf Gemälde und eine Installation mit 25 Zeichnungen und kleinformatigen Malereien.

Tiefe Farbräume
Betritt man den Ausstellungsraum der
Hilfiker Kunstprojekte, umfängt einen
eine fast sakrale Atmosphäre. Dass der
Raum wie eine Kapelle oder ein Meditationsschrein wirkt, liegt am grossen
quadratischen Gemälde, dessen intensives Blau alle Aufmerksamkeit auf sich

zeholz, wo ebenfalls vier InterferenzGemälde ausgestellt sind, zeigt der
Künstler als weiteren Schwerpunkt vier
«Speicherbilder».

Zufall und Kalkül

«Speicherbild» von Nils Nova, ausgestellt im
Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen.
PD

und den Besucher in seinen Bann zieht.
Dass das Gemälde nicht bloss oberflächig blau getüncht ist, sondern in verschiedenen Schichten, die einander
überlagern, aufgebaut ist, wird sichtbar,
sobald man sich ins Bild vertieft. Dabei
öffnen sich stimmungsvolle Farbräume,
die die Fantasie des Betrachters in Tie-

fen ziehen, in denen Sachen auftauchen,
die sonst im Kopf oder im Unter- und
Unbewussten verborgen sind.
Mit «Interferenz» sind die neuen
Arbeiten betitelt, die an den Rändern
die Schichten aus verschiedenen Farben
sichtbar lassen. Die Bilder scheinen aus
dünnstem Seidenpapier gebaut. Im Ben-

Das Besondere an diesen Bildern ist,
dass sie bei der Arbeit an anderen Gemälden entstehen. Was beim Malen der
horizontal auf Böcken liegenden Leinwände über die Ränder heruntertropft,
wird von einer darunter platzierten
Leinwand aufgefangen. Da die Leinwand
während Monaten unter den Böcken
platziert ist, speichert sie den Malprozess
verschiedener Bilder und wird selber
zum Bild.
Wie weit die «Speicherbilder» vom
Zufall gemalt sind und wie weit künstlerisches Kalkül darin steckt, ist nicht
ersichtlich. Es sind allerdings verblüffende Bilder, «die an märchenhafte Bühnenräume erinnern», wie Kuratorin
Annamira Jochim es beschreibt. Sie
bieten eine inspirierende Bühne für das
grosse Theater der Imagination, bei dem
der Betrachter die Regie führt.
KURT BECK
kurt.beck@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Hilfiker Kunstprojekte, Museggstrasse 6, Luzern.
Mi–Sa 13–17 Uhr. Bis 26. September.
Raum für zeitgenössische Kunst, Seestrasse,
Meggen. Sa/So 14–18 Uhr. Bis 20. September.

