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NACHRICHTEN
«Bonanza»-Star
ist gestorben
FERNSEHEN sda. David Canary,
der «Candy Canaday» aus der legendären Westernserie «Bonanza»,
ist tot. Der Schauspieler starb bereits am 16. November. Canary
lebte die letzten Jahre zurückgezogen in der Kleinstadt nördlich von
New York. Er wurde 77 Jahre alt.
Die Todesursache ist nicht bekannt, die Familie bat jedoch um
Spenden für eine Alzheimer-Stiftung.

Mark Thompson
ausgezeichnet
PREIS sda. Der britische Historiker
Mark Thompson hat gestern den
diesjährigen Jan-Michalski-Preis
für sein Buch «Birth Certificate.
The Story of Danilo Kiš» erhalten.
Die Auszeichnung ist mit 50 000
Franken dotiert. Durch Thompsons
Biografie komme Danilo Kiš endlich die ihm gebührende Stellung
als einer der wichtigsten europäischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts zu, begründet die Jury
ihren Entscheid.

Aus Unkraut
wird Kunst
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Freie Farbkompositionen
Doch Barbara Maria Meyers Pflanzenbilder sind mehr als wissenschaftliche Studien und Illustrationen. Die
in der aktuellen Ausstellung bei Hilfiker Kunstprojekte in Luzern präsentierte Auswahl gross- und kleinformatiger Malereien zeigt, wie die
Künstlerin das botanische Material
zu malerischen Werken weiterentwickelt. Die realistische Darstellung tritt
dabei zunehmend in den Hintergrund, aus der Vorlage entstehen
durch Vergrösserung und Herauszoomen von Details abstrakte Muster,
die nur noch entfernt an den vegetabilen Ursprung erinnern und als
freie, eigenständige Farbkompositionen betrachtet werden können. Im
Vergleich zu früheren Arbeiten – nach
2010 und 2012 stellt die Künstlerin
bereits zum dritten Mal in der Luzerner Galerie aus – fällt die intensive
Farbigkeit der Öl- und Acrylbilder
auf. Die Farbe erhöht die Künstlichkeit der Bilder, lädt sie gleichzeitig
auch emotional auf.
KURT BECK
kurt.beck@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Hilfiker Kunstprojekte, Museggstrasse 6,
Luzern. Mi–Sa 13–17 Uhr. Bis 12. Dezember.

PIANO-FESTIVAL Der Terror
von Paris warf seine Schatten
bis zum Piano-Festival: Die
Eröffnung des Off-Stage bot
über Jazz-Unterhaltung hinaus
erstmals ernste Töne.
GERDA NEUNHOEFFER
kultur@luzernerzeitung.ch

Der Eröffnungsabend des Piano OffStage, bei dem sich die Jazz-Pianisten
vorstellen, die anschliessend in HotelBars spielen, hat sich seit Jahren als
Jazz-Fest mit Bier und Wein zu Swing
und Boogie etabliert. Und zieht mit guter Laune grosses Publikum an, das auch
am Dienstag das Foyer des KKL Luzern
restlos füllte.
Diesmal aber ging der Anlass überraschend neue Wege: Mit einer Improvisation, die an die Toten der Terroranschläge von Paris gemahnte und in der
die Tränen der Trauer hörbar gemacht
wurden, fand man sich mitten in den
Schreckensmeldungen dieser Zeit. Und
fern aller fetzigen Rhythmen wurde die
berühmte Rede von Martin Luther King
mit der Bitte um Frieden Grundlage für
eine intensive Komposition, die nachdenklich machte.
Daneben kamen freilich auch die gewohnten Jazz-Stile am Dienstagabend
nicht zu kurz, und bereits sie setzten
individuelle Akzente. So entwickelte zum
Auftakt der Schweizer Claude Diallo in
seinen Eigenkompositionen wie aus
einer träumerischen Suche heraus Melodien in konkretere Sphären – Virtuosität war da bloss ein leichtgängiges
Nebenprodukt seiner Einfälle.
Moderator Joschi Kühne kündigte die
Pianisten nicht immer namentlich an
und setzte seinerseits auf Überraschungen. Dass er einmal selbst eine Introduktion auf der Mundharmonika beisteuerte und damit Thomas Scheytt in
seinen Boogie lockte, beeindruckte.
Scheytt liess seine Finger ungeheuer
dynamisch über die Tasten tanzen, und
seine Beine tanzten dabei so mit, dass
man das Gefühl bekam, auch der Flügel
könne tanzen. Boogie also vom Feinsten
und in einer Perfektion, die mitriss.
Wie der 25-jährige deutsche Stephan
Plecher mit eher leisen Tönen verschiedene Stimmungen zauberte, machte
deutlich, warum er bereits viele Preise
gewonnen hat. Thilo Wagner liess die
Melodie von Sinatras «I’ve Got The
World On A String» über satten Sounds
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Selbst der Flügel schien bei seinem Boogie mitzutanzen: Der vielfach
ausgezeichnete Thomas Scheytt beim Opening Piano Off-Stage im KKL.
Bild Manuela Jans

schweben und versenkte sich still vergnügt in «I’m Old Fashioned». Der
85-jährige Johnny Varro (USA) zelebrierte Swing unnachahmlich mit klarer
Artikulation und halsbrecherischer Virtuosität. Auch als er zusammen mit
Thilo Wagner eine sich immer mehr
gegenseitig beflügelnde Improvisation
über «As Long As I Live» spielte, war er
nochmal da: der Piano-Off-Stage-Drive,
wie man in aus vergangen Jahren gewohnt ist.

Martin Luther King singt!
Doch die Stimmung änderte sich, als
sich der Franzose Louis Mazetier, der
im Hauptberuf Arzt ist, an den Flügel
setzte. Er spielte zunächst «A Very Complicated Stride» mit brillanten Läufen
über swingenden Akkorden. Aber sein
zweites Stück widmete er den Toten der
Terroranschläge von Paris. Aktueller
kann man nicht improvisieren, und wie
er da ein Klagelied mit hörbaren Tränen
über das unfassbare Geschehen in einen

melancholischen Blues wandelte, war
erschütternd.
Mazetier fand zwar in einer weiteren
Improvisation mit fliessenden Stilwechseln und breiter Vielfalt zur Leichtigkeit
zurück. Aber die Eigenkomposition «The
Prize» von Anke Helfrich führte wiederum auf bisher ungehörtes Terrain. Die
deutsche Pianistin unterstrich und verstärkte Martin Luther Kings Rede «I have
a dream», die vom Laptop zugespielt
wurde, mit ihrem Klavierspiel, und man
hörte plötzlich, dass King beim Reden
eigentlich gesungen hat. Da wiederholten sich seine Worte in Halbtonschritten
und wurden von der dazu komponierten
Musik noch intensiviert. Durch spezielle Effekte wie das Anzupfen der Saiten
kamen neue Töne hinzu, die in eine
friedlichere Zukunft zu deuten schienen.

Fantastische Jam-Session
Dass Anke Helfrich anschliessend
überhaupt zum ersten Mal mit Stephan
Plecher improvisierte, unterstrich den

spontanen Charakter, der den besonderen Reiz des Off-Stage ausmacht. Die
ausgedehnte Improvisation über ein
Thema von Dave Brubeck leitete über
zu Julien Brunetaud, der «O When The
Saints» zu einem Highlight machte: mit
rauchigem Gesang und einem fast orchestralen Klavierspiel, das er dann mit
Thomas Scheytt zu unglaublicher Vielfalt
steigerte.
Als die acht Pianisten nahtlos die
Plätze an den Flügeln wechselten und
zu einer Einheit zusammenfanden,
überhöht durch den groovenden Gesang
Plechers, war man am Ende doch noch
in einer fantastischen Jam-Session gelandet. Und das Publikum gab seiner
Begeisterung lautstark Ausdruck.
HINWEIS
Piano Off-Stage: Die erwähnten Jazz-Pianisten
spielen täglich ab 18.30 Uhr in der KKL-Seebar
und in Hotel-Bars (The Hotel, Wilden Mann, Des
Balances, Schweizerhof, National, Palace und
Montana. Spielzeiten: www.lucernefestival.ch

«Eine Chance, das Stadttheater neu zu denken»
THEATER Experten debattierten über Vor- und Nachteile
einer Salle Modulable. Per
Video ermutigte ein Stardirigent zum Weiterfliegen.
Es gibt eine Anekdote aus Polen, und
die hat mit Luzern viel zu tun: Warschau
plant neben dem grossen Kulturpalast
ein neues Theaterhaus. Der situativ veränderbare Raum sollte nach der Ursprungsidee nach vorne und hinten
offen sein. Ein spektakulärer theatraler
Luftraum also, durch den im Prinzip
sogar Flugzeuge donnern könnten.

Flugzeug fliegt durchs Theater

Erinnert an Ahornblatt:
Acrylbild von Barbara Maria
Meyer.
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Piano mit Träumen und Tränen

Selbst der Moderator überraschte

KUNST Als künstlerische Botanikerin
könnte man Barbara Maria Meyer
bezeichnen. Seit rund 25 Jahren setzt
sich die 1955 geborene Basler Künstlerin in ihrem Schaffen intensiv und
fast ausschliesslich mit der Pflanzenwelt auseinander. Intensiv heisst in
ihrem Fall, dass sie nicht bloss die
ästhetische Oberfläche und die Pracht
der Blüten in schöne Blumenstillleben umsetzt, sondern dass die Künstlerin die Pflanzenwelt, die rund um
ihr Atelier spriesst, wie eine Botanikerin mit Bestimmungsbuch identifiziert und in Skizzen und schematischen Zeichnungen mit wissenschaftlicher Akribie erfasst hat.

Kultur

Myriam Prongué, Leiterin Theater der
Stiftung Pro Helvetia, brachte diese
Geschichte aus Warschau mit. An der
vom Theaterclub Luzern initiierten Diskussionsrunde zur Salle Modulable im
Neubad in Luzern unter der Leitung des
pensionierten NZZ-Klassikexperten Peter Hagmann verriet sie, in Polen sei
man von dieser hochfliegenden wie
mutigen Idee inzwischen wieder abgerückt. Erstens kämen bei weitem nicht
in allen Theaterstücken Flugzeuge vor.
Und zweitens wollten die Warschauer
nicht auf ihre klassische Guckkastenbühne und deren Repertoire verzichten.

Es ist genau dieser gordische Knoten,
den man in Luzern noch lösen muss:
Wie kann das von einer privaten Spende angeschobene Millionenprojekt Salle Modulable, über dessen Standort
Luzerns Stadtrat im Sommer 2016 entscheidet, ein Haus werden, in dem sich
auch die breite Masse zu Hause fühlt?
Denn vom Theaterhaus mit variabel
veränderbarem Innenraum, das auf eine
Idee von Pierre Boulez zurückgeht, werden weniger die grossen Opernbühnenschlager profitieren, als die ohnehin
schwer vermittelbaren Werke mit anspruchsvollen Klang-Raum-Konzepten.

zuwürfeln. Michael Haefliger ist überzeugt, das Aufbrechen der Guckkastensituation werde dazu führen, dass das
Publikum vom Bühnentod künftig heftiger berührt werde, die Salle Modulable somit auch «soziale Grenzen überwinden» helfe. Spahn äusserte sich da
vorsichtiger. Für ihn sei die Notwendigkeit solcher Experimente nur selten
gegeben. Jeder Raum bleibe letztlich ein
Raum. Haefliger, der jahrelang Gespräche mit Künstlern geführt hat, ist hingegen sicher: Der Wunsch nach so
einem Raum sei unter Künstlern riesig.

Repertoirebetrieb – ja oder nein?

Das Sprechtheater sieht das mit der
Innovation ohnehin entspannter. Viele
Häuser – etwa das Zürcher Schauspielhaus und sein Schiffbau – haben schon
heute ihre modulablen Spielräume.
Auch die Gessnerallee mit ihren drei
Sälen zähle dazu, sagte deren Leiter
Merguin. Tatsächlich experimentieren
Künstler wie etwa der für seine begehbaren Bühnenbilder bekannte Szenograf
Dominic Huber schon heute intensiv
mit ungewöhnlichen Raumsettings.
Etwas zurückhaltend blieb man bei
der Frage, welchen Mehrwert dieses
Haus dem Sprechtheater bringen wird.
Wird allein schon seine Existenz bekannte Regisseure und Theatergruppen
nach Luzern locken, um Theater neu zu
denken? Gäbe die Salle Modulable auch
Raum für aufwendige Produktionen aus

Auf diese Frage wusste die Diskussionsrunde am Dienstagabend, an der
sich auch Lucerne-Festival-Intendant
Michael Haefliger, Claus Spahn, Chefdramaturg des Opernhauses Zürich, und
Roger Merguin, Leiter des Theaterhauses
Gessnerallee Zürich, beteiligten, keine
letzte Antwort. Spahn bestätigte, dass
gewisse Stücke im Opernhaus Zürich in
der Tat nur mit Kompromissen umsetzbar seien, bezweifelte aber auch, dass
ein klassischer Repertoirebetrieb in der
Salle Modulable überhaupt möglich sei.
Genau dieser Repertoirebetrieb aber
bringt die Massen gewöhnlich in die
Konzert- und Theatersäle dieser Welt.
Gestritten wurde auch über die
ästhetische Notwendigkeit, Künstler, Publikum und Bühne wild durcheinander-

Profitiert auch das Sprechtheater?

massentauglicheren Sparten wie Nouveau Cirque oder Musical?
Roger Merguin bezweifelt, dass an
einer solchen Bühne klassisches Repertoiretheater mit festem Ensemble, wie
man es vom Luzerner Theater kennt,
weitergeführt werden könnte. «Eine Salle Modulable bietet die Chance, Stadttheater neu zu denken», sagte er. Anders
als Claus Spahn glaubt er aber sehr
wohl, dass man sich auch als Haus ohne
Ensemble ein Stammpublikum erarbeiten könne, das sich mit dem Haus
identifiziere. In der Gessnerallee würden
auch ohne festen Vertrag immer wieder
die gleichen Künstler auftreten. Man
dürfe jetzt nicht zu klein denken, in
Zürich schaue man schon ein wenig
neidisch auf dieses Projekt.

Simon Rattle macht Mut
Die schönste Vision schickte Simon
Rattle, Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, in einer persönlichen Videobotschaft ins Neubad: «Die Salle
Modulable soll ein ‹Cirque de Soleil des
Theaters› werden», sagte er. Wenn hier
etwas «Ausserordentliches, Bahnbrechendes, Verführerisches» gebaut werde,
«werden die Leute in Scharen kommen,
um sich das anzuschauen». Sein Aufruf
ermutigt zum Weiterfliegen.
JULIA STEPHAN/
MITARBEIT: HUGO BISCHOF
julia.stephan@luzernerzeitung.ch

