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Kirchenraumbietet einFest der Sinne
Andermatt Ein sehr klassisches Programm, aufregend interpretiert: Die Festival Strings Lucerne und der Schweizer Flötist

Sébastian Jacot eröffneten amSonntag die dritte Ausgabe desOsterfestivals Andermatt.

Katharina Thalmann
kultur@luzernerzeitung.ch

DieFestivalStringshabeneinvol-
les Wochenende hinter sich: Im
Rahmen des Lucerne Festival zu
Osternhattensie seitdem7. April
am Meisterkurs Dirigieren mit
Bernard Haitink gespielt. Dieser
ging am Sonntag zu Ende – und
dieStrings reistendirektnachAn-
dermatt, um das nächste Oster-
festival zu eröffnen. Das war mit
einGrunddafür,dassdasKonzert
erst zu später Stunde um halb
neunUhr begann.

Zum Auftakt erklang Johann
Sebastian Bachs «Drittes Bran-
denburgischesKonzert». Imers-
ten Satz mussten sich alle an die
aussergewöhnliche, aber schöne
Akustik in der Pfarrkirche St. Pe-
ter und Paul gewöhnen – sowohl
die Spieler als auch das Publi-
kum.Fast schienes, alswürdedas
sonst so pointierte Spiel der
StringsvonderAkustiknivelliert.
Das Festivalmotto lautet: «Das
Auge hört mit.» Und tatsächlich
waren einige witzige Surround-
Effekte wie kaskadenartige Ein-
sätzeder Stimmenmehr sichtbar
als hörbar.

GedämpfteKlänge
entfaltensichwunderbar

Das Andermatter Osterfestival
meintmitdemMotto jedocheher
die ausgeklügelte Lichtregie:
Danièle Florence Perrin tauchte
den Altarraum und die Seiten-
wände für jeden Satz des Kon-
zerts in ein anderesLicht.Wenn-
gleich dieMusik in Kombination
mitderopulentenAusstaffierung
der Barockkirche im Prinzip
schon genug Sinneseindrücke
bot, verliehdieBeleuchtungdem
Gehörten eineweitere synästhe-
tische Ebene.

DieFlexibilität, durchdie sich
die Strings auch auszeichnen,

wurde im dritten Satz deutlich:
DieakustischenHerausforderun-
gen waren nach einer ausladen-
den Solokadenz von Konzert-
meisterDanielDodds bewältigt.

Der gedämpfte Klang von
Jean Sibelius’ Impromptu für
Streichorchester entfaltete sich
im Kirchenraumwunderbar; die
tiefen Streicher erinnerten bis-
weilen fast an Orgelklänge. Die
Strings spielten das ganze Kon-
zert imStehen –einerseitswegen
der doch etwas engen Platzver-

hältnisse, aber eben auch, weil
dieBewegungsfreiheit imStehen
grösser ist. Und besonders im
tänzerischen Abschnitt des Im-
promptus war es eine Freude, zu
beobachten,wie spontan sichdie
Musiker bewegten.

«Gefühlsduseliger»
Bach-Sohn

DurchdenAbend führtedieSRF-
Moderatorin Sabine Dahinden:
Charmant erläuterte sie inweni-
gen Sätzen die Stücke. Zu Carl

Philipp Emanuel Bachs «Flöten-
konzert ind-Moll» sagte sie, dass
ZeitgenossendieKompositionen
des erfolgreichsten Bach-Sohns
bisweilen als «gefühlsduselig»
bezeichnet hätten. Und tatsäch-
lich: JederNotehörtmandie sich
ankündigende Aufklärung des
18. Jahrhunderts an.

In der damit verbundenen
Empfindsamkeit liegt die Her-
ausforderung für den Solisten.
Der Schweizer Flötist Sébastian
Jacot meisterte diese mit Leich-

tigkeit: Mit seinem jugendlich-
unangestrengtenTonmäanderte
er durch die Partitur und schat-
tierte alle möglichen Gefühls-
lagen äusserst differenziert. Der
zweite Satzwirktewie einVorbo-
te dermozartischenKlassik, und
Jacot gestaltete seineKadenzmit
zartem Vibrato und hoch emp-
findsamem Gestus. Umso erfri-
schender dann der fast übermü-
tigeFlöteneinsatz imdrittenSatz.

NachderPause folgten inder
allmählich sichabkühlendenKir-

che zwei weitere Suiten, die
«Holberg-Suite», mit der Grieg
sich indiebarockeZeit desDich-
ters Ludvig Holberg komponier-
te, undeineoriginaleBarock-Sui-
te von Bach.

Auf das spritzige Präludium
und die nachdenkliche Saraban-
de folgte imWerk vonGrieg eine
frühlingshafte Gavotte. Das Air
und der Rigaudon gelangen
transparent, und sogar die reiz-
vollenNebengeräusche der Inst-
rumentewiedasKratzenderBö-
gen in virtuosenPassagenwaren
jetzt hörbar – die Festival Strings
reagierten immerdifferenzierter
auf die Akustik der Kirche.

Risikofreude
zuspäterStunde

Zum Schluss also noch einmal
Vater Bach mit seiner Suite in h-
Moll.Wieder trat Sébastian Jacot
auf, diesmal als engagierterPart-
ner, der eng mit Konzertmeister
Daniel Dodds interagierte. Der
letzte Satz, die Badinerie, wurde
alsZugabewiederholt –mit noch
mehr Spontaneität und risiko-
freudigen bis halsbrecherischen
Verzierungen. Eigentlich könnte
die Suite durchgehend so kühn
gespielt werden.

Zu später Stundewurden die
Konzertbesuchermit einerMaus-
matte als Give-away beschenkt
und ins Hotel Chedi zum Apéro
geladen.Das luxuriöseAmbiente
des Hotels steht vielleicht stell-
vertretend für die grossenAmbi-
tionen des Andermatter Oster-
festivals. Bei Darbietungen auf
einemmusikalischenNiveauwie
im Fall der Festival Strings sind
solche Ambitionen berechtigt.

Hinweis
Konzerte des Osterfestivals An-
dermatt bis Ostermontag:
www.swisschamber-musiccircle.ch

Globalisierung aus demSchellack-Trichter
Luzern Ohne inhaltlichen Bezug zumOsterfestival lockte «Lucerne Young»Kinder insNeubad. Und zwar zu

einer spassigenmusikalischenWeltreise, bei der aber die Bewegung denMusikern vorbehalten blieb.

Das am Sonntag zu Ende gegan-
geneOsterfestival setzteZeichen
fürdieZukunftmitProduktionen,
die Bewegungselemente mitein-
bezogen. Das ging bis hin zur
InteraktionmitdemPublikumim
Bewegungstheater zuMontever-
disMarienvesper in der Jesuiten-
kirche (Ausgabe von gestern).
Ohne thematischen Bezug zum
Festival erinnerte am Sonntag
eine Young-Produktion von Lu-
cerneFestivaldaran,dassdasge-
naudieElemente sind,mitdenen
man auchKinder abholen kann.

AberdasStück«OnceAround
The World» blieb im Neubad
trotz einer reizvollenStoryhinter
diesemAnspruchzurück.Aufder
Poolbühne war vor dem Ensem-
ble der Academy-Alumni ein
Trichter-Plattenspieler platziert.
MikeSvoboda (Erzähler undmu-
sikalische Leitung) kramte alte
Schellackplatten hervor, die sein
«Urgrossvater» auf Weltreisen
aufgenommen hatte.

Schöneneue
Weltvolksmusik

AusdemTrichter knistertenbay-
erische Volksmusik, Balkan-

Grooves oder afrikanische Ge-
sänge. Dazu sah man auf ani-
miertenPostkartenprojektionen
den Urgrossvater (Svoboda sel-
ber witzig mit Tropenhelm)
unter furchterregenden «Nèg-
res» (Postkartenunterschrift)
posieren.

In einer Zeit, wo selbst CDs
ein Auslaufmodell sind, war das

für die Kleinen ein gwundriges
Kuriosum.Undwenndasvorzüg-
liche Alumni-Ensemble sich
spritzigundherzhaft indiehisto-
rischen Tonspuren einmischte
unddiese freiweiterspann, hatte
das nicht nur hohen Unterhal-
tungswert.Wenn ausOriginalen
etwasEigenesentstand,dasdoch
immer ähnlich nach neuerWelt-

volksmusik klang, konnte man
sogar insSinnierenkommenüber
die musikalische Globalisierung
und Stillvermengung seit dem
Schellackzeitalter.

Aber im Verlauf der einstün-
digenVorstellungerwies sichdie
Story doch als dünn.DieAusein-
andersetzungenzwischenSvobo-
daund seinem–animierten –Ur-
grossvater verloren sich etwa in
Disputen darüber, ob diese oder
jene Aufnahme im Senegal oder
in Südafrika gemacht wurde.
Schonda,mitten imRätselkonti-
nent Afrika, schielten selbst Er-
wachsene erstmals auf die Uhr.
DieeinzigeAktivität, diedenKin-
dernzugestandenwurde,wardie
Bestätigung, ob sie diese oder
jene Aufnahme hörenwollten.

EinSprung
inderPlatte

Natürlichwollten sie, aberdieob-
ligaten Ja-Rufe blieben so halb-
herzig wie diese Animationsver-
suche selber. Erstaunlich: In der
Jesuitenkirche liess sich das Fes-
tivalpublikum dazu verführen,
bei Monteverdis vielstimmigem
«AveMaris Stella»mitzusingen.

Hier im Neubad bekam man
nicht einmalbeiLiedern,wo sich
das geradezu aufdrängte, Gele-
genheit dazu.

Da sprangeinemeinneapoli-
tanisches Volkslied derart ins
Herz und in die Beine, dass man
lieber ins zeitlos-authentische
Original eingestimmthätte, statt
seiner Verfremdung zuzuhören.
Aber ausgerechnet hier hatte die
Schellackplatte einen – fiktiven –
Sprung. Das gab zwar Gelegen-
heit für eine theatrale Einlage –
aber eben nur für dieMusiker.

Am Schluss war man froh,
dass die Reise quasi im Dampf-
loki-Schnellzug durch die USA
führte – die augenzwinkernden
Reiseanimationen mit Fahrrad,
Esel oder Flugzeug bestätigten
sich bis zum Schluss als ein Hö-
hepunkt vor allem für kleineren
Kinder. Das nahtlose Zapping
durchBlues-, Swing- undCount-
rystile profitierte nochmals von
den hohenmusikalischenQuali-
täten des Ensembles als Herz-
stück der ganzen Produktion.

UrsMattenberger
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

Am Eröffnungskonzert setzte auch die Lichtregie immer wieder neue Akzente. Bild: Peter Fischli/Osterfestival Andermatt (9. April 2017)

Spiel mit Volksmusikoriginalen im Neubad. Bild: Peter Fischli/LF (9. April 2017)

Grosse Ehre für
«Kari» Bründler

BluesFestival DerPräsidentdes
Lucerne Blues Festival, Martin
«Kari»Bründler
(Bild), hat am
Wochenende in
Dänemarkeinen
Blues Award der
European Blues
Union (EBU) er-
halten. Es handelt sich um den
«European Blues Behind The
ScenesAward2017» inderKate-
gorie Veranstalter.

Die EBU vergibt die Preise
jährlich an Personen oder Orga-
nisationen,diedenBlues inEuro-
pa voranbringen. Auch nach
20-jährigemBestehenundhoch-
klassigen Programmen biete das
Lucerne Blues Festival eine ein-
maligeGelegenheit, denwahren,
echten Blues live zu erleben, be-
gründetedieEBU.Bründlererhal-
te den Award «für sein Engage-
ment, die Festival-Philosophie
aufrechtzuerhalten, erstklassige
Künstler zu präsentieren und
eines der besten Festivals welt-
weit zu leiten».

Bründler hatdasAmtalsFes-
tivalpräsident 2015 übernom-
men. Das nächste Blues Festival
findet vom 11. bis 19. November
statt,mitsamtdenBluesbrunches
im gewohnten Rahmen (www.
bluesfestival.ch). (red)
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