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Beim Zaubern zieht das junge Publikum immer mit 
THEATER Zweierlei Zauber: 
Kinderproduktionen von 
 Lucerne Festival und des Thea-
ters zeigten, wie gross der 
Spielraum und das Potenzial 
von Musikvermittlung ist. 

Wie weit soll man Kindern im Theater 
nicht nur Spass bieten, sondern sie über 
diesen hinaus anspruchsvoll fordern? 
Es war ein ungünstiger, aber auch hin-
tersinniger Zufall, dass Lucerne Festival 
und das Luzerner Theater am Sonntag 
fast zeitgleich Produktionen für Kinder 
und Jugendliche zeigten. Denn die Tanz-
produktion «Ein kleiner Prinz» im Lu-
zerner Saal des KKL (ab acht Jahren) 
und Mozarts «Bastien und Bastienne» 
als Kinderoper im Theater (ab sechs) 
gingen ganz unterschiedliche Wege. 

Musik und Tanz mit hohem Anspruch
Einen hohen Anspruch signalisierte 

Lucerne Festival Young schon mit der 
Idee, die Reise des kleinen Prinzen 
künstlerisch umzusetzen. Dreizehn Ta-
bleaus wie «Die Rose» oder «Die Eitel-
keit» stellten Bezüge zu Saint-Exupérys 
Erzählung her. Der kleine Prinz (Julius 
Winkelsträter) entdeckt den Piloten (Yo-
han Stegli), dessen Flugzeug im Sturm 
abstürzt. Sie werden auf zugleich rüh-
rende und humorvolle Art und Weise 

Freunde, wobei keine Rolle spielt, dass 
der kleine Prinz ein Down-Syndrom hat 
(Ausgabe vom Freitag).

Die starken Darsteller gestalteten ihre 
Reise in jedem Moment mit grosser 
Hingabe und Präsenz. Die auswendig 
spielenden Musiker wurden in die 
Handlung einbezogen, die Tänzer be-
wegten sich präzise und differenziert. 
Sie statteten die Bühne mit Requisiten 
aus, spielten auch mal einen Flugzeug-
propeller, sangen.

Die durchlässigen Grenzen zwischen 
den Disziplinen entfalteten eine unwi-
derstehliche Anziehungskraft. Entspre-
chend gebannt verfolgten kleine wie 
grosse Gäste auf Sitzkissen im Luzerner 
Saal die nuancenreichen Bilder. Von 
Kevin Haigen und dem Produktionsteam 
kreiert, reichten sie von zarter Poesie 
im eröffnenden Pas-de-deux der Rose 
und des Blinden bis zu herausfordern-
der Expressivität in der Solosequenz 
«Die Schande».

Doch die Inszenierung erhob nie den 
moralischen Zeigefinger, war frei von 
Pathos, Kitsch und Klamauk. Vielmehr 
berührte sie und zeigte feinsinnigen 
Humor. Die im Stück gestellte Frage 
«Heisst Mensch sein nicht, Verantwor-
tung fühlen?» beantwortete sie mit 
einem schlichten Ja.

Theater punktet mit Interaktion
Die Verantwortung anders wahrge-

nommen hat das Luzerner Theater mit 
seiner halbszenischen Aufführung von 
«Bastien und Bastienne». Viel konkreter 
als im Luzerner Saal war hier der Ver-
mittlungsanspruch spürbar. Die Ge-
schichte erzählt von Bastien (Robert 
Maszl) und Bastienne (Carla Maffiolet-
ti), die zusammen Schafe hüten und 
beste Freunde sind. Sie entfremden sich 
und finden dank eines Zauberers (Szy-
mon Chojnacki) wieder zueinander. 

Als Erzähler in rotem Gehrock kom-
mentierte Intendant Dominique Mentha 
das Geschehen. Bald berief er Kinder aus 
dem Zuschauerraum als Schafherde auf 
die Bühne. Dann liess er das Publikum 
mit einem Strick Zauberer aus dem Büh-
nenboden ziehen. Erst dem dritten Kan-
didaten gelang es, wie gewünscht Blitz 
und Donner herbeizuzaubern. Eigentlich 
sei er aber nur ein teurer Psychiater. 

Wie könnte nun Bastienne ihren Bas-
tien wieder für sich gewinnen, wurden 
die Kinder gefragt. Eines antwortete, sie 
solle sich als edle Dame verkleiden und 
ihn zur Rede stellen. Dass gleich dieser 

erste Vorschlag ins Schwarze traf, über-
raschte den Erzähler. Wer aber die Ein-
führung besucht hatte, wusste: Genau 
die Frage, ob dieser Plan aufgehen 
würde, bildete dort den Cliffhanger für 
die Aufführung. So kündigte der Mo-
derator kurzerhand den «spannendsten 
Teil eines Opernbesuchs» an: die Pause. 

In der zweiten Hälfte waren weniger 
Erläuterungen vonnöten, und die rei-
zende Musik des jungen Mozart konnte 
zu fliessen beginnen. Jedoch erschwer-
te das auf der Bühne platzierte Luzerner 
Sinfonieorchester (Leitung: Florian Pes-
tell) die Textverständlichkeit – wobei 
sich dank des einfachen deutschen Texts 
einige Erläuterungen erübrigt hätten. 

So sehr Freundschaft und Liebe schon 
für Kinder relevant sein mögen: Die 
Aufarbeitung im Theater verunklarte sie 
auch in häufigen Wechsel zwischen 
Moderation, Musik und Aktion. So war 
über den Spass hinaus kaum eine Aus-
einandersetzung mit dem Thema spür-
bar, wie ihn der «Kleine Prinz» mit 
seinem poetischen Zauber bot. Dafür 
punktete das Theater mit Interaktion 
und trickreicher Zauberei. Und Zauber-
kunst, das zeigten beide Produktionen, 
zieht so oder so Kinder magisch an.

KATHARINA THALMANN
kultur@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Weitere Vorstellungen: 
«Bastien und Bastienne»: So, 10. April, 13.30 Uhr, 
Interaktive Einführung für Kinder: 12.45 Uhr, 
Luzerner Theater. VV: Tel. 041 228 14 14.

Horn dröhnt und träumt im Neat-Tunnel 
ANDERMATT Am Sonntag 
wurde das Osterfestival von 
Swiss Chamber Music Circle  
in Andermatt eröffnet. Eine 
Uraufführung liess besonders 
aufhorchen. 

SIMON BORDIER 
kultur@luzernerzeitung.ch

Anfang Juni werden der Gesamtbun-
desrat, Angela Merkel, François Hol-
lande, Matteo Renzi und viele mehr in 
die Röhre schauen. Dann nämlich wird 
der Gotthard-Basistunnel mit einem 
Volksfest eröffnet. 

Wie sich das anfühlt, mit 200 Sachen 
durch ein 57 Kilometer grosses Loch zu 
donnern, kann man bereits auf musi-
kalischer Ebene vorsondieren. Dies hat 
Luigi Laveglia, Komponist und Dozent 
der Hochschule Luzern, eindrücklich 
getan: Er bringt in seinem neuen Stück 
«Portale» zwar nicht direkt die Tunnel-
röhren zum Schwingen, dafür aber eines 
der längsten Musikinstrumente der Welt: 
das Alphorn.

Klischees lösen sich auf
Das Werk für Alphorn, Horn und 

Kammerorchester wurde am Sonntag in 
der Kirche St. Peter und Paul in Ander-
matt uraufgeführt. Dies geschah im 
festlichen Rahmen bei der Eröffnung 
der zweiten Ausgabe des Osterfestivals 
von Swiss Chamber Music Circle: Das 
Innere der Barockkirche war bunt aus-
geleuchtet, die Festival Strings Lucerne 
spielten populäre Werke von Bach und 
Mozart, und im Publikum hörten illust-
re Gäste aus der Zentralschweiz und aus 
Bundesbern zu. Marco Caduff, Modera-
tor bei Radio Swiss Classic, führte elo-
quent, manchmal aber etwas gar red-
selig, durch den Abend.

Doch all dies war schnell vergessen, 
als plötzlich aus Lautsprechern ein 
Dröhnen und Säuseln erschallte, als ob 
der Föhn durch ein Rohr auf der Neat-
Baustelle blasen würde. Auch ein lufti-
ger Ton war zu Beginn des Stücks von 
Laveglia auszumachen, den die Streicher 
des Orchesters dann als Stimmton auf-
griffen und weiterformten. Ganz un-
scheinbar stimmte plötzlich der rus-
sischstämmige Blasmusiker Arkady 
Shilkloper am Alphorn mit ein. Seine 
Stimme erklang dabei wie ein Produkt 
all der säuselnden Klänge aus den Laut-
sprechern und dem Orchester. Damit 
lösten sich alle Alphornklischees in Luft 
auf, die der Komponist partout vermei-

den wollte, wie er dem Premierenpub-
likum zuvor erklärt hatte. 

Publikum aufgeschreckt
Nach dem ersten Satz, dem «Eingang», 

erklang der «Traum». Dazu wechselte 
Shilkloper vom Alphorn auf ein Ventil-
horn, quasi die technisch idealisierte 
Version des Instruments. Tatsächlich 
wandelte die Hornmelodie träumerisch 
über den tremolierenden Streichern, 
doch wurde das Publikum immer wieder 
mit gestopften Blechklängen jäh auf-
geschreckt. Und spätestens mit den 
brummenden und grollenden Alphorn-
klängen zu Beginn des dritten Satzes, 
dem «Licht», war der Traum ausge-
träumt, und der Solist strebte virtuos 
dem Ende des Tunnels entgegen.

Arkady Shilkloper und den Festival 
Strings unter der Leitung von Daniel 
Dodds gelang eine äusserst klangsinn-
liche Uraufführung, welche die Grenzen 
zwischen «künstlich» erzeugten Tönen 
und Geräuschen und «natürlichen» im-
mer wieder verschwinden liess. Mit 
dieser Auftragskomposition setzten auch 
die Organisatoren des jungen Oster-
festivals und die Stiftung Pro Helvetia 
ein starkes Zeichen im Sinne einer Aus-
einandersetzung mit der Gegenwart. 

Schwierige Akustik
Auch beliebte Klassikwerke stehen 

beim Festival, das nun zum zweiten Mal 
stattfindet, bis am 28. März auf dem 
Programm. Die Festival Strings Lucerne 
unter Daniel Dodds, der das Orchester 

vom ersten Notenpult aus leitete, sorg-
ten hierbei für einen stimmigen Auftakt. 
Eingeschränkt wurde das Konzerterleb-
nis durch die akustischen Verhältnisse. 
So litt beispielsweise das Konzert für 
zwei Violinen in d-Moll von Bach unter 
dem Kirchenhall: Man nahm die Solis-
ten Daniel Dodds und Gergana Gergo-
va manchmal vom Orchester völlig los-
gelöst wahr, obwohl ihre Stimmen kon-
trapunktisch aufeinander bezogen 
waren. 

Starke Momente entstanden durch 
rhythmische Impulse der Bässe sowie 
im Funken sprühenden Wechselspiel 
des Allegro: Der Wetteifer der beiden 
Solisten fand hier nahtlos seine Fort-
setzung im Orchester und sorgte für 
tosenden Beifall des Publikums.

Mozarts Ouvertüre zu «Figaros Hoch-
zeit» und seine «Jupiter»-Sinfonie ver-
fehlten in den genüsslich ausgespielten 
Tutti-Schlägen nicht ihre Wirkung. Auch 
kammermusikalische Momente wurden 
immer wieder fein ausgespielt. Dazwi-
schen blieb aber auch einiges im Un-
gefähren – sei es wegen des Kirchenhalls, 
sei es wegen Ungenauigkeiten im Zu-
sammenspiel. Dennoch: In solchen Mo-
menten wurde das Know-how des «Mo-
zart-Orchesters» hörbar.

HINWEIS
Das Osterfestival Andermatt bietet täglich 
Kammerkonzerte bis Ostermontag.  
Info und VV: swisschamber-musiccircle.ch
Das Eröffnungskonzert wurde von Radio SRF 2 
aufgezeichnet. Es wird am 31. Mai um 22 Uhr  
in der Sendung «Im Konzertsaal» übertragen.

Für Kinder nur Spass? Szene aus «Bastien 
und Bastienne» am Luzerner Theater.

 Bild Luzerner Theater/Ingo Höhn

Die Festival Strings Lucerne brillierten in der Pfarrkirche Andermatt 
zusammen mit dem Alphornbläser Arkady Shilkloper. 

 Bild Dominik Wunderli


