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Klänge reissen Andermatt mit
KLASSIK Mit Fanfaren ist das 
neue Festival in Andermatt am 
Sonntag zu Ende gegangen. 
Die Bilanz ist positiv, trotzdem 
gibt es bereits eine Änderung.

SIMON BORDIER 
kultur@luzernerzeitung.ch

Ob sich die Feriengäste in Andermatt 
bei diesem Brass-Sound noch entspan-
nen können? Die zehn jungen Blech-
bläser des Ensembles Brass Surround 
waren am Sonntag jedenfalls alles an-
dere als in Ferienstimmung, sondern 
liessen mit ihrer stupenden Virtuosität 
die Kirche St. Peter und Paul im Berg-
dorf erbeben. Die Studierenden der 
Musikhochschule Karlsruhe bildeten 
den krönenden Abschluss des neuen 
Osterfestivals Swiss Chamber Music 
Circle in Andermatt. Damit schloss sich 
der musikalische Kreis. Denn am Grün-
donnerstag hatte ihr berühmter Lehrer, 
Reinhold Friedrich, in barocker Trom-
petentracht, das Festival eröffnet.

1300 Besucher
Jörg Conrad, der Intendant des Oster-

festivals, zieht eine positive Bilanz: «Wir 
zählten in neun Konzerten 1300 Besu-
cher, das liegt über unseren Erwartun-
gen.» Auch mit der Auslastung von 51 
Prozent sei man als «Start-up-Unter-
nehmen» zufrieden, so Conrad.

Das Abschlusskonzert am Sonntag 
zeigte noch einmal die Stärken der 
neuen Klassikveranstaltung in Ander-
matt: Mit der Mischung aus populären 
Klassikern und zeitgenössischen Werken 
kam das Programm dem breiten Publi-
kumsgeschmack entgegen, hielt aber 
zugleich die Spannung mit musikali-
schen «Knacknüssen» hoch. Dabei war 
gerade die Experimentierfreude der 
Nachwuchsmusiker ansteckend.

Dissonanzen «gesprengt»
Diese war am Sonntag besonders im 

Stück «Consort» des Luzerner Kompo-
nisten Peter Benary zu spüren: «Kna-
ckig» hörten sich hier sowohl die Big-
Band-Einlagen als auch die ungeheuer 
fein geschichteten Dissonanzen an, die 
in schränzende Klänge aufgelöst, ja 
förmlich «gesprengt» wurden.

Die Blechbläser-Arrangements von 
Johann Sebastian Bachs «Brandenbur-
gischen Nr. 3» sowie dem Vorspiel zu 
Richard Wagners «Die Meistersinger von 
Nürnberg» kamen in der Kirche St. Pe-
ter und Paul leider nicht richtig zur 
Geltung: Die komplexen Stimmgeflech-
te verhallten; vor allem schnelle Passa-

gen kamen teils wie eine Klanglawine 
beim Publikum an.

Klangkathedrale
Ganz anders der «Feierliche Einzug 

des Johanniterordens» von Richard 
Strauss: Die gesetzten Akkorde waren 
den Blechbläsern unter der Leitung des 
Posaunisten Lucas Greiwe quasi auf den 
Leib geschrieben und wirkten durch den 
Hall besonders feierlich. Die Fanfaren 
verwandelten die Kirche in eine Klang-
kathedrale.

Teils äusserst virtuos und ohne zu 
verhallen, gingen Modest Mussorgskys 
«Bilder einer Ausstellung» in einem 
Arrangement für Blechbläser und 
Schlagzeuger über die Bühne. Das Pu-
blikum staunte über die flink gespielte 
Piccolotrompete im «Ballet des petits 
poussins», die raunenden Posaunen in 
den «Katakomben» und die pulsieren-
den Rhythmen von Pauke, Tuba und 
Bassposaune, bei denen sich ein Diri-
gent erübrigte. Es gab Standing Ovations.

Wer die musikalischen «Bilder» gerne 
anhand des Programms mitverfolgt hät-
te, sah sich enttäuscht. Darin waren 
weder die einzelnen Sätze noch nähere 
Angaben zu den Werken zu finden. Als 
Alternative zur Moderation des Inten-
danten Conrad würde sich ein ausführ-
licheres Programmheft aber anbieten.

Mehrere Sponsoren
Finanziell habe man die erste Saison 

mit einer «schwarzen Null» abschliessen 
können, freut sich Conrad. Dies sei nicht 
selbstverständlich. Denn das Festival 
werde zwar durch Samih Sawiris, den 
finanzkräftigen Investor des neuen Fe-
rienresorts, mitgetragen, aber dieser sei 
nur einer von mehreren Hauptsponso-
ren. «Der wirtschaftliche Aufbruch in 
Andermatt bietet für uns grosse Chan-
cen», meint er; von einem «Sawiris-
Festival» könne aber keine Rede sein. 

Die meisten Besucher seien extra für 
die Konzerte nach Andermatt gekom-
men; man freue sich über ein grosses 

Einzugsgebiet bis ins Wallis, Tessin und 
die Kantone Zug und Aargau. Mit dem 
neuen Ferienresort in Andermatt, das 
noch im Aufbau begriffen ist, werden 
künftig noch mehr internationale Gäste 
erwartet.

Nächstes Jahr vorverlegt
«Wir waren diesmal zudem etwas spät 

dran, viele Feriengäste waren bereits 
abgereist», bedauert Conrad. Deshalb 
soll das Festival nächstes Jahr um vier 
Tage vorverlegt werden: Es findet zwi-
schen Palmsonntag, 20. März, und Os-
termontag, 28. März, statt. Damit fällt 
der Eröffnungstag des Festivals in Ander-
matt mit dem letzten Tag des Lucerne 
Festival an Ostern zusammen, während 
dieses Jahr drei Tage dazwischen lagen. 

Dies könnte eine Konkurrenzsituation 
ergeben oder aber auch bedeuten, dass 
mehr Besucher Luzerns dann auch 
Andermatt berücksichtigen. Wie sich der 
neue Termin auf die Besucherzahlen 
auswirken wird, ist also abzuwarten.

Das Ensemble Brass Surround bot einen finalen 
Höhepunkt des neuen Festivals in Andermatt.

 Swiss Chambre Music Circle/Peter Fischli

Ein verzweifelter Mordplan geht nach hinten los 
ZÜRICH Filmische Mittel 
bringt Regisseur Bastian Kraft 
in die Tragödie «Die Zofen» 
von Jean Genet (1903–1986). 
Das sorgt für Beklemmung. 

«Die gnädige Frau ist gut! Die gnädi-
ge Frau ist schön! Die gnädige Frau ist 
sanft!» Mehrmals stösst die Zofe Claire 
diese Sätze heraus, mit verstörtem Ge-
sicht. Soeben hat diese gnädige Frau 
das Schlafzimmer verlassen, hat die Türe 
hinter sich zugeschmettert und damit 
gezeigt, wer hier das Sagen hat. Nun 
steht Claire fassungslos und zitternd da, 
in der Hand die Tasse mit dem vergif-
teten Lindenblütentee, den die gnädige 
Frau hätte trinken sollen. 

Claires Schwester Solange, die das 
Taxi gerufen hat und nun zurück ist, 
kann es auch nicht fassen. Der ganze 
mörderische Plan zunichte, ebenso die 
Sehnsucht nach einem besseren Leben. 
Voller Wut und Enttäuschung gibt sie 
ihrer Schwester die Schuld. «Die gnädi-
ge Frau entschlüpft uns, Claire! Wie 
konntest du sie fliehen lassen?» 

Mörderisches Rollenspiel 
In dieser Geschichte um eine ver-

zweifelte Revolte geht es im Pfauen 

Schlag auf Schlag, Regisseur Bastian 
Kraft bringt Tempo ins Spiel, erfolgreich 
darauf bedacht, den Bogen zu halten, 
den er mit dem filmischen Einstieg 
spannt. 

Denn zu Beginn des Abends wähnt 
man sich in einem Thriller der Klasse 
Série noire mit passender Musik, als die 
Zofen ihr mörderisches Rollenspiel pro-
ben. Claire schlüpft in die Haut und die 
Kleider der gnädigen Frau, während sich 
Solange in Claire verwandelt. 

Die Handkamera, welche sie führen 
und die immer mal wieder die Hand 
wechselt, filmt die beklemmende Sze-
nerie und lässt auf den Wänden des 
Zimmers schwarz-weiss die Gesichter 
tanzen, quer, seitlich, auf dem Kopf. Ein 
faszinierendes Durcheinander voller Be-
wegung, mit dem Regisseur Kraft die 
Zerrissenheit der Zofen, den geschwis-
terlichen Taumel zwischen Hass und 
Liebe, zwischen Unterwerfung und Auf-
begehren mit grosser Präzision und 
Sinnlichkeit auf den Punkt bringt. 

Strahlend, aber perfid 
Im Zimmer, wo der Abend spielt, steht 

in der Mitte ein breites Bett, an der ei-
nen Wand ein Schminktisch und gegen-
über auf einer Ablage das Telefon. In 
Vasen stecken Lilien, weiss wie der 
ganze Raum. So hell es ist: Das Zimmer 
ist geschlossen wie ein Gefängnis, kein 
Fenster, kein Blick nach aussen. Die 

Zofen sind darin eingeschlossen, zu 
nichts als zum Dienen bestimmt. 

Den gleichen Widerspruch verkörpert 
die gnädige Frau. Eine strahlende Er-
scheinung ist sie: blonde Wellen, rote 
Lippen, makelloser Teint, Pelz, glitzern-
der Schmuck. Vorerst gibt sie sich nett 
und sanft wie ein Lamm. Doch der 
Eindruck täuscht. Nach und nach blitzt 
ihre herrische Seite auf, ihre Perfidie, 
mit der sie die zwillingshaft schwarz 
und züchtig gekleideten und frisierten 
Zofen wie Gefangene erniedrigt und 
zum Kuschen zwingt. 

Bitteres Ende
Offenbar weiss sie, dass Claire und 

Solange den gnädigen Herrn mit fal-
schen anonymen Anschuldigungen ins 
Gefängnis gebracht haben. Mit der An-
kündigung, man werde den Schuldigen 
auf die Spur kommen, versetzt die 
Gnädige die beiden Zofen in helle Panik, 
was konsequent zum bitteren Ende des 
1947 uraufgeführten Stücks führt. Nicht 
die gnädige Frau stirbt, sondern Claire, 
die den vergifteten Tee trinkt. Der star-
ke Abend geht mit viel schwarzer Farbe 
und dem in den Hintergrund zurück-
weichenden Todeszimmer zu Ende.

KARL WÜST, SDA 
kultur@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Weitere Vorstellungen ab heute.  
Infos: www.schauspielhaus.ch

Die Zofen simulieren den geplanten Mord und 
filmen das «Opfer» mit der Handkamera.

  PD

Visionär Skrjabin: 
100. Todestag 
KLASSIK Der Komponist, Pianist und 
Philosoph Alexander Skrjabin (1872–
1915) gilt als einer der schillerndsten 
und einflussreichsten Gestalten der 
russischen Kultur. Mehrere Haupt-
werke des Visionärs und Revolutio-
närs entstanden am Genfersee und 
an anderen Orten in der Schweiz. 

Endzeit und realitätsferne Welt
Der in Moskau geborene und ge-

storbene Musiker lebte in einer reali-
tätsfernen Welt und strebte im mys-
tischen Spätwerk eine «Farbenmusik» 
von betörender Klangsinnlichkeit an. 
1910 schuf er mit «Prométhée. Le 
Poème du Feu» op. 60 für Orchester 
und Klavier, Orgel, Vokalisenchor und 
Farbenklavier ein Paradebeispiel für 
synästhetische Kunstwerke. 

Skrjabin war der Meinung, in einer 
Endzeit zu leben und glaubte an die 
magische Kraft der Kunst, der es ge-
lingen könnte, mit seiner Hilfe als 
Medium die Menschheit zu erlösen.  

Am Vierwaldstättersee 
Seinen ersten Schweizer Aufenthalt 

verbrachte der weit gereiste Musiker 
1895 in Vitznau. Dort entstanden 
mehrere der 24 Préludes op. 11, Im-
promptus und weitere Klavierwerke. 

Hatte er damals die Schweiz mit 
seinem Petersburger Verleger Mitro-
fan Belajew durchquert und viele 
Sehenswürdigkeiten besucht, so hielt 
er sich 1900 allein in Bendlikon am 
Zürichsee auf. In Vésenaz bei Genf 
beendete er 1904 die «Le divin 
 Poème» genannte 3. Sinfonie op. 43. 

Je einen Klavierabend mit eigenen 
Werken bestritt er 1906 in Genf und 
1907 in Lausanne, wo sein als Diplo-
mat tätiger Vater lebte. Am Lausanner 
Wohnsitz beendete Skrjabin zentrale 
Kompositionen wie die 5. Klavierso-
nate op. 53 und das Orchesterwerk 
«Le Poème de l’Extase» op. 54. 

«Sonst gibts eine Katastrophe»
Trotz Konzerten in der Westschweiz 

und in den Nachbarländern wurde 
Skrjabin von finanziellen Sorgen ge-
plagt. Aus Lausanne bat er 1907 den 
Kollegen Alexander Glasunow um 
Hilfe: «Mir ist alles Geld ausgegangen, 
und ich kann zur Zeit nirgends etwas 
kriegen. In ein paar Tagen muss ich 
die Wohnung für drei Monate be-
zahlen, sonst gibts eine Katastrophe.» 

 In Lausanne kam es 1913 zur ein-
zigen Begegnung mit seinem russi-
schen Landsmann Igor Strawinsky, 
der damals ebenfalls am Genfersee 
lebte und in Clarens gerade die epo-
chale Ballettkomposition «Le Sacre 
du Printemps» beendet hatte.

WALTER LABHART, SFD 
kultur@luzernerzeitung.ch


