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Menschliche Lebendigkeit trifft auf puppenhafte Motorik

THEATER «Tanz 18: Celebra-
tion» zeigt Stücke dreier  
Choreografen. Das ist eine  
imposante Feier der Vielfalt. 

Anlässlich des 175-Jahr-Jubiläums des 
Luzerner Theaters feiert jede Sparte ihren 
Formenreichtum. So auch der Tanz. Für 
«Tanz 18: Celebration» hat Tanzchefin 
Kathleen McNurney drei Gastchoreo-
grafen engagiert, welche unterschiedli-
che Ausprägungen der Tanzkunst aus-
loten. Dabei erzeugen Kontraste eine 
facettenreiche Spannung. Licht und 
Schatten, Ordnung und Chaos, Formen-
strenge und Entfesselung bilden den 
Nährboden einer mitreissenden «Cele-
bration», welche weniger die Kohärenz 
als die kreativen Reibungsflächen sucht. 

Der Spanier Cayetano Soto schenkt 
Luzern die Uraufführung von «Malasom-

bra», eine Hommage an die kubanische 
Sängerin La Lupe. Dabei zelebriert der 
Choreograf einerseits den wunderbaren 
Latin Soul und anderseits die schillern-
de, abgründige Persönlichkeit der Sän-
gerin. 

Intellekt und Instinkt
Wie bereits der Titel «Malasombra» 

(«Böser Schatten») suggeriert, zeigt der 
Tanz nicht einfach ein Feuerwerk der 
Salsarhythmen. Der Bühnenboden ist 
von verglühten Schmetterlingen be-
deckt, die Tänzerinnen und Tänzer 
 tragen Weiss und Schwarz. Die Bewe-
gungssprache bündelt sich in der For-
menstrenge des Balletts, um sinnlich-
erotische Tanzelemente wie heftige 
Lichtblitze aufscheinen zu lassen. 

Unter der kühl-eleganten Körperkon-
trolle schlummert die Entfesselung, die 
Poesie grenzt hautnah an Exzentrik, bei 
der körperlichen Annäherung lauert der 
Kampf. Der Choreograf versteht es, die 

feinen Nuancen oszillierender Gegen-
sätze so auszureizen, dass zum Gesang 
von La Lupe ein packender Tanzfluss 
hoch präziser Körpervirtuosität entsteht. 

Ebenfalls mit Kontrasten experimen-
tiert der spanische Choreograf Fernando 
Hernando Magadan. «Naked Ape» («Affe 
ohne Fell»), in Luzern als schweizerische 
Erstaufführung zu sehen, stellt kühle 
Form archaischen Impulsen gegenüber. 

Nonstop Tanzekstase
Der Kontrast von menschlicher Le-

bendigkeit und künstlicher Umgebung 
spiegelt sich in puppenhafter Motorik 
und ungebremster Tanzlust. Auf der 
Bühne sind Körperskulpturen, die in 
sich ein Soundsystem bergen. Ein Pro-
fessor versucht, Ordnung in das fragile 
Gleichgewicht der Kräfte zu bringen, 
indem er artifizielles Kauderwelsch ze-
lebriert und die Tänzerinnen und Tän-
zer wie anatomische Modelle bewegt. 
Zu Violinkonzerten Johann Sebastian 

Bachs gesellt sich elektronisch verfrem-
detes Affengeschrei. 

Auch der Choreograf Andonis Fonia-
dakis, international als Shootingstar be-
kannt, widmet sich dem Spannungsfeld 
von divergierenden Kräften. In seinem 
speziell für Luzern choreografierten Stück 
«Shades» zeigt er das Dunkle als Schutz-
raum heller Tanzekstase. 

Die tempobesessene Bewegungs-
sprache schlingert und schraubt sich in 
Extreme, wo verborgene Seelenkräfte zu 
tanzen beginnen. Der Körper agiert 
polyzentrisch, die Körpermitte ver-
schiebt sich mit Hochgeschwindigkeit 
zwischen Kopf, Armen und Füssen, 
sodass ein vibrierender Endlosfluss der 
Bewegungsimpulse entsteht. 

Als Setting zeigt Foniadakis eine Art 
Nachtklub mit spärlichen Lichtquellen. 
Die Tänzerinnen und Tänzer sind wie 
königliche Nachtgestalten in blaue trans-
parente Kleidung gehüllt. Der wum-
mernde elektronische Klangteppich des 

Komponisten Julien Tarride wird immer 
wieder durch den leuchtenden Gesang 
dunkler Stimmen aufgerissen. 

Die nächtliche Tanzekstase findet ei-
nen wunderbaren Ausklang, indem sich 
die Zartheit des flüchtigen Augenblicks 
enthüllt. In der grün schimmernden 
Dämmerung werden die Körper ruhiger, 
ein Handschlag zwischen Tänzerin und 
Tänzer – und das Partyfieber ist vorbei.

Ein mitreissender Tanzabend, mit 
einem exzellenten Tanzensemble, eine 
tolle Feier der Tanzkunst und Tanzlust. 
Das Premierenpublikum war begeistert.

EVA BUCHER
kultur@luzernerzeitung.ch

HINWEIS

Weitere Vorstellungen noch bis 6. Juni. Für den 
Tanzabend «Celebration!» am Samstag, 18. April, 
19.30, im Luzerner Theater verlosen wir dreimal 
zwei Tickets. Wählen Sie heute 0901 83 30 25 
(Fr. 1.50 pro Anruf, Festnetztarif) oder nehmen Sie 
unter www.luzernerzeitung.ch/wettbewerbe teil.

Das Ensemble Tanz Luzerner Theater im Stück «Shades» des  
Choreografen Andonis Foniadakis.

 PD/Gregory Batardon

Trompetengold im Schneegestöber 
OSTERFESTIVAL Trotz Stau 
und Schnee: Das neue Klassik-
festival in Andermatt wurde 
mit Glanz und Schwung 
standesgemäss eröffnet. 

URS MATTENBERGER 
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

«Um Ostern ist Andermatt weder Fisch 
noch Vogel», lacht eine Konzertbesu-
cherin aus dem Dorf: «Da ist jederzeit 
beides möglich. Es kann schon Frühling 
sein oder nochmals richtig Winter wer-
den.» Dass am Samstag exakt zum Er-
öffnungskonzert des ersten Osterfestivals 
Andermatt sich der Winter mit anhal-
tendem Schneegestöber zurückmeldete, 
war für Einheimische also ganz normal. 
Nicht aber für die Konzertbesucher aus 
dem Unterland, für die die Fahrt ins 
Bergdorf auf verschneiter Strasse zur 
Rutsch- und Zitterpartie wurde.

Prickelnde Festivalstimmung
Einige erreichten die Kirche deshalb 

und wegen des Oster-Staus tatsächlich 
nicht. Wie durch ein Wunder war die 
Kirche dank dem leicht später angesetz-
ten Konzertbeginn dann aber doch noch 
voll. Und für all jene, die es geschafft 
haben, hatte der dramatische Auftakt 
einen Vorteil: Er brachte die Leute mit-
einander ins Gespräch, machte sie zu 
einer Art verschworenen Gemeinschaft 
und schuf damit genau jene prickelnde 
Stimmung, die man sich von einem 
Festival verspricht.

Und diese angeregte Stimmung führ-
te das Konzert mit musikalischen Mitteln 
weiter. Die Begrüssungsworte des Fes-
tival-Intendanten Jörg Conrad und die 
Moderation durch die Urner Fernsehfrau 
Sabine Dahinden blieben etwas förmlich 
angesichts des Schwungs und des Feu-
ers, das da die Festival Strings Lucerne 
unter Konzertmeister Daniel Dodds ent-
fachten. 

Höhepunkte mit «Barockengel»
Da hörte man den peitschenden 

Sturm in Rossinis «Tell»-Ouvertüre wie 
einen Kommentar zur Wetterlage. Die 
Steigerung vom Cellosolo zu Beginn bis 
zum orchestralen Galopp am Schluss 
führt bereits die akustischen Qualitäten 
der Pfarrkirche vor, die dem Festival bis 
zur Eröffnung des Radisson Blu (mit 
Saal) als Konzertraum dient. 

Dass die Kirchenakustik die Bläser 
begünstigte, rückte in Hummels bekann-
tem Trompetenkonzert den Stargast 
umso mehr in den Vordergrund. Rein-
hold Friedrich, in Luzern auch bekannt 
als Mitglied des Lucerne Festival Or-
chestra, trumpfte dennoch nicht nur mit 
stupender Akrobatik auf, sondern be-
rührte im Mittelsatz mit warm singen-
dem Ton. Höhepunkt des Programms 
freilich wurde Bachs zweites Branden-
burgisches Konzert, in dem der «Barock-
engel» Friedrich (Dahinden) und das 
Orchester den ambitionierten Festival-
anspruch gemeinsam einlösten: Der 
Trompeter setzte im Hochgeschwindig-
keitsrausch virtuose Glanzlichter, die 
Solisten der Strings bewiesen in der 
intensiv ausgekosteten Klangrede (eine 
Entdeckung: die exzellente Flötistin Jo-
hanna Dömötör), dass sie den Namen 

Festival zu Recht im Namen führen. Ein 
populäres Programm, das auch nicht 
klassisch orientierte Konzertbesucher 
begeisterte, in hochkarätiger Darbietung: 
Standesgemäss abgerundet wurde das 
vom Publikum gefeierte Konzert durch 
Mozarts g-Moll-Sinfonie. Für das After-
Concert (mit Cüpli und musikalischen 
Schmankerln von Kreisler und Gersh-
win) muste man dann aber wieder 
weite und verschneite Wege ins prestige-
trächtige Hotel Chedi unter die Füsse 
nehmen. 

Festival als Treffpunkt?
Das erinnerte wieder daran, dass sich 

das Festival in einer Pionierphase be-
findet, in der noch nicht alles reibungs-
los planbar ist. Immerhin finden die 
nächsten After-Concerts auch in Hotels 
nahe der Kirche statt und gibt es Winter-
entwarnung. Aber grundlegend ändern 
dürfte sich das erst mit einem Konzert-
saal oder wenn sich das Resort mit 
Leben und potenziellen Festivalbesu-
chern füllt. 

Denn obwohl viele Appartements ver-
kauft seien, nehme man deren Käufer 
oder Bewohner nicht wahr, meinte eine 
Dorfbewohnerin. Gut möglich, dass sich 
Alteingesessene und Gäste dereinst we-
nigstens am Festival treffen: Auch die 
Johannespassion am gestrigen Karfreitag 
(eine Wiederholung mit den Luzerner 
Singknaben und dem Collegium Musi-
cum Luzern) bescherte – wie meistens 
ähnliche Kirchenkonzerte in Andermatt 
– dem Festival eine volle Kirche.

HINWEIS

Weitere Konzerte mit Preisträger-Ensembles bis 
12. April: www.swisschamber-musiccircle.ch

Reinhold Friedrich mit den Festival Strings 
Lucerne in der Pfarrkirche Andermatt. 

 Bild Peter Fischli


