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ANZEIGE

Konzert zum Muttertag bietet Chaos und eine Entdeckung
Das Luzerner Sinfonieorchester würdigt einen fast Vergessenen: den Schweizer Komponisten JoachimRaff, zu demes ein Jubiläumgibt.

RomanKühne

Es ist ein typisches Muttertags-
konzert. EinkurzesEinleitungs-
stück, dann ein romantisches
Cellosolo und zumSchluss eine
Mozart-Sinfonie.DochdasKon-
zert des Luzerner Sinfonieor-
chesters gesternMittaghat pro-
grammatisch einiges zu bieten.

DenAuftaktmachtdie inLu-
zern selten gehörte Einleitung
zum Oratorium «Die Schöp-
fung» von Joseph Haydn. Sym-
bolisch passt diese – «Die Vor-
stellung des Chaos» – gut zum
Muttertag. Die Erde ist noch
nicht geschaffen. Aus demklin-
genden All, aus Gottes Schoss
muss sie erst geboren werden.

Das Orchester unter Chefdiri-
gent Michael Sanderling zeich-
net diese rätselhafte Klangwelt
oszillierend und fern. Immer
wieder brechen die Schläge des
Gesamtorchesters in die ruhen-
deMusik.Herrlich,wie sich das
Klarinettensolo von Stojan
Krkuleski in leisestem Singen
nach oben schraubt, bevor sich
das ganze Orchester wieder in
dieRuhe senkt. Zeitlos und tief.

DieeigentlicheEntdeckung
ist Joseph JoachimRaff
Die eigentliche Entdeckung ist
aber das 1. Cellokonzert von Jo-
seph Joachim Raff. Der Schwei-
zer Musiker war in seiner Zeit –
und dies nebenGrössenwie Ri-

chardWagner, JohannesBrahms
und Franz Liszt – eine Zeit lang
der meistgespielte Komponist.
Nach seinem Tod ist sein Werk
rasch in der Versenkung ver-
schwunden.Zuseinem200.Ge-
burtstag soll sich dies ändern.
Vor allem in der Schweiz und in
Deutschland werfen Orchester,
Solisten und Kammermusiker
neues Licht auf den aus Lachen
(SZ) stammenden Künstler.
SchonvordreiMonaten,alsAuf-
taktkonzert, wurden die A-cap-
pella-WerkevonRaffaufgeführt.

Dass seine Cellokonzerte
nichtmehr zum Standardreper-
toire gehören, erstaunt wenig.
Zu hochstehend war und ist die
Konkurrenz von Schumann,

Dvořák oder Tschaikowski, die
in der gleichen Zeit hier hohe
Messlatten setzten. Der deut-
sche Cellist Johannes Moser,
zum ersten Mal beim Luzerner
Sinfonieorchester, lässtmit vib-
ratoreichem Ton die virtuosen
Elementeganz imGesanglichen
aufgehen. Er spielt weite Linien
mit farbigemSchmelz, ohnedas
StückdemKitsch zuopfern.Vor
allemden zweiten Satzmalt der
zweifache Preisträger einer
Echo-Klassik in seiner ganzen
Intimität.Sehnsüchtigundnach-
denklich.Die schönenMelodien
täuschenabernichtdarüberhin-
weg,dassRaffdieTonleiternmit
einem gar etwas monotonen
Rauf undRunter strapaziert.

DasLuzernerSinfonieorchester
begleitetdenSolistenaufAugen-
höhe. Ein sensibler Dialog, den
es in der «Linzer Sinfonie» von
Mozart nach der Pause noch in-
tensiviert.Trotzeiner stattlichen
Besetzung von je zehn ersten
undzweitenViolinenpflegendie
Musikereineangespannte,kam-
mermusikalischeHelle.

Sanderling führt seine
Künstler gewohnt lebendig, ge-
staltet einenkörperhaftenFluss
mit vielen Wirbeln. Es ist eine
atmendeEmpfindlichkeit, die in
ständigen Wechseln aus Span-
nungundEntspannungdieMu-
sik am Singen hält. Eine erqui-
ckendeMischungaus friedlicher
Ruhe und demnötigen Biss.

Der deutsche Cellist Johannes
Moser. Bild: pd

Wo der Teufel richtet
In «Schratteflue – Teufel, Hengst und Jungfrau» entführt uns RobertMüller in seinemneuesten Projekt insmystische Innere des Berges.

StefanWelzel

Wettertechnisch hat dieser
Samstagabend in Schüpfheim
bestens zumneuesten Bühnen-
stück der «Innereien»-Reihe
derAlbertKoechlin Stiftungge-
passt. Mystisch zogen Regen-
wolkenüberdieHügelzüge rund
ums Dorf, rau peitschte zuwei-
lenderRegen insGesicht.Drin-
nen imEntlebucherhausbegann
die InszenierungmitderAudio-
EinspielungeinesRinnsals,wel-
ches sich langsam zu einem to-
senden Bach wandelte. Will-
kommen bei der Premiere von
«Schratteflue – Teufel, Hengst
und Jungfrau», einer interdiszi-
plinärenProduktion vonKünst-
ler und Filmemacher Robert
Müller («Köhlernächte»).

DerAuftaktmacht klar:Wir
sind mitten drin im Berg, stei-
gen ein in diese dunkle, un-
erfindliche und faszinierende
Welt vollerGeheimnisse, Sagen
und Legenden. Und indem wir
eintauchen in Müllers Kosmos
(Texte Georges Müller, Musik-
komposition Peter Zihlmann),
lassen wir die Erfahrungspara-
meter unserer äusseren Welt
hinter uns.

Das Bühnenbild mit grauen
Blöcken, auf denenVideos (Ro-
bertMüller inZusammenarbeit
mitPatrickPortmann)projiziert
werden, steht für den Fels des
berühmten Entlebucher Bergs
mit seinen Karstfeldern. Zu-
nächst unsichtbar dahinter for-
miert sich der Chor und er-
schafft eine entrückte, beinahe
sakrale Stimmung,die imLaufe
des Abends aber immer wieder

anderweitig oszilliert, wenndie
Mitglieder ins Fluchen und
Schimpfen ausbrechen.

VonDante
bisLenin
Dergestalt öffnet sich nun der
Berg, zeigt uns sein Inneresund
entführt uns bis in den Dante-
schen Höllenschlund. Erzählt
werden die Geschichten anek-
doten- und bruchstückhaft von
Rolf Winz. Erst nach und nach
ergeben sie einGesamtbild.Wir

streifen quer durch alte Legen-
den, wenn die «Frau ab de
Schratte» ihr Unwesen treibt
oder der Teufel richtet, wenn er
über dieAlpderBrüderHannes
und Jost herzieht.

Zwischen den Erzählungen
folgenwiraufderFels-Leinwand
einer seltsamen Kirchenprozes-
sion durch die Schrattenflue-
Höhlenoder lassenunsvompha-
senweise sonoren, meditativen
Gesang des «ChoRplus» einlul-
len, bis wir uns selbst in den be-

engenden Schlunden wähnen.
Gespielt imklassischenTheater-
sinne (Regie Bernadette Schür-
mann) wird nur höchst selten.
«Schratteflue» gleicht mehr
einerPerformance, einemphilo-
sophischen Abriss, schwankend
zwischen verklärender Naturro-
mantik, düsteren apokalypti-
schenMärchenundgarpolitisch-
historischenAnspielungen.

Da begegnen wir in Winz’
Ausführungennämlich einer ge-
wissenNadeschdaKrupskaja,die

mit ihrem Ehemann Wladimir
IljitschUljanowimnahenSören-
berg ein paar Urlaubstage ver-
bringt.Letzterer istkeinGeringer
alsder russischeRevolutionsfüh-
rerLenin,dersichbeimNacktba-
den dem Groll, einem erbosten
Entlebucher Bauern, entziehen
musste. Und zuweilen dringt
auch etwaKritik anunserer kon-
fusen und schnelllebigen Zeit
zwischendenZeilendurch.

Diese Vielseitigkeit steht
dem Stück gut an, lässt manch-

mal aber auch etwas ratlos zu-
rück. Doch das ist Teil der Ver-
führung.DerBerg täuscht, lockt
und verschlingt uns – versetzt
uns indrogenähnlichenZustand
undverschleiert die Sinne.Mül-
ler und seine Mitstreiterinnen
und Mitstreiter rücken zudem
immerwiederdasReligiöseund
mit ihmdieVorstellungderHöl-
le in den Fokus – nicht selten in
subtiler Persiflage. Auch das
geht auf. Dass das Bühnen-
deutsch nicht dem eines Profi-
Ensembles entspricht und das
Setting imEntlebucherhaus ein
bisschen an ein klassisches
Dorf-Laientheater erinnert: ge-
schenkt. Denn umso authenti-
scher wirken damit die mythi-
schen Erzählungen.

Performativergänzte
Höhlenwanderungen
Das Gesamtprojekt «Schrattef-
lue» hält neben dem Bühnen-
stück auch die Ausstellung
«WunderkammerSchratteflue»
und eine performativ ergänzte
Höhlenwanderungen bereit.
Letztere sind abMitteMai zu er-
leben.WieMüllerundseinTeam
dabei Teile des Bühnenstücks in
dieNatur transportierenwerden,
darauf darf man äusserst ge-
spannt sein. Für schwache Ner-
ven ist das allerdings nichts.

Hinweis
Nächste Vorstellungen: 14. Mai,
Tropfstei Ruswil (ausverkauft), 20.
& 21. Mai, jeweils 20.00, Stadt-
theater Sursee, mehr Infos zu
weiteren Aufführungen, zur Aus-
stellung und zu den Höhlenwan-
derungenüberwww.innereien.ch

Erzähler Rolf Winz und Lisa Birrer-Brun vermitteln die Sagenwelt der Schratteflue. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 7. Mai 2022)

«Ich freue mich jeden Morgen auf
einen spannenden Arbeitstag.»
Mit einer vielfältigen Ausbildung ermöglicht die LUKB den Schritt ins
Berufsleben. lukb.ch/berufsbildung


