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PiazzaMittwoch, 14. Juli 2021

Ein klassisches Musikfest mit Kerzenlicht
Das Stradivari Quartett bespielt ab nächstemMittwoch rund umGersau festliche und lauschigeOrte amund auf demVierwaldstättersee.

UrsMattenberger

Das Schweizer Stradivari Quar-
tett ist unternormalenUmstän-
den auch international unter-
wegs mit Konzerten in New
York, London oder Tokyo. Und
selbst während der Lockdown-
phasenbliebdasStreichquartett
mit diversen Onlineaktivitäten
erstaunlich präsent. Aber seine
Spezialität sind eigentlich die
Stradivari-Feste, die es in der
Schweiz und im nahen Ausland
durchführt. Diese suchen mit
speziellen Formaten die Nähe
zum Publikum. Und klar, das
funktioniert nur live.

Live findet das Stradivari
Fest in unserer Region, inGers-
au, jetzt auch tatsächlich statt.
Es bietet vomMittwoch, 21., bis

Sonntag, 25. Juli, sechs Konzer-
te am Vierwaldstättersee, bei
denen das Stradivari Quartett
gemeinsammitFreundenmusi-
ziert.NachdenCorona-Entbeh-
rungen liegt ein Schwerpunkt
auf populären Highlights des
klassisch-romantischen Reper-
toires. Gespielt werden sie alle
an verschiedenen und ganz
unterschiedlichenOrten.

Programm-Hitparade
undSchweizerVolkstänze
Einen repräsentativenRahmen
bilden die Musiksäle des Park-
hotels Vitznau und des Seeho-
telsWaldstätterhof inBrunnen.
Danebenbleibendie lauschigen
und naturnahen Konzertorte –
Seebühne Gersau, Kindli-Ka-
pelle und Nauenfahrt – das

Herzstück des Stradivari-Fests.
Eröffnet wird die Programm-
Hitparade imParkhotelVitznau
von Antonín Dvořáks Klavier-
quintett und seinem Amerika-
nischenStreichquartett, in dem
sich der tschechische Kompo-
nist bei seinem Aufenthalt in
New York von indigenenMelo-
dien inspirieren liess (Mittwoch,
21. Juli, 19.00). ImKerzenlicht-
konzert bei der Kindli-Kapelle
erklingen Tangos von Astor Pi-
azzolla tatsächlich im romanti-
schen Kerzenschein (Donners-
tag, 22. Juli, 21.00). Für diese
beiden ersten Veranstaltungen
ist ein Covid-Zertifikat erfor-
derlich, das Besucher als ge-
impft, getestet oder genesen
ausweist. Für alle anderenKon-
zerte ist ein solches nicht erfor-

derlich und gelten die üblichen
Schutzmassnahmen.

ImWaldstätterhof Brunnen
spielt das StradivariQuartett als
GreatestHitMozartsDissonan-
zenquartett und das einzige
Streichquartett von Giuseppe
Verdi (Freitag, 23. Juli, 19.00).
Beim Nauenbrunch spielen die
Stradivari-Musikerwährendder
Bootsfahrt SchweizerVolkstän-
ze (Samstag, 24. Juli, 11.00).
Passend zum Blick aufsWasser
erklingt auf der Seebühne in
GersauSchubertsForellenquin-
tett (Samstag, 24. Juli, 20.00).
Im traditionellen Schlusskon-
zert in der Pfarrkirche Gersau
kehrt das Stradivari Quartett
quasi zu seinen Ursprüngen zu-
rück. Hier bestritt es seine Jah-
reskonzerte in der Zeit, als es

noch auf Stradivari-Instrumen-
tenderHabisreutinger-Stiftung
spielte. Einen klangvollen Ab-
schluss im Kirchenraum ver-
sprechen jetzt ein Streichquar-
tett und -quintett vonMendels-
sohn (Sonntag, 25. Juli, 17.00).

NachdenKonzertenundbei
denanschliessendenApéros su-
chendieKünstlerdenAustausch
mitdemPublikum.Auchdarum
wird das Stradivari-Fest als sol-
chesbezeichnet, erklärtdieCel-
listin Maja Weber: «Indem wir
verschiedene, auch naturnahe
Räumebespielen,habenwirdie
Konzertreihe bewusst als Fest
für alle Sinne und die gesamte
Bevölkerung konzipiert.»

Hinweis
www.stradivarifest.com

MajaWeber
Veranstalterin undCellistin

«Wirhabendie
Konzertreihe
bewusstalsFest für
alleSinneunddie
gesamteBevölkerung
konzipiert.»

NEU IM KINO
Fast&Furious9
DieFilmreihe für ausgesproche-
ne Autofans geht in die neunte
Runde. Dominic Toretto (Vin
Diesel) hat sich in eine entlege-
ne Gegendzurückgezogen, um
sich zusammenmit seiner Frau
Letty um seinen Sohn zu küm-
mern. Als siemit einem extrem
gefährlichen Auftragskiller aus
Doms Vergangenheit konfron-
tiert werden, muss er noch ein-
mal seinealteCrewzusammen-
bringen, um die Menschen, die
erammeisten liebt, zu schützen.
Ab heute in den Kinos Capitol
(Luzern), Leuzinger (Altdorf),
Pathé (Ebikon), Cinéboxx (Ein-
siedeln),Maxx (Emmen),Engel-
berg, Cinema 8 (Schöftland),
Kino Schwyz, Cinepol (Sins),
afm(Stans), Lux (Baar) undSee-
hof (Zug).

LongStoryShort
Der chronische Aufschieber
TeddywachtamTagnachseiner
Hochzeit in einemParallelleben
auf, in demer alle paarMinuten
ein Jahr in die Zukunft springt.
Ihm wird dabei nicht nur klar,
wie schnell die Zeit verrinnt,
sondern auch, dass er sein bis-
herigesLebenverschwendethat
undzumEgoistengeworden ist.
Es wird ihm klar, was wirklich
zählt und er beschliesst, jeden
Moment voll auszukosten. Ab
morgen in den Kinos Capitol
(Luzern), Pathé (Ebikon),Maxx
(Emmen), Cinema 8 (Schöft-
land), Leuzinger (Altdorf),Kino
Schwyz, Cinepol (Sins).

Nebenan
Der Starschauspieler Daniel
Brühl gibt sein Regie-Debüt. In
der schwarzen Komödie spielt
Brühl sich ein Stück weit selbst,
denn er mimt einen erfolgrei-
chendeutsch-spanischenSchau-
spieler, der zu einem Casting
muss und auf demWegdahin in
seiner Stammkneipe hängen
bleibt.DerStreifenbehandeltda-
bei ThemenwieGentrifizierung
und soziale Ungleichheit. Brühl
inszeniertdabeidurchausselbst-
ironisch und satirisch pointiert.
Abmorgen indenKinosBourba-
ki (Luzern)undafm(Stans). (sw)

Der verrückte Bilder-Maniac
Er fotografierte dieMafiaundVoodoo-Rituale, nun ist das schillerndeUniversumAlbertoVenzagos reif für dasMuseum.

DieganzeWelt in einerAusstel-
lung, so soll es sein,wennAlber-
to Venzago seine erste Show in
einemMuseumerhält.Die gan-
ze Welt, weniger will er nicht,
der Zürcher Autor von Starpor-
träts und Voodoo-Filmen, von
Greenpeace-Aktionen,Reporta-
gen mit BrunoManser auf Bor-
neo,EssaysgegenKinderprosti-
tutionaufdenPhilippinen –und
jüngst von Kampagnen gegen
Rassismus in der Schweiz.

Er war ein Wilder und ein
Zürcher Hippie. Als junger
Mensch deckte er sich in den
1970er-Jahren mit Drogen ein
(sagt man) – und wanderte aus
nachAustralien.Dort soll ermit
Aboriginesgelebthaben.Später
taucht er auf – und ist nunFoto-
graf für «Playboy», aus Japan.
Seitdemklebtan ihmdas Image
des Erotomanen. Alberto Ven-
zago verkörpert in der Fotoge-
schichte der Schweiz die Posi-
tiondesLiebeskranken.Denner
liebt das Lebenund seineKrea-
turen wie ein Wahnsinniger.
Auchwenner inzwischen71 Jah-
realt ist,darinbleibter sich treu.

Von einem Übermass an
Liebe für jede Form von Exis-

tenz und für das seltsameKult-
gebarenderMenschen in allen
Ecken der Erde erzählt in Zü-
rich die Ausstellung «Taking
Pictures – Making Pictures».
Sie ist, wie es seinmuss, wenn
einer aus einem hochmusika-
lischenElternhaus kommt, der
Dirigent Mario Venzago ist
sein Bruder: Die Ausstellung
sprüht vor Dramatik und ist
ein opernhaftes Roadmovie.
Man wird gewahr, vor seiner
Leica hatte er sie alle: Ayatol-
lahKhomeini im Iran, Penelo-
pe Cruz in Zürich, die Yakuza,
dieMafiosi in Japan – undVoo-
doo-Priester in Afrika.

Verführt vonderDunkelheit,
verliebt indenSex
Auch sein neustesWerk ist Teil
der Show,obwohl jugendfrei ist
es nicht. Es ist ein Bilderbuch
fürErwachseneundübersteigt
an Inhalt undGewicht jedesge-
meine Fotobuch, denn es wid-
met sich ausschliesslich den
erotischen Fantasien seiner
Partnerin, der russischen
Künstlerin Julia Fokina. Der
Part von Venzago ist begrenzt,
er spielt indendüsterenSzene-

riendieLeiche.Und,natürlich,
er fotografierte. «Seduced by
the Darkness» heisst das heis-
seOpus, sorgte anderArtMia-
mi fürErregungundwird inZü-
rich wohl säuerliche Mienen
verursachen.

Doch Erfolg ist nicht, was
Venzago sucht, er wurde von
ihm sozusagen hinterrücks
überrascht. Und als er damals
nach vier Jahren als nominier-
tes Mitglied der Agentur Mag-
numdieheiligeWeihenicht er-
hielt, wird auch diese Etappe
frustfrei abgehakt.Dennobmit
oder ohne Label, er hat in den

50 Jahren, die er arbeitet, alle
wichtigen internationalenPrei-
se für seine Fotografie und für
seine Filme gewonnen.

Chamäleonodernicht,
werfinanziertdenSpass?
Parteiischundnicht ganzunbe-
scheiden auf den Punkt bringt
dieseLeistungderKollegeWim
Wenders: «Was Alberto Venza-
go gemacht hat, das hat es noch
nicht gegeben, weder im Kino
noch in der Fotografie, das ist
einmalig.» Venzago stand für
Wenders hinter der Kamera, so
für den Film «The Invisibles»
(2007), den Javier Bardem pro-
duzierte. Das Dokument, er-
stellt im Auftrag von «Ärzte
ohneGrenzen»,bringt kongole-
sische Frauen zum Reden, Op-
fer von entsetzlichen Verbre-
chen und Massenvergewalti-
gungen. In der Ausstellung
kommen auch sie zu Wort.
Nüchtern und ohne Selbstmit-
leid –unddezent vomStromder
Neugierigen abgeschirmt. Die
Showeingerichtet hatChristian
Brändle, undderUmstand,dass
der Fotograf und Filmemacher
die heiligen Hallen der Kunst

betritt, reiht ihn ein in die Iko-
nengalerie derGrossen.

Und sie macht noch mehr.
Sie macht Venzagos Kritiker
mundtot. Sie nennen ihn das
Chamäleon unter den Schwei-
zer Fotografen undwerfen ihm
vor, seine soziale Sache gegen
gutesGeld – vonBanken etwa –
zu verraten. Doch wie nicht,
wenn einer sein eigener Finan-
cier und Unternehmer ist? Im
MuseumistAlbertVenzago,das
steht fest, mehr als richtig. Sein
Talent, mit dem er vor den Au-
gendesPublikumsseineLeiden-
schaften inszeniert, hat überra-
gendekünstlerischeQualitäten.
Venzago ist ein Choreograf von
Licht und Menschen. Indem er
sie fotografiert, baut er ihnen
eine Bühne. Menschenliebe ist
der rote Faden durch ein Leben
undWerk, indemPathos glaub-
würdig wird, weil er getränkt ist
von einemwarmenBlick.

DanieleMuscionico

Alberto Venzago: Taking
Pictures – Making Pictures,
Museum für Gestaltung Zürich,
9. Juli bis 2. Januar 2022.Alberto Venzago. Bild: zvg

Kinder im westafrikanischen Benin. Bilder: Alberto VenzagoDrei Mitglieder der japanischenMafia, der Yakuza, sichern eine Kreuzung, Tokio, Japan, 1988.
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