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ANZEIGE

ExzellenteMusik imKerzenschein
Das Stradivari-FestGersauwurdemitDvořák eröffnet undmit Piazzolla unter freiemHimmel fortgesetzt.

GerdaNeunhoeffer

MusikanbesonderenOrten,das
ist seit sieben Jahren das Rezept
des Schweizer Stradivari Quar-
tetts. Und es geht auf. Das Stra-
divari Fest Gersau lebt nicht nur
von dem exzellenten Spiel der
Musiker, sondern von der Nähe
zumPublikumundderEinmalig-
keitaussergewöhnlicherSpielor-
te. Am Mittwochabend trafen
sich die Besucher zum ausver-
kauften Eröffnungskonzert des
diesjährigenFestivals imParkho-
telVitznau.DerVerlindesaalmit
dem zwölf Meter langen und
sechsMeterhohenGemäldedes
SurrealistenClaudeVerlindeauf
der einen Seite, und der grossen
FensterfrontgegenübermitAus-
blick auf den See ist fantastisch.

Die Akustik des Saals lässt
auch leiseste Töne zu, und das
Stradivari Quartett bot mit zwei
Werken von Antonín Dvořák
mehr Farbklänge als Gemälde
und Aussicht zusammen. Das
Streichquartett in F-Dur op. 96
trägt den Beinamen «Amerika-
nisches Quartett», da Dvořák
darin seineEindrückevonAme-
rika in Töne setzte. Xiaoming
Wang, erste Violine, spielte den
unwirklich hohen Vogelgesang
des rotenKardinals, denDvořák
am Fluss gehört hatte, mühelos
strahlend.MayaKadosh (zweite
Violine) nahmdieMelodienmit
kraftvollem Bogenstrich auf;
Lech Antonio Uszynski verband
den samtwarmen Klang seiner
Viola intensivmit demtief emp-
fundenen Cellospiel von Maja
Weber. In den leisen, wehmüti-
gen Themen des «Lento» hörte
mandie tiefeSehnsuchtDvořáks
nach der böhmischen Heimat.
ÄtherischeKlangfarbenwechsel-
ten mit indigenen Themen und
tänzerisch rhythmischer Leben-
digkeit; temperamentvoll, lei-

denschaftlichund lustvollwurde
das furiose Finale ausgereizt.

Die Qualitäten des renom-
miertenQuartettsstehenfürsich.
Und in Dvořáks Klavierquintett
A-Dur op. 81 hatten sie mit dem
Schweizer Pianisten Benjamin
Engeli den kongenialen Partner.
Erspieltedensovirtuosenwieor-
chestralenKlavierpart inHarmo-

nie und perfekt ausgeloteterDy-
namikmit denStreichern. Selbst
feinste Pizzicati waren klar hör-
bar, jedeSchwingungwurdevom
Pianistenaufgenommen.Dierei-
chen melodischen Erfindungen,
üppiger Klang, Volkstümlichkeit
neben romantischem Schmelz,
Melancholie und tänzerischer
Übermut – das alles wurde hin-

reissend ausmusiziert. Und dass
Brahms über Dvořák gesagt hat:
«DerKerl hatmehr Ideenalswir
alle. Aus seinen Abfällen könnte
sich jeder andere die Hauptthe-
men zusammenklauben», war
klarnachvollziehbar.BeimApéro
am See klang die Begeisterung
über das Konzert in Gesprächen
mit denMusikern und Zuhörern

nach.DasWetterspielteaucham
Donnerstagabend mit: Das Ker-
zenlichtkonzert vor der Kindli
KapelleGersau konnte bei ange-
nehmen Temperaturen stattfin-
den. Hervorragend hatten die
Helfer aus der Gemeinde alles
vorbereitet. Der steile Weg hin-
unterwargutbeleuchtet, zusätz-
liche Stühle waren herbeige-
schafft worden und jeder Sitz-
platzwurdegebraucht.Dievielen
Kerzen waren angezündet, als
das Konzert bei einsetzender
Dämmerungbegann.

GenügendRaum
für Improvisationen
Astor Piazzolla wäre dieses Jahr
100 geworden, und man erfuhr
anfangs von Erwin Nigg und
während des Konzerts von Us-
zynskiVielesüberdenargentini-
schen Komponisten. Zehn sehr
unterschiedliche Tangokompo-
sitionen gaben Einblick in die
Welt dieses Tanzes. Passend
dazu hatten Wang, Kadosh und
Uszynski, die stehend spielten,
viel Bewegungsfreiheit. Aus-
drucksstark, mit variablem Bo-
genstrich und vielschichtigen
Klangfarben erfasste das Stradi-
vari Quartett den besonderen
Charakter dieser Musik. In den
Arrangements gab es genügend
Raum für fantasiereiche Impro-
visationen, die die Künstler tän-
zelnd und mit sichtbarem Ver-
gnügenspielten,umdannwieder
in die melancholischen Weisen
des Tangos zu wechseln. Maja
WeberhieltmitklangvollemPiz-
zicatoundfastperkussivemSpiel
den sich ständig wandelnden
Rhythmus.Mit demberühmten
«Libertango» endete das Ker-
zenlichtkonzert unter dem in-
zwischennachtblauenHimmel.

Hinweis
www.stradivarifest.com

GrossflächigeMalereiundavantgardistischerRock
Kraut-Kunstfestival DieKulisse
passtebestenszumerstenAbend
der diesjährigen Ausgabe des
Luzerner Kunstfestivals Kraut.
Am Fusse der Museggmauer
versammelte sich am Donners-
tag das interessierte Publikum,
um neben dem Schirmerturm
die Bilder der Zürcherin Laura
Sennhauser zu begutachten.

Die hohenWände der Stadt-
befestigung boten einen einzig-
artigen und passenden Hinter-
grund, sodass die grossflächigen
und zuweilen abstrakten Farb-
kompositionenSennhausers ihre

Wirkungentfaltenkonnten.Dazu
spielte der lange Jahre in New
York lebende, nun wieder in sei-
neHeimatzurückgekehrteLuzer-
ner Musiker Tobi Joi ein beein-
druckendes Soloset.

Sympathische
Subkultur-Aura
Rund 50 Personen fanden sich
ein,umwährenddreierStunden
dem kleinen Kultur-Happening
beizuwohnen. Bei einem Apéro
und sommerlichen Temperatu-
ren entstand eine familiäre At-
mosphäre, die so von den Ma-

chern des Festivals auch einkal-
kuliert wird. Das Konzept,
unbekanntere Ecken der Stadt
für wenige Stunden einer kultu-
rellen Nutzung zuzuführen,
spricht überwiegend Einheimi-
sche an, die Kunst auchmal ab-
seits von grossen Galerien und
Museenerlebenmöchten.Diese
spezielleMischung aus Pop-up-
KunstundkurzzeitigerKulturbe-
setzung (natürlich legal) verleiht
dem Anlass eine sympathische
Subkultur-Aura. Die unkompli-
zierte Nähe zwischen Kunst-
schaffendenundPublikumlässt

schnell untereinander ins Ge-
spräch kommen.

«Es geht beim Kraut-Festi-
val auchumInteraktionundKo-
operation unter allenAnwesen-
den und darum, aus dem ge-
wohnten, oft etwas steifen
Rahmen der Kulturrezension
auszubrechen», erklärtKünstler
Reto Leuthold vom Organisa-
tionsteam. Es sei spannend, zu
sehen, wie diese Anlässe funk-
tionieren und das Publikum
agiere, wenn es eben nicht in
denkahlenRäumeneinerGale-
rie stehe, sondern an einemun-

scheinbarenOrt imöffentlichen
Raum, so Leuthold.

Das Publikum genoss den
kurzen Kulturreigen offensicht-
lich.AuchTobi Joi fandGefallen
anderKulisseundzogseinenGig
voller sphärisch-rockig-experi-
mentellerKlängebis indieDäm-
merung hinein fort. Schön war
es.Bleibtzuhoffen,dassauchdie
nächsten vier Kraut-Abende bis
zum 7. August mit Wetterglück
gesegnet seinwerden. (sw)

Hinweis
Mehr Infos unterwww.kraut.li

JamesBlunt
amBlueBalls2022
Festival Erwar schon für letztes
Jahr als Act angekündigt, doch
hat die Coronapandemie dem
Blue Balls gleich zweimal einen
Strich durch die Rechnung ge-
macht: Zentralschweizer Fans
des britischen Singer-Songwri-
ters James Blunt warteten ver-
geblich auf einen Auftritt ihres
Lieblings in Luzern. Nun geben
die Verantwortlichen des Festi-
vals bekannt, dass der Weltstar
das Blue Balls 2022 eröffnen
wird. Blunt ist damit nach 2014
zum zweiten Mal zu Gast beim
BlueBalls, seinKonzertwird im
KKLLuzern stattfinden.

Die Veranstalter geben sich
zuversichtlich für die nahe Zu-
kunftund«freuensichsehr,dass
damitdiePlanungdesBlueBalls
Festival 22 wieder voll aufge-
nommenwird». Vom22. bis 30.
Juli 2022sollderAnlass rundum
das Luzerner Seebeckenwieder
zahlreicheMusikfansbegeistern.
Tickets können ab sofort über
dieWebsitedesFestivalsgekauft
werden. Weitere Acts werden
laufend bekannt gemacht.

MarionMeier ist
neueTalentBuyer
Zudem vermelden die Macher
des Blue Balls, dass die Vakanz
desTalentBuyerswiederbesetzt
wurde.Neu istMarionMeier für
dasTalentbuying (BereicheMu-
sik, Fotografie,Kunst,Videound
Film) zuständig. Meier war zu-
vor für das Programm des Zü-
rich Open Air verantwortlich.
Sie erbt die Stelle vomLuzerner
ThomasGisler. (sw)

PinkPanorama
zumZwanzigsten
Queer-Filmfestival Das «Pink-
Panorama-Filmfestival Luzern»
feiert sein 20. Jubiläum.Vom15.
bis 18. September 2021wird der
Queer-Community-Anlass aber
nicht wie gewohnt im Luzerner
Stattkino über die Bühne gehen,
sondern im Treibhaus Luzern,
wiedieOrganisierenden ineiner
Mitteilung bekanntgegeben ha-
ben.EinHauptaugenmerkwerde
während der vier Tage auf das
Rahmenprogramm gelegt, wel-
chesunteranderemeinKonzert,
einenBrunch,eineBeratungzum
Thema Regenbogenfamilie so-
wie Dragshows und Partys be-
inhalte. Ein erster Höhepunkt
und zugleich Auftakt am Abend
des 15. Septembers werde ge-
mässdemSchreibendieextrafür
das Jubiläum angefertigte Doku
von JulesClaudeGisler über das
queereLebender letzten20Jah-
re inderZentralschweizsein.Das
detaillierteFestivalprogrammist
ab dem 10. August unter www.
pinkpanorama.ch zufinden. (sw)

DasStradivari-Quartett beimKerzenlichtkonzert vorderKindli-Kapelle. Bild:Walter Jann/PD (Gersau, 22. Juli 2021)
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GEWOHNTE ÖFFNUNGSZEITEN
KEIN CONTACT TRACING
KEINE WARTEZEITEN
KONSUMATION SITZEND

Wir freuen uns auf Sie!

Täglich von 09 bis 04 Uhr.
Ab 18 J., mit gültigem Pass/europ. ID/Führerschein
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