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Tanzen für ein Spitzenorchester
Das älteste Schweizer Sinfonieorchester strebt nach mehr. Am Sinfonieball gab es Walzer und noch mehr Spenden.

SusanneHolz

Nina Sedmak ist begeistert.
Endlich mal wieder zu Gast auf
einer Ballnacht. Die Liebe der
eleganten älteren Dame zur Mu-
sik ist gross. Einst schloss sie die
Musikakademie in Wien ab, sie
spielt Geige und Klavier, und na-
türlich: Sie tanzt auch sehr ger-
ne. «Die Tradition, zur Musik
eines Orchesters zu tanzen,
sprich, die Tradition der Ball-
nacht, ist leider verloren gegan-
gen», sagt die Zürcherin.

Der Luzerner Sinfonieball,
veranstaltet am Samstagabend
vom Luzerner Sinfonieorchester
und dem Haus Gübelin, lässt
diese Tradition nach 2018 und
2019 jetzt aber schon zum drit-
ten Male aufleben. Und er stösst
damit auf grosse Resonanz: Seit
Wochen sind die 320 Plätze im
Luzerner Saal ausverkauft. Und
als die 50 Musikerinnen und
Musiker des ältesten Sinfonieor-
chesters der Schweiz um halb elf
Uhr die ersten Walzertöne er-
klingen lassen, ist die Tanzflä-
che unterhalb der Bühne alsbald
sehr voll. In violettes Licht ge-
taucht, drehen sich die vielen
Paare elegant im Walzertakt: Es
ist ein glanzvolles Bild.

Und wohl nicht nur Nina
Sedmak findet: «Wie schön,
dass die Balltradition hier wie-
der auflebt!» Dieser Abend sei
fantastisch, denn Musik sei am
eindrücklichsten in ihrer audio-
visuellen Form. Ein Orchester
zu hören, zu sehen und gleich-
zeitig die eigenen Tanzschritte
der Energie der Musikerinnen
und Musiker anzupassen: «Das
ist ein unübertroffenes Erleb-
nis.» Hier werde Strauss ganz in-
dividuell gespielt – eine grosse
Inspiration sei das für jede Tän-
zerin und jeden Tänzer. Und
nicht zu vergleichen mit dem
Besuch eines Tanzlokals.

EinestolzeSumme
fürdasSinfonieorchester
Doch natürlich ist dieser dritte
Luzerner Sinfonieball auch eine
Spendenaktion zu Gunsten des
Luzerner Sinfonieorchesters, so
steht es explizit im Programm-
heft. Denn das Residenzorches-
ter im KKL Luzern strebt nach
mehr. Nach noch mehr Exzel-
lenz. Numa Bischof Ullmann,
der Intendant des Luzerner Sin-

fonieorchesters erinnert am
Samstag daran, dass mit der Er-
öffnung des KKL Luzern im Jahr
1999 die Stadt ein Konzerthaus
der Spitzenklasse erhalten habe
und das Luzerner Sinfonieor-
chester somit eine neue Rolle im
Weltklasse-Umfeld der Musik-
stadt Luzern. Numa Bischof Ull-
mann: «Für die glasklare Akus-
tik des Konzertsaals im KKL
braucht es ein exzellentes Or-
chester.» Das Ziel ist somit ab-
gesteckt. Und die Gäste am
Samstag helfen grosszügig mit,
diesem Ziel ein bedeutendes
Stück näherzukommen.

Denn der Erlös an diesem
Ballabend mit Galadinner, nach
Tombola, Spenden und Auktion,
kann sich sehen lassen: 134840
Franken kommen zusammen.
Numa Bischof Ullmann spricht
von einem «grandiosen Mo-
ment», und auch davon, dass
sich dieser Betrag sogar noch er-

höhen werde – aufgrund im Vor-
feld zugesicherter, weiterer pri-
vater Spenden. Bei der Auktion
am Samstagabend kann Span-
nendes ersteigert werden: ein
Kaffee-Talk mit Herbert Gröne-

meyer etwa, der demnächst das
Luzerner Sinfonieorchester di-
rigiert. Oder die Möglichkeit,
einmal Dirigent zu sein. Das
Treffen mit Herbert Grönemey-
er ist einem Gast schliesslich
10000 Franken wert, das ein-
malige Dirigieren des Orches-
ters 5000 Franken.

NachMitternachtwirdzu
eigenenSchrittengetanzt
Dass so einem Ball eine lange
Planung vorausgeht, daran er-
innert Raphael Gübelin: «Über
ein halbes Jahr haben wir daran
gearbeitet.» Der Präsident des
Hauses Gübelin erklärt weiter:
«Die letzteZeithatverdeutlicht,
wie zentral persönliche Kontak-
te, gemeinsame Erlebnisse und
tiefe Beziehungen sind.» Sein
Vater Thomas Gübelin findet:
«Dieser Ball steht auch für die
Zuversicht indieZukunft.»Und:
«Es ist schön, zusammen mit

demLuzernerSinfonieorchester
etwas zu bewirken.»

Einen grossen Beitrag zum
Gelingen des festlichen Abends
leisten natürlich auch Michèle
Meier, Chef de Cuisine, und ihr
Team. So gilt der Dank von Mo-
deratorin Tamara Sedmak am
Ende des Abends auch der Kö-
chin des Jahres 2021 und deren
«sensationellem Team».

Und was das tanzfreudige
Publikum betrifft: Dieses weiss
nach Mitternacht den Einsatz
von DJ Lenardis sehr zu schät-
zen. Denn wer den Walzertanz
nicht ganz so gut beherrscht – wo
soll man ihn auch üben, wenn
Bälle rar sind? –, der kann hier zu
seinen ganzen eigenen Tanz-
schritten die Bewegung zur Mu-
sik geniessen. Und das tun am
Ende dieser glamourösen Ball-
nacht viele. Gestärkt mit Hot-
dogs und die Clutches deponiert
mitten auf dem Parkett.

Violettes Licht undWalzertakt. Die Freude ist gross, wenn der Luzerner Saal zum Ballsaal wird. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 6. November 2021)

Leidenschaftliche
«Klangwellen»
Klassik Das Stradivari Quartett
und Oliver Schnyder spielten
Brahms in Vitznau im Rahmen
der «Klangwellen», die in ver-
schiedenen Schweizer Sälen
und Hotels stattfinden. In den
letzten Jahren hiessen die Pro-
gramme um jeweils einen Kom-
ponisten «Winterklänge». Maja
Weber, künstlerische Leiterin
und Cellistin des Stradivari
Quartetts, setzt die Reihe nun
unter «Klangwellen» fort.

SoerklangamFreitag imVer-
lindesaaldesParkhotelsVitznau
daserstevonsechsProgrammen;
«KlangwellenBrahms». Speziell
sind jeweils die «Préludes». Da
sprechen Kulturjournalistinnen
und Kulturjournalisten zu Live-
beispielenderMusiker. Somein-
te Alois Koch über Brahms:
«Höre ich den dritten Satz des
Streichquartetts B-Dur, möchte
ich Bratsche spielen können.»
Daskonnteman inLechAntonio
Uszynksis duftig-blühendem
Spiel gut nachvollziehen.

SchmerzlicheKlängeüber
denTodderSchwester
Im Klavierquintett f-Moll op. 34
entstanden vielfarbige Reize im
genialen Zusammenspiel des
Quartetts mit Oliver Schnyder.
Lange Legato-Bögen spiegelten
sich aus Xiaoming Wangs Vio-
linspiel im Klavier. In dem wie
aus dem Nichts entstehenden
Anfang des letzten Satzes, der
Wagners Tristan-Akkord vor-
wegnimmt, steigerten sich die
Klänge zu leidenschaftlicher In-
tensität. Der beseelte Ton von
Maja Webers Cello, das wandel-
bare Ineinanderklingen von Vio-
linen und Bratsche und das po-
etische Klavierspiel Schnyders
gipfelten im bejubelten Schluss.

Am Samstag spielte das
Quartett im Sonnenuntergangs-
konzertdesRigi-Stradivarifestes
im Hotel Kulm. Unten schweb-
ten Nebelschwaden, die Sonne
glänzte, und die Begleitfiguren
in Schuberts «Rosamunde»-
Quartett zogensichmitderzwei-
ten Violine (Maya Kadosh) und
derBratschewellenförmigdurch
alle Sätze. Das Cello gab Grund,
Wangs Geigentöne leuchteten.
Mit Mendelssohns schmerzlich
gefärbtem Quartett f-Moll über
den Tod der Schwester, in klage-
nenden Dissonanzen ausge-
spielt, sank die Sonne; Musik
und Bergwelt im Einklang. (gn)

Weitere Konzerttermine:
www.stradivarifest.com

Musikalisches Wetteifern wie in einem Tennismatch
Die Geigerin Anne-Sophie Mutter begeisterte mit ihren Stipendiaten endlich wieder einmal einen vollen Konzertsaal im KKL.

«Robert?», fragt der Star des
Abends mit einem Lächeln zum
Techniker hinter der Seitentür
der Konzertsaal-Bühne, als das
Mikrofon nicht funktioniert.
Und beweist im lockeren Um-
gang mit der kleinen Panne,
dass ihre Begrüssungsworte ans
Publikum so erfrischend spon-
tan sind, wie sie wirken.

Ein Star ohne Starallüren -
dashatwohl,neben ihremsingu-
lären Rang als Geigerin, mit zur
Popularität von Anne-Sophie
Mutter (58) über Jahrzehnte bei-
getragen. Und das unterstrich

das Migros-Kulturprozent-Clas-
sics-ProgrammamFreitag.Denn
Anne-Sophie Mutter trat quasi
kollegial mit Stipendiaten (neun
Männer, drei Frauen) auf, die sie
mit ihrer Stiftung fördert.

«FrohesErstaunen»mit
VivaldiundneuerMusik
So war zu Beginn Vivaldis Kon-
zert RV 580 eine Art Schaulau-
fen mit vier solistischen Geigen.
Angespornt vom Tutti der
«Mutter’s Virtuosi», wanderte
das sprühend-virtuose Musizie-
ren in einer Kettenreaktion

durch die vier solistischen Inst-
rumente. Da zeigte sich, dass die
jungen Musiker, was virtuosen
Feinschliff und barocke Tonge-
bung anbelangte, mit dem Star
auf Augenhöhe musizierten.
Und dass Mutter doch aus dem
Solistenquartett herausstach,
wenn es galt, mitten im rasanten
Lauf- und Figurenwerk kraftvol-
le Akzente zu setzen.

AufdieSpitze triebdenWett-
kampf Unsuk Chins «Gran Ca-
denza» mit zwei Geigen. Berüh-
rungsängstemitzeitgenössischer
Musik zerstreute die Geigerin

mitderAnkündigung,diezweite
Geigewerfe ihrangriffslustigden
Fehdehandschuh hin, bevor bei-
de Instrumente in choralartiger
Schönheit zum «Superinstru-
ment» verschmelzen. Für «fro-
hes Erstaunen» sorgt das Werk,
indem es den Wettkampf mit
einer geigerischen Virtuosität
entfacht, die quasi Vivaldi in die
Gegenwart weiterführt – unter-
stützt vom Notenumblätterer,
der für seine Einsätze wie ein
Balljunge beim Tennismatch
vom hinteren Bühnenrand nach
vorne rannte. Das Ereignis war

aber, wie das Werk den bis in
höchste Lagen warm und myste-
riös leuchtenden Ton Anne-So-
phie Mutters zur Geltung bringt
– und wie Samuel Nebyu ihr in
diesen Klangwundern folgte.

Eingebunden ins Kollektiv
präsentierte sich Anne-Sophie
Mutter in Mozarts Streichquin-
tett KV 614, bevor sie in Vivaldis
«Vier Jahreszeiten» doch als
Starsolistin im jetzt schulterfrei-
en Abendkleid an die Rampe
trat. Wie sie zwischen ener-
gisch-virtuosem Zugriff, expres-
sivem Gesang und reich diffe-

renzierter Klangrede wechselte,
fasste gleichsam Erfahrungen
aus 50 Jahren Barockinterpreta-
tion zusammen. Wie feinnervig
ihr das Orchester folgte, zeigten
die Hunde, deren bedrohliches
«Frühlings»-Gebell noch im
Sommer nachhallte. Auch dafür
gabs Standing Ovations von
einem vollen (!) Konzertsaal.

UrsMattenberger

Hinweis
www.migros-kulturprozent-clas-
sics.ch

«Wieschön,
dassdie
Balltradition
hierwieder
auflebt!»

NinaSedmak
zu Gast beim Sinfonieball


