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Randnotiz

Welttheater in
der Sommerbadi

Der Begriff des Welttheaters
hat mehrere Bedeutungen.
Eine davon lautet: Man kann
unserallerLebensalltagals stän-
digeBühne, als Inszenierungse-
hen. Daher ist unsere Welt ein
einzig grosses Theater, in dem
jedeund jeder seineRolle spielt.
Und zwar ist das stets eine Mi-
schungausderjenigenRolle,die
durch Prägung und Sozialisie-
rung (eher unbewusst) einge-
nommenwird, und aus jener, in
derman sich selber am liebsten
sieht.GeradeLetztere istpunkto
Selbstinszenierung natürlich
entscheidend. Da wir in einer
Blütezeit der hedonistischen
Überhöhung des Individuums
leben, kann man sich deren Er-
gebnisse genüsslicher anschau-
en als auch schon. Am allerbes-
ten funktioniertdas imSommer.
DenndasinddieLeuteamliebs-
tendraussen,ergoan jenemOrt,
andemmanebenseineRolle im
Welttheater spielt.

SeebadLuzern:Hiertummeln
sich gaaanz viele Menschen,
um sich auf besagter Bühne zu
präsentieren. Ums Schwimmen
geht es manch einem und einer
maximal sekundär.Was füreine
Badi relativ seltsam anmutet.
Hier eine kleine, unvollständige
Besuchertypologie: Da sind zu-
nächstmaldieauffälligen, lauten
Mittzwanziger mit den vielen
Tattoos, diederart stimmgewal-
tig sind, weil sie denken, nur so
vomjeweilsanderenGeschlecht
wahrgenommenzuwerden. Ein
Verhalten, welches man eher
Teenagernzuspricht.AberHey!–
wie die 40ties die neuen 30ties
sind, so sind wohl die 20ties die
neuen 10nies. Weiter geht’s mit
dem Catwalk der Tiefbraunge-
brannten. Je dunkler die Haut,
destomehrFreizeitundMüssig-
gang wird interpretiert: Diese
PersonhatganzvielZeit,deswe-
gen vielleicht auch ganz viel
Geld – nichts ist keine Message
hieraufdemJahrmarktderBadi-
Eitelkeiten. Des Weiteren sind
da selbstverständlich jedeMen-
ge Selbstoptimierende – die mit
dengestähltenKörpern.Vermut-
lichdirektausdemFitnessstudio
kommend. Als ob Schwimmen
nicht auch Fitness sein könnte.
Die Muskeln müssen öffentlich
präsentiert werden – für wen
machtmandas denn sonst?

Und da sind noch diejenigen,
auf die keine der bisherigen
Kategorienzutrifft.Diekommen
tatsächlich primär hierher, um
insWasserzugehen.Wieabsurd!
Die meisten dieser – letztlich
doch immer noch grössten –
Gruppehabenesnichtsomitder
Selbstinszenierung. Aber ver-
mutlich sind sie diejenigen, die
umso lieber imPublikumsitzen,
um diesemWelttheater in Rein-
kultur zuzuschauen. Das ist
manchmalspannenderundamü-
santer als das «echte» Theater –
undwirklich sehr zu empfehlen!

StefanWelzel

Supertiere und Drama um Sportler in der Ukraine
Die folgenden Filme starten dieseWoche in unsere Kinos.

DCLeagueOfSuper-Pets

Tierische Superhelden? Das
gab’sauchschon.Abervielleicht
noch nie so prominent besetzt
wie in diesem US-Animations-
film: Superhund Krypto und
Superman sind beste Freunde,
welche identische Superkräfte
haben. Seite an Seite jagen sie
dieBösenvonMetropolis.Dann
wird «Supie» samt Rest der
menschlichen Justice League
von Schurke Lex Luthor ausge-
trickst und eingesperrt. Krypto
startet mit einer bunten Truppe
von Tieren, die ihre jeweiligen
Spezialkräfte erst entdecken
müssen, eineBefreiungsaktion.
Ab Donnerstag im Capitol, Luzern; Leuzin-
ger, Altdorf; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Ein-
siedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engel-
berg; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz;
Cinepol, Sins; afm, Stans; Seehof Zug.

PushingBoundaries

Als Russland 2014 in die Krim
einmarschiert, verliertdasukrai-

nische paralympische Team die
Trainingsbasis.Dabei ist es dort
in jahrelangerArbeitandieWelt-
spitzedesBehindertensportsge-
brachtworden.EinigenSportle-

rinnen und Sportlern wird gar
die russischeStaatsbürgerschaft
aufgezwungen. Nun versuchen
sichalle, denneuenUmständen
anzupassen.Gelingtdasundso-

gar die Qualifikation für die
nächste Paralympiade?
Ab Donnerstag im Stattkino Luzern.
Heute Abend Premiere (18.30) in Anwe-
senheit der ukrainischen Regisseurin Lesia
Kordonets, die im Gespräch auch Fragen
beantworten wird.

Total Trash –
TheTeutonicStory

Dok- und Musikfilm über die
«Metal Trash»-Szene im Ruhr-
pott Anfang der 1980er-Jahre.
Mit ihrwolltenviele Jugendliche
aus den engen Strukturen aus-
brechen. Der Film bietet einen
breitenkulturellen, sozialenund
gesellschaftlichen Einblick in
dieMusikgeschichte der Zeit.
Freitag, 18.00 Uhr, im Bourbaki, Luzern.
Regisseur Daniel Hofmann ist anwesend.

Hatching

Finnische Mischung aus Teen-
drama und Horrorfilm: Tinja,
Tochter eines vermeintlichen
Musterehepaars, gelangt an ein

mysteriösesVogelei.Dochbevor
etwas ausschlüpft, wird das Ei
immer grösser.Was schliesslich
kommt, verändert das Leben
von Tinja und Familie auf dras-
tischeArt.DerFilm ist nichtnur
das einfühlsame Porträt eines
jungenMenschen, sondern bie-
tet tolleSpezialeffektesowieSei-
tenhiebegegenehrgeizigeEltern
unddie Influencer-Szene.
Ab Donnerstag im Bourbaki, Luzern, und
Pathé, Ebikon.

Total Trash –TheTeutonic
SingABitOfHarmony

JapanischerAnimationsfilmüber
eineAustauschschülerin,diesich
sehr für andereMenschen inter-
essiert.UndeinLied,das ihrund
ihren Mitschülererinnen und
MitschülernGlück bringt. (are)
Ab Donnerstag im Gotthard, Zug.

Die Übersicht über alle laufen-
den Filme inklusive Kinos und
Spielzeiten finden Sie auf den
täglichen Kinoanzeige-Seiten.

Die Helden in «DC League Of Super-Pets» mit Krypto (oben). Bild:Warner

Chopin, Mozart und ein Geniestreich
ZumachtenMal findet das Stradivari-Fest amVierwaldstättersee statt.Diesmal nurmitMusik für Streichinstrumente.

GerdaNeunhoeffer

Nun startet schon das nächste
Zentralschweizer Kammermu-
sikfestival: Die achte Ausgabe
desStradivari-FestGersau steht
an. Vom27. bis 31. Juli spielt das
Stradivari-Quartett mit Freun-
denanverschiedenenSpielstät-
ten in, rund umund naheGers-
au. Dabei gibt es besondere
Konzerteunter freiemHimmel,
direkt am See, sogar auf dem
See oder versteckt auf einer
Waldlichtung.

Ebenso vielseitig wie die
Örtlichkeiten sinddieProgram-
me,diesmal aberganzohneKla-
vier oderBlasinstrumente.Dazu
sagt Cellistin Maja Weber,
künstlerische Leiterin des An-
lasses: «BeimdiesjährigenStra-
divari-Fest konzentrieren wir
unsprogrammatischaufdieKö-
nigsdisziplin Streichquartett.
Viele der ganz grossen Kompo-
nisten haben ihre besondere
Aufmerksamkeit, ihren Fokus
und ihre Leidenschaft auf diese
einmalige Besetzung gerichtet.
Auch bei uns ist das Stradivari-
Quartett jadaseigentlicheHerz-
stück.»Sogibt esdreiKonzerte,
indenennurdasQuartett zuhö-
ren ist, und drei andere mit re-
duzierter oder erweiterter Be-
setzungmit Streichern.

MitChopin
imKerzenlicht
DasEröffnungskonzertfindet im
Parkhotel Vitznau statt (Mitt-
woch, 27. Juli, 19 Uhr, Verlinde-
Saal). Das Stradivari-Quartett
(XiaomingWangundStefanTa-
rara,Violinen,LechAntonioUs-
zinsky, Viola und Maja Weber)
spielt zwei Streichquartette von
Mozart, darunter das «Disso-
nanzenquartett».DerSaalbietet
neben bester Akustik auch den
Weitblick auf den Vierwaldstät-
tersee.Unter freiemHimmelvor

derKindli Kapellewird dasKer-
zenlichtkonzert mit Musik von
Frederick Chopin romantisch
(Donnerstag, 28. Juli, 21 Uhr).
Man hört Klaviermusik einmal
anders, mit Violinen, Bratsche
undCello: In Bearbeitungen für
Streichquartett vonDaveScher-
ler werden Nocturnes, Etüden,
Mazurken,Walzerundmehrge-
spielt. Der dritte Abend mit
Streichquartett ist das Mythen-
konzert im Seehotel Waldstät-
terhof in Brunnen (Freitag, 29.
Juli, 19 Uhr). Im historischen
Mythensaal mit seinem klassi-
schen Ambiente werden zwei
StreichquartettevonLudwigvan
Beethoven interpretiert.

Am Samstagvormittag geht es
um 11 Uhr in Gersau aufs Was-
ser. Auf dem schwankenden
Nauen, der über den See fährt,
werden Maja Weber und Cle-
mens Weigel das Publikum in
OperundFilmentführen. InAr-
rangements für zwei Celli spie-
len sie Musik von Händel über
Mozart,Rossini undVerdi bis zu
Nina Rota und Ed Sheeren.
Dazu gibt es Getränke und den
Nauenbrunch.

Streichoktett von
JoachimRaff
Ganz nah am See ist man auch
abends.AufderSeebühneGers-
au spielt dasStradivari-Quartett

dieSerenade indoppelterBeset-
zungmitFreunden(Samstag,30.
Juli, 20 Uhr). Der Schweizer
Komponist Joachim Raff, vor
200 Jahren in Lachen geboren,
hatnebenachtStreichquartetten
auch ein Streichoktett geschrie-
ben.Nachdiesemeherseltenge-
hörtenWerkspielendieMusike-
rinnenundMusiker das Streich-
oktett von Felix Mendelssohn
Bartholdy, ein Geniestreich des
damals Sechzehnjährigen. Falls
es regnen sollte, wird das Kon-
zert in die Pfarrkirche verlegt.

Der Abschluss des Festes ist
das Stradivarikonzert, tradi-
tionsgemäss in der Pfarrkirche
St.Marcellus in Gersau (Sonn-

tag, 31. Juli, 17Uhr).Nebendem
bekannten «Amerikanischen»
Quartett von Antonin Dvořák
interpretiert das Stradivari-
Quartett zusammen mit dem
KontrabassistenPetarNaydenov
vomLuzernerSinfonieorchester
Dvořáks Streichquintett. «Die
KonzerteanderRivieraderZen-
tralschweiz sind für uns immer
ein Highlight in unserer Kon-
zertagenda»,meintMajaWeber.

Hinweis
Die Konzerte am Mittwoch- und
Donnerstagabend sind ausver-
kauft. Für die restlichen Anlässe
sind noch Tickets verfügbar. Mehr
unter www.stradivarifest.com

Das Stradivari-Quartett um Festivalleiterin Maja Weber (links) spielt am Eröffnungsabend Mozart. Bild: PD


