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HöhenrauschmitexzellentenMusikern
Die RigiMusiktage lockten viele Zuhörer auf den Berg. Die Konzerte waren trotz Corona ausverkauft.

GerdaNeunhoeffer

Sie können wieder stattfinden,
diekleinenMusikfestivals inder
Zentralschweiz. Zum Glück!
Dennwennes so istwie amver-
gangenenWochenende auf der
Rigi, dann sieht man nur strah-
lende Gesichter, nachdem die
Masken nach der Fahrt auf den
Berg abgenommen wurden.
Man war angekommen auf der
Rigi; und erlebte Konzerte, die
direkt aus den blühenden Wie-
sen, den spektakulären Fels-
wänden,derweitenBergsicht zu
kommenschienen.Zumsiebten
Mal fanden die Rigi Musiktage
statt, allerdings coronabedingt
mit vielen Auflagen und er-
schwerterOrganisation.

DashabenAndreaLoetscher
undChristianeWeber (dieneue
Co-Geschäftsleitung)allerdings
bestensgelöst.Dassmansich im
Hotel Rigi Kulm mit Abstand
überall sicher bewegen konnte,
dassdieStühle imSaal imgefor-
derten Abstand standen und es
selbst beim Pausen-Apéro kein
Gedränge gab,warRenateKäp-
peli und ihrerFamilie zuverdan-
ken. Sie haben nicht nur vor ei-
nigen Jahreneinenhervorragen-
den Steinway-Flügel gekauft,
sondern auch jetzt für reibungs-
losen Ablauf gesorgt.Man kann
deshalbauchweiterhinalleVer-
anstaltungen auf Rigi Kulm un-
beschwert geniessen, frei von
Coronasorgen.

Bachals
roterFaden
Das Motto in diesem Jahr hatte
Diemut Poppen, die künstleri-
sche Leiterin, frei nach Shakes-
peare gewählt. «Be or not Be»,
einVerweis auf die drei grossen
B’s Bach, Beethoven, Brahms;
oder auch auf andere ohne B.
Und die Frage nach Sein oder

Nichtsein.Bach zog sichwie ein
roterFadenvonAnfangbisEnde
durch, dieKünstlerwarenhoch-
karätig.Das Schlusskonzert en-
dete am Sonntagnachmittag in
der Felsenkapelle Rigi Kaltbad
mitderhinreissendmusizierten
Sinfonia und Aria aus Bachs
Kantate «Non sa che sia dolo-
re». Inder Instrumentalfassung
derOrganistin StephanieGurga
schwangensichdieTöneweit in
den Raum. Andrea Loetscher
spielte den Auftakt zum baro-
cken Stück, die Intrada von
Bernhard A. Batschelet (1951–

2020).DaklangeswieWindaus
der goldenen Flöte, lange Töne
wurden immer leiser, unge-
wohnteKlänge verschoben sich
wieauf einemBild vonPicasso –
dennoch wiesen sie auf Bach.
Vorher spielte die Flötistin auf
der Piccoloflöte Antonio Vival-
dis Concerto C-Dur «per flauti-
no». Die Entfernung zur Orgel
wurdemühelos überbrückt, die
hellenTöneschienensich inden
goldenen Bemalungen des Al-
tarbildes zu vervielfältigen.

Schon am Freitagabend
spielten die Künstler im Klang-

hotel Bergsonne. Die Rigi Mu-
siktage begannen am Samstag
im Festsaal des Hotels Rigi
Kulm mit Bach und Flöte. Es
war eine ganz besondere Flöte,
denn sie stammte aus der Zeit
vonFriedrichdemGrossen, der
wohl eine ähnliche gespielt hat.
Dieses Instrument hatte Wolf-
gang Lehner an Andrea Loet-
scher ausgeliehen.Er begleitete
sie inMenuet undBadinerie aus
der h-Moll-Suite von Bach. Der
warme, weiche Klang der Flöte
mit nur sechs Löchern und
Klappen (moderne Flöten ha-

ben deren 23) verzauberte, das
Cello von Lehner schmiegte
sich daran an.

In den ausgewählten Sätzen
aus dem Notturno für Viola
und Klavier von Beethoven er-
gänzten sich Diemut Poppens
schmelzender Violaklang und
das feinfühligeKlavierspiel von
MatanPorat bestens. In«Vallée
d’Obermann» aus den «Annés
de pérelinage» von Franz Liszt
fühlte man sich zwischen Stille
und gewaltigem Sturmbrausen
in die Bergwelt versetzt, in der
man sich befand. Porat setzte

melancholische Melodien
hauchzart zwischen virtuose
Ausbrüche.

JohannesBrahmswarmehr-
mals auf der Rigi und liebte die
Berge und Seen. Sein Klavier-
quartett Nr. 2A-Dur op. 26 ist
wie aus einem Guss durch alle
Regungen der menschlichen
Seele,wieauf einerLebenswan-
derung. Dan Zhu, Violine, Die-
mut Poppen, Viola und derCel-
list Danjulo Ishizaka vereinten
sichmit demPianisten zur kon-
genialen Kammermusikforma-
tion. KlareArtikulation, duftige
Feinheit und organische Ge-
meinsamkeit inGefühlundAus-
druckgingenweitübereinsimp-
les Zusammenspielen hinaus.
Sie sahensichan,nahmen jeden
Impuls auf, und lotetendie viel-
schichtigen Klangfarben bis in
kleinste Details aus: schmerz-
lich düstere Klavierarpeggien,
fein schwebende Cellokantile-
nen,derendunkelwarmerFarb-
ton sich mit den leuchtenden
Geigentönengeradezuumarmt.
Dazwischendie samtenenKlän-
ge der Bratsche. Man wurde
ganz indieKlangfülle hineinge-
nommen.

Beethovenpur
amSonntagvormittag
Danach kam der vielfarbig
strahlende Sonnenuntergang,
nachts einunendlicher Sternen-
himmel. Und am Sonntagvor-
mittag folgte dann Beethoven
purmit derViolinsonateG-Dur
op. 96, der Cellosonate C-Dur
op. 102/1 unddem«Erzherzog-
trio» op. 97. Wundervoll inten-
siv und leidenschaftlich musi-
ziert von Dan Zhu, Danlujo Is-
hizaka und Matan Perat. Es
fanden sich alle Seelenregun-
gen in ihrem Spiel. Und die Zu-
hörer genossen das Live-Erleb-
nis voller Begeisterung.

Begeisterten amWochenendedasPublikumauf derRigi (von links):WolfgangLehner, Andrea Loetscher, Danjulo Ishizaka, DiemutPoppen,Dan
Zhu undMatan Porat. Bild: Antoinette Schmid

PerformancesausderZentrale
«Neunmal neu»war ein neunteiligesKunstprojekt.Nun ist es auf einerWebsite dokumentiert.

Performances leben von der
AktiondesMoments. Sie digital
nochmals aufzubereiten und
virtuell nachzuerleben ist
streng genommen ein Wider-
spruch. Anregend kann es den-
noch sein. Vielleicht wird sich
der eine oder die andere sogar
sagen, warumman nicht dabei
war, unddafür ein nächstesMal
an einer ähnlichen Aktion sel-
ber vor Ort sein wollen. Dann
würde das Paradox der Aus-
gangslage immerhin zurKunst-
vermittlung. Solche Gedanken
kann spinnen, wer sich auf der
Website www.999999999.ch
durch die Salven der Buchsta-
ben klickt.

«Neun mal neu» war eine
neunteilige Reihe, die 2018 in
derZentrale anderBaselstrasse
Luzern stattfand, wo das Duo
Die Diebe arbeitet und produ-
ziert. Protagonist war der aus
Kriens stammendeMusiker und
Künstler Christian Löffel alias
Hainrisc T. In einem Intervall
von neun Tagen konzipierte er
neunKonzerte, vondenen jedes

ganz anders war. Das ging von
der bluesigen Kraut-Jam über
dadaistische Interventionenbis
hin zum zeitgenössischen Noi-
se-Experiment.

Publikuminden
Prozess integriert
Besonders waren vor allem die
FormundderKontext.Hainrisc
Tarbeitetean jedemKonzertmit
verschiedenen Gastmusikern

und Kunstschaffenden zusam-
men. Die Künstlerinnen und
Künstler stelltenwährendundzu
den Sound-Ereignissen ihre
eigenen Kreationen her. Kilian
Bannwart drehte die Videos,
ShannonZwickermachteZeich-
nungen, Pablo Haller schrieb
Terzette.AuchdasPublikumwar
involviert und schrieb seineGe-
danken nieder, zunächst als Er-
wartung andasKonzert undda-

nachals subjektiveVerarbeitung
desebenGehörtenundErfahre-
nen.«Durchdiese Interpretatio-
nen wird die musikalische Prä-
sentationaufweitereWirkungs-
felder und Medien übertragen,
weitergedacht und ergänzt»,
schrieben damalsDieDiebe.

Wer nicht dabei war, kann
sich jetzt online eine Fülle von
Material anhören und ansehen.
Sämtliche neun Anlässe sind
mit Musik, Video, Fotografie,
Malerei, Gedicht und State-
ments umfassend dokumen-
tiert. «Es ist ein weiterer Ver-
such, Kunst virtuell zu präsen-
tieren, wenn live – wie jetzt
aufgrund der Corona-Pande-
mie – nichts mehr geht», sagt
Lili Vanilly von Die Diebe. Va-
nilly hat übrigens unter dem
NamenSewn schonMitteMärz
mit «ZomSchnüütze i Chäller»
den vielleicht besten Coro-
na-Song der Schweiz geschrie-
ben. Auchdiesen kannman vir-
tuell nacherleben.

Pirmin Bossart

Eine von vielen Illustrationen aus dem Publikum. Bild: PD

Banksy-Hommageschmückt
denPavillonamNationalquai
DieVerantwortlichendesBlueBalls habendas Festival
2020mit Sonderaktionen zumindest symbolisch eröffnet.

Luzern Die diesjährige Ausga-
be des Blue Balls ist bekannter-
weise dem Coronavirus zum
Opfer gefallen (wir berichte-
ten). Ende vergangener Woche
habendieVerantwortlichendes
Festivalsmit Sonderaktionenan
den Event erinnert. So wurde
mit einerHommage andenbri-
tischen Streetart-Künstler
Banksy im Pavillon am Natio-
nalquai die symbolische Eröff-
nung des Blue Balls Festival
2020 begangen.

«Wo sich normalerweise je-
den Sommer Zehntausende
Menschen treffen und Musik
undKunst feiern»,wie es in der
entsprechenden Mitteilung
heisst, ist nun ein Mädchen zu
sehen,dass einenblauenBallon
fliegen lässt. Zusätzlich können
Festivalbesucher in Erinnerun-
gen der Ausgabe von 2019
schwelgen – mit einem Foto-
buch. Darin sind die schönsten
Momente des Blue Balls Festi-
vals vonvergangenemJahr fest-

gehalten. Auch der deutsche
Rapper SamyDeluxe kommt in
dem Buch vor: Er spielte am
25. Juli 2019 im KKL. Wie das
Blue Balls weitermitteilte, wird
der Radiosender SRF3 dieses
Konzert amkommendenSams-
tag, 25. Juli, zum symbolischen
Abschluss des Festivals 2020
nochmals ausstrahlen. (stg/sw)

Die Hommage an Banksy im Pa-
villon amNationalquai. Bild: PD
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