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Ein Leben
ohne Schule

Film AmletztenDienstaghatten
wir einen Beitrag über «Home-
schooling» in unserer Zeitung.
73 Schüler sollenderzeit imKan-
tonLuzernzuHauseunterrichtet
werden. Der deutsche Spielfilm
«CaRabA» geht noch weiter; er
skizziert ein «Leben ohne Schu-
le». Der deutsche Filmdienst
schreibt von einem «Social-Fic-
tion-Episodenfilm über fünf
Jugendliche, die in einer Welt
ohne Schulpflicht aufwachsen
und ihrenWissensdurst auf alter-
native Weise stillen». Der The-
senfilmbautu.a. aufden reform-
pädagogischen Ansätzen von
ArnoSternunddessenSohnBert-
randSternauf. Letzterer ist Film-
initiant. Mit ihm undmit Produ-
zent JoshuaConenskannman im
Anschluss über Sinn undUnsinn
derVolksschulediskutieren. (reg)

Hinweis
«CaRabA»,morgenPfingstmontag,
11 Uhr, Stattkino; www.caraba.de.

DieseMusik lässt denGeist vonPfingsten erahnen
Konzert Die BaslerMadrigalisten undOrganistinMutsumiUeno fügtenMusik aus vielen Jahrhunderten

zusammen. Intensive Klänge von einer bis zu sechzehn Stimmen erfüllten denweiten Raumder Jesuitenkirche.

Was ist Geist, gar der Heilige
Geist? Die Basler Madrigalisten
spürendiesenFragenamFreitag
inder Jesuitenkirchenach.Dabei
entführen siedie vielenBesucher
mit vielseitigenKlängenauf eine
Reise durch 1000 Jahre Musik.
Alles dreht sich um das Pfingst-
fest, um die Feuerzungen, die
über die Menschen kommen,
damit sie sichverstehen –unddas
in allen Sprachen.

WarumdiesesFest einSchat-
tendasein neben Weihnachten
undOstern führt – auchKonzerte
gibt es dazu kaum –, ist erstaun-
lich.Zumal geradedasPfingster-
eignis für eine unfassbare Kraft
steht, die inallenMenschenwirk-
sam sein kann. Zwischen den
musikalischen Werken gibt es
Meditationen, in denen Hans-
ruedi Kleiber, Präfekt der Jesui-

tenkirche, dem Geist im Alten
undNeuenTestamentnachgeht.
Aber am Ende ist es die Musik,
die all das aussagt, wasmitWor-
ten nicht auszudrücken ist.

BitteundDank
andenHeiligenGeist

Wie aus dem Nichts tönt die
Pfingstsequenz «Sancti spiritus
assit nobis gratia» von Notker
Balbulus, der etwa von 840 bis
912gelebthat.Diegregorianische
Melodik, abwechselnd vonMän-
nerstimmen gesungen, scheint
ausallenRichtungenzukommen
unddieKirche zu füllen.

Es ist ein innigesGebet, Bitte
und Dank zugleich an den Heili-
genGeist.Erstdanach tretenSän-
ger und Sängerinnen auf, stehen
in zwei Chören vorne im Altar-
raum.Das«Sancti spiritusassit»,

das Heinrich Isaac 1507 für den
Konstanzer Reichstag kompo-
nierthat, istmehrchörigangelegt
undentfaltet nachundnach fest-
liche Strahlkraft. Doppelchörig
und mit Echowirkung klingt es
von vorne, plötzlich ertönt ein
dritter Chor von der Empore
dazu. Dirigent Raphael Immoos
leitet die Chöremit grossen, kla-
ren Gesten, die Stimmen fügen
sichüberdieDistanzsicher inein-
ander, soentstehteinRaumklang
von immenserKraft.

Alle acht Sängerinnen und
acht Sänger singen von der
Empore aus das Madrigal «Spi-
rito santo»vonPalestrina,dasmit
seinenhellenKlängen«dasLicht
von oben» hörbar macht. Orga-
nistin Mutsumi Ueno spielt das
«Veni Creator Spiritus» von Petr
Eben (1929–2007) so klar, dass

man das Thema, das durch alle
Register wie in verschiedensten
«Sprachen» aufscheint, gut ver-
folgen kann. Und in Petr Ebens
«Spiritus mundum adunas» für
Chor und Orgel scheinen die
Flammen in der Begleitung von
allenSeiten zuzüngeln,während
der Chor imWechsel von Disso-
nanzen undHarmonien brilliert.

DerHöhepunkt folgt
erstnachBach

DieMotette«DerGeist hilft uns-
rer Schwachheit auf» von J.S.
Bach, nun wieder im Altarraum
gesungen, wird etwas sehr rasch
angegangen. So verschwimmen
diebeidenChörezusehr ineinan-
der, ein wichtiger Einsatz wird
verpasstundschafftUnsicherheit;
so wird die hehre Musik Bachs
nichtzumerwartetenHöhepunkt.

Dieser kommt ganz gewaltig in
«Come, Holy Ghost» von Jona-
thanHarvey(1939–2012).Dahebt
sichderGregorianischeChoral in
diversenSoli ausdemwunderbar
gesummten Klangteppich der
sechzehn Stimmen, die im Clus-
ter auf- undabschwellen, ausein-
anderstreben, um sich wieder in
ganzengenIntervallenzureiben.

Da schweben die Töne wie
von überall her durch den Raum
und erzeugen Magie, eben die
Kraft des Geistes, spürbar in der
Musik durch die Jahrhunderte.
Und nach lang anhaltendem
Applaus singendieBaslerMadri-
galisten«DieNacht ist kommen»
vonMaxReger in feinerDynamik
undmit betörendemKlang.

GerdaNeunhoeffer
kultur@luzernerzeitung.ch

LebenundLieben auf Schlittschuhen
Freilichtspiele Luzern Übermorgen feiert die siebte Produktion Premiere. «Was ihr wollt» findet auf demEWL-Areal in der Industrie-

strasse statt. Dort wurde eine ökologische Kunsteisbahn angelegt. Regisseurin Barbara Schlumpf erzählt von kühlen Proben.

Interview: Katharina Thalmann
kultur@luzernerzeitung.ch

Übermorgen feiert«Was ihr
wollt»Premiere.Waspassiert
bis dahinnoch?
Barbara Schlumpf: Es müssen
einige Dinge noch genauer wer-
den.Das bedingt einenAufwand
undeinenEffortvonallenSeiten.
Aber wir haben den Ehrgeiz und
die Vision, dass es neben Tempo
und Schwung auch präzisewird.

Was ist die grössteHerausfor-
derung?
Weil alle Akteure Schlittschuhe
tragen, wird «Was ihr wollt» ein
Theater, das den Körper und die
Bewegung explizit braucht: die
Füsse, denKopf und in derMitte
den Bauchmit denGefühlen.

«Was ihrwollt» ist einVer-
wechslungsstückmit vielen
Verästelungen.Wiewürden
Sie es zusammenfassen?
Esbeginntmitderunglücklichen
Liebe desHerzogs Orsino zu der
GräfinOlivia.AberausdemMeer
entsteigt die Viola, und der Her-
zoggerät insWanken.DieGräfin
entdeckt die Person aus dem
Meerauch, aber in ihrerMänner-
gestalt. Zudem sind auch noch
andere Personen in die Gräfin
verliebt... Das alles passiert in
kurzer Zeit, das ganze Stück
spielt sich innert einerNacht ab.

Woliegt derBezugzuLuzern?
Es beginnt in der Luzerner Som-
merdämmerungundverwandelt
sich in einenWinter ander Illyri-
schen Küste. Das lässt der Sarg-
toni, also der Sargschreiner, ge-
schehen – denn mit seinem Eis-
feld bringt er auch seine Hexen.
DasMeer ist natürlichein starkes
Bild: Etwas wird aus demUnter-
bewusstsein angespült,wie eben
diese Viola oder ihr Zwillings-
bruder Sebastian.

Dasklingt archaisch.
Ja, diese Ebene hatmit den Rau-
nächten zu tun.ZuShakespeares
Zeiten hat man zwischen dem
25. Dezemberunddem6. Januar
durchgefeiert und sichGeschich-
ten erzählt. Dort ist man den

Geistern begegnet und hat sie
nicht etwavertrieben,wiemanes
mit der Fasnacht tut.Manhat sie
eingeladen, und der Sargtoni
sprichtdiegleicheEinladungaus.
Er weckt die unbewussten Ele-
mente, die alle in sich tragen.

«Was ihrwollt»basiert auf
Shakespeares gleichnamiger
Komödie von 1602.DerAutor
ThomasHürlimannhat eine
Mundartversiondavonge-
schrieben.WienähertenSie
sichdemStoffan?
NacheinerRecherchezuShakes-
peares Text habe ich bald mit
HürlimannsTextgearbeitet.Hür-
limann hat den Text neu belebt.
Das ist ein sprachlichesMeister-
werk. In jedemDialogwohnteine
Handlung.Daswar schon immer
Hürlimanns Spezialität.

Sie arbeiten schonseit fast
dreissig Jahrenmit ihmzu-
sammen, zuletzt 2017 für«De
Casanova imChloster».Auch
daswar einMundarttheater,
ebenfalls basierendauf einem
klassischenStoffundortsspe-
zifischumgesetzt. SindSie
beideein eingespieltesTeam?
1991 haben wir «Dr Franzos im
Ybrig» zusammen uraufgeführt
und 1993 den «Güdelmäntig»,
das waren Sternstunden. Hürli-
mann findet immer wieder eine
lokale Wurzel. Und ich verstehe
seine Sprache, glaube ich, gut.
Seine Art, die Kraft und die
Handlung in der Sprache zu fin-
den,mag ich sehr.

DerSpielort aufdemEWL-
Areal ist ungewöhnlich: halb
Industrie, halbBrache, ge-
schlossenunddochoffen.
WiegingenSie vor?
Zunächst mussten wir den Platz
ebnen.Da lagenRöhrenlagerund
tiefe Betonsockel herum. Hier
vor dem roten Haus gibt es eine
schöne Symmetrie. Das Haus
steht fürdenSargtoni, er hatdort
seine Werkstatt, seinen Palast.
Vorne ist es eine Schlittschuh-
werkstatt, aber eigentlich ist es
eineSargschreinerei.DiePaläste
der adligenHerrschaften sinddie
kleinen Schuppen links und

rechts des Eisfelds. Daranmerkt
man: Die grösste Macht hat
eigentlich der Tod.

SiehabenvielErfahrungals
Freilicht- undLaientheater-

regisseurin.WasmögenSie
besonders andieserArbeit?
Ich sage lieber Amateure als
Laien, weil «amare» Liebe und
Leidenschaft bedeutet. Mich
interessierendiesePersönlichkei-

ten: ihrAlter, ihreArbeit, siebrin-
gen ihr Leben ins Theater mit.
Man muss eine Beziehung mit-
einandereingehen.Wir sindeine
Art Lebensabschnittsgemein-
schaft, arbeiten uns in eine neue

Theaterfamiliehinein.Wirhatten
etwa90Proben.Aberdas istnor-
mal für eineUraufführung.

Seitwannwirdunter freiem
Himmelgeprobt?
Seit Ostern sind wir draussen –
und hatten eigentlich fast nur
schlechtesWetter. Vorher haben
wir im roten Haus geprobt, an-
fangs bei gefühlten null Grad.
Seit Februarhattenwirdieökolo-
gische Kunsteisbahn. Wir haben
bewusst früh angefangen auf
dem Eis zu proben, damit sich
alle an die Schlittschuhe gewöh-
nen konnten.

ZuBeginnwarnicht geplant,
dassdas ganzeEnsembleauf
Schlittschuhensteht.Was
symbolisierendiese?
VonAnfang anwar«Paarlauf auf
Glatteis»einUntertitel zwischen
Hürlimann und mir. Auf dem
GlatteisbekommenBeziehungen
denVerletzlichkeitsgrad,dieFra-
gilität,die sieeigentlichhaben.Es
gab im «Franzos im Ybrig» von
Hürlimann einen Satz: Nur im
Grab istmansicher, überall sonst
nicht.«Was ihrwollt»zeigtLeben
undLieben als puresGlatteis.

Regisseurin Barbara Schlumpf auf dem Eisfeld beim EWL-Areal in Luzern. Bild: Philipp Schmidli (7. Juni 2019)

Klassiker modernisiert

Für ihre siebte Produktion neh-
men sich die Luzerner Freilicht-
spiele einen Klassiker vonWilliam
Shakespeare vor: «Was ihr wollt»
aus dem Jahr 1602. Der Schwei-
zer Autor Thomas Hürlimann
übertrug die Verwechslungs-
komödie ins Jetzt – und in dichte
InnerschweizerMundart. ImStück
verliebt und entliebtman sich, die
Figuren sind mal Frau, mal Mann.
Und über allem steht der Sargtoni,
der früher Särge schreinerte, heu-
te aber mit seiner ökologischen
Kunsteisbahn durch die Lande
zieht und für Wirbel sorgt. (kat)

Hinweis
20 Aufführungen vom Dienstag,
11. Juni, bis Sonntag, 14. Juli,
jeweils 21 Uhr, bei jedem Wetter.
VV: www.freilichtspiele-luzern.ch


