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Beauforts 
Visitenkarte 
KammermusiK Eine der Vorzüge 
des Bläseroktetts, der sogenannten 
Harmoniemusik, ist das Changieren 
zwischen kammermusikalischem An-
spruch, Serenadenton und orchest-
raler Wirkung. Kein Wunder also, 
fallen die besten Gattungsbeiträge auf 
Mozart und seine Zeitgenossen: Sie 
schufen originale Werke oder liessen 
vornehmlich ihre Opern für die Be-
setzung umschreiben.

Diesem Umstand trug das Luzerner 
Ensemble Beaufort bei seinem Auftritt 
am Samstag in der Matthäuskirche 
insofern Rechnung, indem es neben 
Beethovens Bläseroktett op. 103 zwei 
Bearbeitungen aufs Programm setzte. 
Peter Vögeli, künstlerischer Leiter des 
Ensembles, übertrug zunächst Mo-
zarts Streichquintett KV 516 auf je 
zwei Oboen, Klarinetten, Hörner und 
Fagotte und ging damit den umge-
kehrten Weg, den Mozart selbst mit 
der Einrichtung seiner c-Moll-Bläser-
serenade für Streichquintett einge-
schlagen hatte. Auch handwerklich 
bedeutete das ein gegensätzliches 
Vorgehen: Während Mozart in seiner 
Bearbeitung die Stimmenfaktur ver-
dichten musste, ging es Vögeli folglich 
um eine Aufsplitterung des Satzes.

Das zeigte im Konzert in zweierlei 
Hinsicht Wirkung: Zum einen wurde 
das konventionelle Oktettidiom ein 
komplett anderes, die sich nun er-
gebenden Kombinationen im Stim-
mengefüge des Kopfsatzes oder in 
der Zerrissenheit des Menuetts mit 
seinen schroffen Akkordeinwürfen 
vielfältig ausgekostet. Zum anderen 
machte die Bearbeitung deutlich, wie 
universal Mozarts Klangrede im 
Grunde funktioniert. Einzig im lang-
samen Satz vermisste man die Homo-
genität des gedämpften Streicher-
satzes, der das Ensemble auch inter-
pretatorisch nur bedingt nachkam.

Herrlich virtuoser Kehraus
Prädestiniert für Bläser hingegen 

war Vögelis Bearbeitung einer Schu-
bert-Ouvertüre für Klavier vierhändig 
(D 675). Aus einem nicht sehr be-
deutenden Originalwerk zauberte das 
Ensemble ein zeitechtes, süffiges Or-
chesterstück. Es nahm in der Wieder-
gabe vorweg, was danach in Beetho-
vens Oktett folgte: Hier vereinte sich 
der ausgewogene, sonore Gesamtein-
druck der Besetzung mit individuel-
ler, kantabler Themengestalt und mit 
fein geführter Artikulation und Dy-
namik durch die einzelnen Register. 
Und nicht fehlen durfte der herrlich 
virtuose Kehraus mit munterem Me-
lodiengeplapper gleichsam als Visi-
tenkarte dieser Gesellschaftsmusik.

DAVID Koch 
kultur@luzernerzeitung.ch

«Der seltsame Fremde» spricht aus dem Mund anderer
rOmaN Der Aargauer Autor 
christian haller beschreibt 
minutiös das Unscheinbare. 
In «Der seltsame Fremde» ist 
die Fotografie das Kernthema.

Der Roman endet da, wo er angefan-
gen hat. Ein Fotograf sitzt in seiner 
Wohnung, während vor dem Fenster der 
kanalisierte Fluss seine Wassermassen 
in künstlicher Gemächlichkeit vor sich 
her schiebt. Soeben ist er von einer 
Geschäftsreise zurückgekehrt, die ihn 
nicht nur mit seiner Kindheit, sondern 
auch mit Vergangenheit und Zukunft 
konfrontiert hat. Nun befindet er sich 
wieder in derselben Wohnung, an dem-
selben Fluss. Doch etwas ist anders. 
Vielleicht, dass er statt auf die einsamen 
Wasserwirbel auf die belebte Strasse 
hinausblickt? Oder sind seine Gesten 
weicher? Beinahe unmerklich hat sich 
etwas verändert. 

Blick für das unmerkliche 
Dieses «beinahe Unmerkliche» ist, was 

man in Christian Hallers Literatur immer 
wieder findet. Vielleicht in besonderem 
Mass im neuen Roman. Dass dessen 
Hauptfigur ein Fotograf ist, zeigt sich 
nämlich auch in der Sprache. Ob schein-
bar unbeobachtete Mimik oder feine 
Nuancen, so minutiös beschreibt Haller 

auch Unscheinbares, dass man hin und 
wieder meint, sein Buch sei selbst eine 
Art Wort gewordene Fotografie. Darauf 
angesprochen, schüttelt Haller allerdings 
den Kopf.

Das Interesse für vermeintlich Un-
wichtiges habe er jedoch seit langem: 
«Im Unbeachteten, im Kleinen finden 
sich unausgefüllte Stellen, in denen sich 
nicht schon Ansichten festgesetzt ha-
ben», meint er, während ein paar winter-
liche Sonnenstrahlen in sein Biblio-
thekszimmer scheinen. Ein Bild, das an 
eine Passage aus «Der seltsame Fremde» 
erinnert: «Das Fenster ging zur Strasse 
hin, und die gegenüberliegenden Häu-
ser, das einfallende Licht spiegelte sich 
auf dem niederen Glastisch.» Sogar in 
der Anordnung von Sessel, Sofa und 
Glastisch meint die Journalistin, das 
Wohnzimmer der Romanfigur wieder-
zuerkennen. 

eine fantastische Gestalt
Tatsächlich schöpft Christian Haller 

für jeden Roman aus seinem eigenen 
Erleben. Mit der Trilogie «Die ver-
schluckte Musik», «Das schwarze Eisen», 
«Die besseren Zeiten» hat er die Bio-
grafie seiner Familie zum literarischen 
Stoff gemacht. Im Fall des neuen Buches 
hätte man jedoch eine geradezu Haller-
untypische Portion an Fantasie erwartet. 
Denn neben die Figur des von Selbst-
zweifeln geplagten Fotografen – «natür-
lich kenne ich auch dieses Problem 
allzu gut», sagt der Autor schmunzelnd 

– stellt er eine offensichtlich fantastische 
Gestalt.

Einen «seltsamen Fremden», der Zeit-
reisen unternehmen und in den Ge-

danken seiner Gegenüber lesen kann. 
Mehr noch: Er manipuliert diese, sodass 
aus dem Mund anderer plötzlich der 
Fremde spricht. «Doch», meint Haller 

lächelnd, «auch so eine Gestalt hat es 
in meinem Leben gegeben. Mit der 
Folge, dass ich oft nicht wusste: Lebe 
ich selber, oder bin ich bloss eine Figur 
in einem gigantischen Regiespiel eines 
anderen?» 

Gute Literatur will Weile haben 
Das sei nun schon eine ganze Weile 

her. Denn es brauche Zeit, bis sich die 
eigenen Erlebnisse gesetzt hätten und 
er für die Literatur aus ihnen schöpfen 
könne. Insofern kann man getrost be-
haupten, dass Haller mit 70 Jahren erst 
das beste Autorenalter erreicht. «Auch 
der Schreibprozess dauert bei mir lan-
ge», befindet er bescheiden. Dass Hallers 
Bücher umso dichter werden, zeigt auch 
der neue Roman, in dessen Handlung 
sich sowohl ästhetische Beobachtungen 
wie Fragen nach unserem Weltbild ver-
flechten.

So entsteht ein vielschichtiges Gefüge 
von Ebenen, Bildern und Zeitschichten, 
die den Lesefluss anfänglich stauen. 
Doch wie im gestauten Fluss vor dem 
Fenster des Protagonisten, ergeben sich 
auch im Buch aus den zurückgehaltenen 
und vorwärtstreibenden Kräften neue 
Wirbel und Strudel, die ihren ganz 
eigenen Sog entwickeln. 

ANNA KARDoS 
kultur@luzernerzeitung.ch

Christian Haller: Der seltsame Fremde. Roman. 
Luchterhand, München, 2013. 382 Seiten, 
Fr. 32.90.

Schöpft aus dem eigenen Erleben: Schriftsteller 
Christian Haller (70).

  PD/Toni Suter und Tanja Dorendorf

Auf zur Rock- und Fotosafari

ZuG Audite Nova macht 
Rockmusik, mit Federboa, 
Rauchmaschinen und preisge-
krönter Brassband – da fallen 
einige in ohnmacht.

FAlco MeyeR 
redaktion@zugerzeitung.ch

Gleich drei Bands stehen auf der Ca-
sino-Bühne, die Blechbläser im goldenen 
Scheinwerferlicht zuvorderst und dahin-
ter der Chor auf der steilen Tribüne, die 
Ad-hoc-Rockband aufgereiht am Rand, 
130 Musiker insgesamt. Kein Wunder, 
wird es laut, aber das gehört auch zum 
Programm: «Rock & Pop Classics», von 
Abba bis Queen, das neueste Gemein-
schaftsprojekt des Zuger Laienchors Au-
dite Nova und der Brassband Rickenbach 
ist eine heftige musikalische Fotosafari 
durch die Rockgeschichte. Zwei Lein-
wände am Bühnenrand stehen für he-
roische Projektionen von Mercury und 
Co. bereit, die Rauchmaschine verbreitet 
epische Stadion-Stimmung und Atemnot 
unter den Musikern, und schon gehts 
los: Die Brassband feuert dramatische 

Klänge ins Publikum, Freddie Mercurys 
«Innuendo», die Bass-Tuben grollen und 
die beiden Solo-Trompetisten jagen sich 
gekonnt durch die musikalischen Winkel, 
und am Schluss klatscht die ganze Band 
zum Flamencobeat, mit gutbürgerlicher, 
aber ehrlicher Leidenschaft und dem 
Blick auf die Noten. 

Freddie überstrahlt alles
Damit leiten sie einen Abend ein, der 

abwechslungsreich und auch etwas ge-
fährlich ist, wie man noch sehen wird. 
«Da ist für jeden etwas dabei», sagt 
Moderator Maurice Illi, nämlich Rock-
Klassiker, aber auch rockige Klassik. Die 
Queen Symphony etwa, Tolga Kashifs 
konzentriertes Assoziationsnetzwerk aus 
Tausenden von Queen-Melodiescher-
ben, ist ein musikalisches Puzzle, eine 
lustvolle Auseinandersetzung mit dem 
genialen musikalischen Schatz, den die 
Gruppe hinterlassen hat. Chor und Band 
vermischen sich, nur passt die klassische 
Umsetzung nicht richtig zu den auf die 
Leinwand projizierten Bildern: Freddie 
Mercury überstrahlt in seinen Posen 
sogar als Fotografie das Arrangement 
an Energie, das liegt in der Natur der 
Sache. Und so wird die Queen Sympho-
ny zu einer Art Requiem, Begleitmusik 
zu den Bildern des Verstorbenen, und 

kann die eigentümliche, übersprudeln-
de Kreativität, die ihr innewohnt, nicht 
ganz entfalten. 

Und dann passiert es: Der Rauch und 
die langen Gesangspassagen setzen 
einer Sängerin zu, sie fällt mitten im 
Stück in Ohnmacht, die Chormitglieder 
reagieren blitzschnell und professionell, 
die Dame wird aufgefangen, gepflegt 
und hinausgebracht, der Chor singt 
weiter. «Ihr gehts gut», wird Illi nach 
der Pause sagen und ergänzt im Hinblick 
auf die anstehenden Schnupperproben 
des Chors: «Sie lässt allerdings ausrich-
ten, dass ihr Platz im Chor nicht frei 
wird», das Publikum lacht erleichtert, 
und jetzt gehts ganz anders weiter. 

axel und michael
Denn im zweiten Teil gibts echte 

Rockmusik, dafür haben sich die Chor-
leute zum Rock-Mob verwandelt, mit 
Federboas und Perücken und obligatem 
Axl-Rose-Stirnband. Dirigent Johannes 
Meister stellt sich zum Vergnügen des 
Publikums im Michael-Jackson-Kostüm 
aufs Podest, die Brass-Musiker grinsen 
sich an, aber so verwegen angezogen 
ist der Chor zu allem bereit und singt 
den Les-Humphrey-Singers-Hit «Mama 
Loo» mit echter Begeisterung und viel 
Energie. 

Mit der Solistin Yasmine Meguid stür-
zen sich die Audite-Nova-Sänger in 
Michael Jacksons «Earth Song» genauso 
wie ins Abba-Medley, hier stimmt die 
Mischung von Chor und Brassband, die 
Arrangements sind fein gewogen, man 
wippt mit, und Meguid singt Jackson 
genauso begeisternd wie Agnetha und 
Anni-Frid. Die 130 Musiker finden zu-
sammen, rocken mit Guns ’N Roses 
«Sweet child of mine», und Meguid singt 
so Axl-haft wie nur möglich, das Ganze 
macht Spass. Die Brassband Rickenbach 
findet mit «McArthur-Park» unter der 
Leitung ihres Stammdirigenten Corsin 
Tuor zu ihrer ganzen Grösse, die aktu-
elle Schweizer Meisterin unter den 
Brassbands spielt mit neuer Finesse und 
Groove, und das Publikum klatscht be-
geistert. Und dann gibt es Aufregung im 
Saal, diesmal ist jemand im Publikum 
umgekippt. Illi versichert kurz darauf: 
«Es ist alles in Ordnung, die Person wird 
medizinisch versorgt. Und es ist ja auch 
kein Wunder», sagt er, und das Publikum 
lacht, «das Konzert haut einen wirklich 
aus den Socken.»

HinweiS
Audite nova lädt zum Singen ein: heute oder 
Montag, 11. März, in der Aula des Schulhauses 
Herti, 19.30 Uhr. info auf www.auditenova.ch

Die Lichtregie 
taucht Dirigent 

Johannes Meister 
– gekleidet als 

Michael Jackson 
– ganz in Grün. 

Bild Christian H. Hildebrand


