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InnerschweizerKunstszene verliert ihrenDoyen
Luzern VergangeneWoche starb der Kunstmaler CharlesWyrsch kurz vor seinem99.Geburtstag. Vieles hat seinWerk geprägt,

darunter ein Schicksalsschlag. Aber auch die existenzielle Befragung seiner selbst.

Erwarnichtderder lauteste, und
doch machte er sofort auf sich
aufmerksam, wenn er sich bei
VernissagenoderanderenKultur-
anlässen zeigte. Charles Wyrsch
war eine starke, ungewöhnliche
PersönlichkeitderInnerschweizer
Kunstszene. Und deren Doyen
nach demTod vonHansErni.

Eine gewisse Noblesse in
HaltungundKleidungpflegte er.
Ein freundlicher Herr, meist in
Schwarz mit Hut und Gehstock,
so kannte man ihn. So bleibt er
auch dank seiner zahlreichen
Selbstbildnisse in Erinnerung.

Charles Wyrsch, 1920 ge-
boren, verlor früh seine Mutter
undwuchsbeidenGrosseltern in

Buochs auf. Im Geschäft seines
Vaters absolvierte er eine Lehre
alsFlachmaler.Dannbesuchteer
dieKunstgewerbeschuleLuzern,
wo der bei Max von Moos und
WernerHartmannstudierte. 1943
zogernachGenfundschriebsich
an der Ecole des Beaux-Arts ein.
Von 1949 bis 1952 lebte und
studierte er in Paris. Nach seiner
Rückkehr indieSchweizheiratete
er Edith Hug und hatte mit ihr
zwei Söhne und eine Tochter.
Diese starb bei einemUnfall mit
3 Jahren. Der Schicksalsschlag
traf denKünstler hart und beein-
flusste sein bekanntestes Werk,
die«Kreuzwegstationen»(1966)
in der PiuskircheMeggen.

CharlesWyrschwar 37, als er sei-
ne erste Einzelausstellung in der
Galerie an der Reuss in Luzern
hatte. Später richtete ihm das
Kunstmuseum Luzern mehrere
Einzelausstellungenein–die letz-
te2002.Zum90.Geburtstagprä-
sentierte das Museum Bellpark
2010 sein Schaffen in einer Aus-
stellung,dievon Jean-Christophe
Ammann mitkuratiert wurde.
1980 erhielt Wyrsch den Kunst-
undKulturpreis der Stadt Luzern
und 1995 als Erster den Krienser
Kulturpreis. In Kriens lebte und
arbeitete der Künstler von 1971
bis zu seinemTod.

AussereinemAbstecher indie
Abstraktionpflegtedergutausge-

bildeteMalerdiefigurativenAus-
drucksformen. Thematisch kon-
zentrierteer sichauf traditionelle
Themenwie Landschaften, Still-
leben, Akte und Porträts. Einen
besonderenStellenwerthattedas
Selbstporträt. InvielenZeichnun-
gen und Malereien hat er seinen
Kopfabgebildet:FrontalmitHut,
BrilleundweissemBartoder seit-
lich mit bleicher Stirn und dunk-
len Augenhöhlen – mehr Toten-
schädel als lebendiges Antlitz.

DieseSelbstporträts, die sein
Alterswerk prägten, sind das
Ergebnis einer schonungslosen
Selbstbefragung. Fern aller nar-
zisstischen Selbstbespiegelung
stellte sich er existenziellen Fra-

gen, ohneauszuweichenoderdas
Leiden auszublenden. Die Pas-
siongehörtnebenanderenchrist-
lichen Motiven ebenfalls zu den
Themen, mit denen er sich
immerwiederauseinandersetzte.

Thematisch wie formal war
Wyrsch nicht einer der experi-
mentierfreudigen Avantgardis-
ten. Dennoch hat er sich als ei-
genständigerExponentderhiesi-
gen Kunstszene behauptet, auch
wenn er in seiner künstlerischen
Bedeutung sogar etwas unter-
schätztwurde.Aber auchdies er-
trugermitHaltungundNoblesse.

Kurt Beck
kultur@luzernerzeitung.ch

Beispielgebende Interpretation
Musik Technisch ausgezeichnet und gleichzeitig von der Stimmung her beeindruckend: So erreichte dieWiedergabe der «Carmina

burana» durch denChor AuditeNova unter der Leitung von JohannesMeister das Publikum imZuger Casino.

Jürg Röthlisberger
redaktion@zugerzeitung.ch

«Carmina burana» bezeichnet
eine Sammlung von über 200
mittelalterlichen Texten, welche
1803 im Kloster Benediktbeuern
(Südbayern) gefunden worden
sind. Die stark wechselnde, aber
für einen Klosterschatz erstaun-
lich unverblümt-weltliche The-
matik bietet eine reiche Auswahl
anLiedernzumFrühlingseinzug,
zurLiebeundzuTrankundSpiel.
Die Auswahl und Vertonung
durchCarlOrff(1895–1982) schuf
darauseinedreiteiligeGrossform
von etwasmehr als einer Stunde
Spieldauer, ergänzt durch den
RahmendesPrologs,welcher als
Epilogwiederholt wurde.

Im Zentrum stand – sowohl
nach dem musikalischen Anteil
wie nach dem Aufwand für die
Vorbereitung – der aus nahezu
100 Mitwirkenden bestehende
Chor. Dies unterstrich die Auf-
stellung. Die Solisten und die
TanzgruppederMusikschuleZug
(EinstudierungMarianneKünzi)
kamennur fürdieoft kurzenEin-
sätzeaufdieBühne,understganz
am Schluss gab es auch Andeu-
tungen zur szenischen Umset-
zungdesganzenWerkes.Wenige
Einsätze gestaltete das ebenfalls
von Johannes Meister vorberei-
tete Vokalensemble der Musik-
schuleZug.Dieknapp20 jugend-
lichen Sängerinnen wurden zu
langeals schweigendeKulissevor
demaktivenGesamtchor stehen
gelassen.

DerSpätfassung
treugeblieben

Die «Carmina burana» hat im
Chor Audite Nova eine lange

Tradition; der Schreibende er-
lebte die Erstaufführung Ende
April 1983.Nach denNamenhat
seither ungefähr alles gewech-
selt: der Dirigent (damals Paul
Kälin), die Vokalsolisten (da-
mals Elisabeth Widmer, Peter
Sigrist und Gotthelf Kurth), das
Begleitensemble (als Pianisten
damals Carl Rütti und Gerard
Wyss) undwohl auch derGross-
teil derChormitglieder. Treu ge-
blieben istman der Spätfassung

von 1956, welche gegenüber der
Urfassung von 1937 das Begleit-
orchester auf zwei Konzertflügel
und eine Perkussionsgruppe
reduziert.

Geblieben ist vor allem die
prägnante und scharfe Dekla-
mation des Chores, durch wel-
che AuditeNova seit vielen Jah-
ren bei praktisch allenAuftritten
überzeugt. Eine gewaltige Leis-
tung steckte hinter der fast
immer blattfreien Gestaltung

des überwiegend in Latein und
zum kleineren Teil in Mittel-
hochdeutsch stehenden um-
fangreichen Notentextes. Carl
Orff schrieb als Komponist der
Moderne meist im Rahmen der
herkömmlichen Tonalität, so-
dass der oft in längeren Berei-
chen über Oktavparallelen ge-
führte Chorsatz relativ wenige
Einsatzschwierigkeiten bot. Die
grosse Herausforderung lag in
den häufigen Extremlagen bei

Sopran und Tenor sowie in den
dynamischen Kontrasten. Die
lange Tradition der Stimmschu-
lung ermöglichte trotz ununter-
brochenem Stehen das Durch-
halten ohneErmüdungserschei-
nungen bis in den Schluss.

Die Grösse und Klangkraft
des Chores gab dem Pianisten-
duo Yvonne Lang und Marc
Hunziker genügend Raum, für
eine prägnante Gestaltung voll
in die Tasten zu greifen. Den

Komponisten als Praktiker er-
lebte man bei der Gestaltung
des Schlagzeugparts. DasQuin-
tett unter der Führung von Jürg
Voney setzte kräftige Akzente,
ohne dabei die Choreinsätze zu
übertönen. Alle drei Vokalsolis-
ten hatten sich mit extremen
Lagen auseinanderzusetzen,
was ihnen nach Gestaltungs-
kraft und Intonation tadellos ge-
lang. Der als Bariton bezeich-
nete Alexandre Beuchat inter-
pretierte in der Trinkszene
zuerst verschiedene Einsätze
im Rezitativstil. Gegen Schluss
folgten Spitzentöne, welche
manchem Startenor gut ange-
standen hätten.

Intensiver
Applaus

Eine einmalige Erscheinung ist
der seit Jahrzehnten im Raum
Zug bekannte Bruce Mathers.
Nach Auftritten als Tenor und
Tenor-Bariton imponierte der
genau auf der Grenze zwischen
Amateur und Profi stehende
Sänger durch eine eindrückliche
Wiedergabe des in Altus-Lage
geschriebenen sterbenden
Schwans. Erst im dritten Teil
folgte der Auftritt von Carmela
Conrad mit einem angemes-
senen Kontrast zur Stimme des
Tenorbaritons.

Die relativumfangreicheEin-
führung durch JohannesMeister
hatte schon einige thematische
undgedanklicheAspektedesGe-
samtwerks vorausgenommen.
AlsGegenpolverdankteder lange
und äusserst intensive Applaus
imvoll besetztenCasinosaal eine
Gesamtleistung, wie sie nur
durch monatelange intensive
Vorarbeitmöglich ist.

Beinahe 100Mitwirkende haben sich im Theater Casino «Carmina burana» gewidmet. Bild: Roger Zbinden (Zug, 22. Juni 2019)

CharlesWyrsch. Bild: Melk Imboden
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