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Mit Trommeln und Dudelsäcken
in ein glänzendes Festival-Finale
Das zweimal ausverkaufte Tattoo on Stage begeistert ein treues Publikum.Und auch dieUkraine ist zuGast.

SusanneHolz

Nein, von der aktuellen Tris-
tessedesplötzlicheingekehrten
Herbsts ist am Samstagabend
im Konzertsaal des KKL nichts
zu spüren. Dafür leuchten die
sieben Formationen aus sechs
Nationen beim Tattoo on Stage
zu sehr. Sie kommen aus Hol-
landoderSchottland,derUkrai-
ne oder der Schweiz – und sie
bringen in schnellem Wechsel
sowohl sehnsüchtige Dudel-
sackklänge als auch Jazz und
Pop, Volkstümliches oder
Marschmusik auf die Bühne.

Untermaltwirddasalles von
einer tollenLichtshowundbeim
Finale auchnochvomKlangder
Orgel. Auf der Empore unter
derselben startet zweieinhalb
Stunden zuvor das Programm:
mit den weiss gekleideten Fan-
faren der Royal Band Of The
BelgianNavy.Und kaumhaben
diese geendet, marschieren
links und rechts durch den Saal
die jungen Pfeifer und Tromm-
lerderGeorgeWatson`sCollege

PipeBand ein. Ein echterÜber-
raschungsmoment.

AlsobsiedenKrieg
wegtrommelnwollten
Die jugendlichen Schotten ent-
locken ihren Trommeln dann
fast schon rockigeTöne, beglei-
tet vomeinzigartigenKlang der
Dudelsäcke.MitdemSchweizer
Rekrutenspiel 16-2/2022gehtes
weiter zum nächsten Höhe-
punkt: Vom Robbie-Williams-
Hit bis zum Schweizer Abend-
lied«Lueget voBärgenundTal»
haben diese jungen Schweizer
Musiker sehr vieles im Reper-
toire.VomPublikumgibt esBra-
vorufe und begeisterte Pfiffe.

Doch eigentlich begeistern
beidiesemTattooalleFormatio-
nen: Die weiblichen Crazy
Drummers aus Odessa legen
Trommelwirbel hin, als ob sie
den Krieg wegtrommeln woll-
ten.DerTambourenvereinFürs-
tenland Gossau fasziniert mit
seinem Spiel auf japanischen
Taiko-Trommeln. Und die Bri-
anza Parade Band aus Italien

drückt genausoaufsGaswiedie
holländische Showband Juliana
Amersfoort, die eine sensatio-
nelleVersionvon«RocketMan»
liefert. Das Publikum tobt, der
Dirigent strahlt und zieht seine
Mütze.DasFinale istwie immer
einGarant fürGänsehaut,wenn
alle Formationen zusammen

zum«HighlandCathedral» an-
heben, dieOrgel auchnochein-
setzt, der Klang abhebt, und
man wieder einmal denkt: Was
gibt es Schöneres?

Knapp15000Besucherund
eine74-Prozent-Auslastung
Direkt nach dem Tattoo am
Samstagabend ist Festivaldirek-
torWernerObrecht bester Lau-
ne, obwohldieErwartungenbe-
züglichderAuslastungdesdies-
jährigen World Band Festivals
nur knapp erfüllt werden. So
kommt die 23. Austragung auf
knapp 15000 Besucher und
eineAuslastungvon74Prozent.
2019, vor Corona, betrug die
Auslastung rund92Prozent, bei
rund 20000 Besuchern. Doch
WernerObrechtbetont: «Musik
verbindet überGrenzenhinweg
undschafftFreundschaften, un-
abhängig von Weltanschauun-
gen. Und positive Impulse sind
gerade sehrwichtig.»

Seit Corona sei eben alles
anders, und die Menschen ver-
hielten sich imMoment immer

noch defensiv, auch vor dem
Hintergrund von Krieg und ge-
fährdeter Preisstabilität. Das
Tattoo on Stage jedoch ist zwei-
mal ausverkauft. Werner Ob-
recht freut sich, Orchester aus
sechs Nationen auf der Bühne
des Tattoos zu vereinen: aus
Holland, aus Belgien, aus Ita-
lien, ausSchottland, ausderUk-
raine und aus der Schweiz.

Dieses Jahr nicht mit dabei
ist das Orchester der Suworow
Musikakademie Moskau, kurz
die Suworow-Kadetten, die in
anderen Jahren das Publikum
begeisterten. Angesichts des
Kriegs in der Ukraine sei es ein
klarer Entscheid gewesen, die
Suworow-Kadetten 2022 nicht
einzuladen. Erstmals zu Gast
waren dafür die Crazy Drum-
mers aus der Ukraine, und ein
Highlight stellte fürObrechtdie
nach2016zumzweitenMal auf-
tretende Showband Juliana
Amersfoort dar.DemSchweizer
Rekrutenspiel 16-2/2022 attes-
tiert derFestivalleiter eine«fan-
tastischeMusikalität».

«Der Orchesterclown»: Gelungen für Gross und Klein
GerdaNeunhoeffer

Man nehme: zweimusikalische
Entertainer, dieauchkleineKin-
derüber eineStunde langunter-
halten können. Dazu ein Or-
chester, das sich durch nichts
ausderRuhebringen lässt, obes
nunmitdemTaktstock, Schnee-
besen oder überhaupt nicht di-
rigiertwird.Dasergibt einFami-
lienkonzert, das bei Klein und
Gross bestens ankommt.

Zum ersten Mal gibt es das
beimWorld Band Festival, und
der Luzerner Saal ist gestern
Nachmittag ausverkauft. Viele
kleine Kinder sitzen auf Kissen
am Boden. Sie sind, wie alle im
Raum, lebhaftund laut.Aber so-
balddasOrchesterPlatznimmt,
folgen sie still und neugierig

schondemStimmender Instru-
mente.DannkommtderClown,
Kurt Bucher alias Jeanloup, mit
einem grossen Bauchladen voll
Küchenutensilien.Er schält eine
unsichtbare Banane, was die
Kinder sofort lachenderkennen.
Bucher leistet übrigens auch als
Spitalclownwertvolle Arbeit.

StephanHodel aliasEtienne
tritt im schwarzen Anzug und
Zylinder vor dasOrchester, und
eine Art Marschmusik erklingt.
Ruhe herrscht, und so ist es je-
des Mal, wenn nach irgendei-
nem lustigen pantomimischen
Unsinn, bei dem viel gelacht
wird, wieder Musik erklingt. Es
sind diverse Stilrichtungen, die
Stephan Hodel in seinen Kom-
positionen verwendet, mal ba-
rockangehaucht,mal schmissig

wie Dixieland, mal traurig,
wennder armeClown vorHun-
ger nichtweiterkann, denn:Die
imaginären Bananen sind alle.
Aber die Konzertmeisterin zau-
bert tatsächlicheineechteBana-
ne hervor. Und alles ist wieder
gut, wasman auch gleich in der
lebhaftenMusik hört.

Er tanztverliebt
mitdemNotenständer
Und so gibt es viele kleine Sze-
nen, turbulent, wenn Etienne
und Jeanloup sich durch das
ganze Publikum jagen, weil sie
sich ihreSachenweggenommen
haben. Voller lieblicher Melo-
dik, wenn ein Walzer erklingt
und Jeanloup dazu verliebt mit
einemNotenständer tanzt.Mit-
reissend, als JeanloupdasPubli-

kumauffordert, imWechselmit
ihmverschiedeneRhythmenzu
klatschen. Da machen alle mit,
auchwenn es schwieriger wird.

Die Kammerphilharmonie
Graubündenspielt vielfarbig,die
Soli sind stark, auch die kleins-
ten Kinder lauschen aufmerk-
sam. Die Abwechslung stimmt,
die Dramaturgie ist ohne Leer-
läufe, und der Klamauk lenkt
nicht nonstop vonderMusik ab.
Undwenn der Clown auf vielen
Töpfen,DeckelnundReibenmit
zweiKochlöffelnzusammenmit
demOrchestermusiziert,merkt
man, was er kann. Er darf auch
einige Töne auf dem Xylofon
beisteuern. Wie stolz er da ist!
Und verabschiedet sichmit gol-
denemFlitterregen,aufdensich
dieKinder begeistert stürzen.

KurtBucher aliasClownJeanloup
hatte grossen Anteil am tollen
Konzert. Bild: Manuela Jans-Koch

Mit Energie: die Crazy Drummers aus der Ukraine (links). Rechts: die Fanfaren der Royal Band Of The Belgian Navy unter der Orgel. Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Oktober 2022)

All-Star-Band
lanciert die neue
Volksmusik

Musikhochschule Seit 15 Jahren
kann man an in Luzern Volks-
musik studieren.DieHochschu-
le feierte das Jubiläummit dem
Podium«ZukunftVolksmusik»
undeinemKonzert, indemdrei
«Generationen»deshochschul-
eigenenVolksmusik-Ensembles
Alpinis auftraten – und einen
sensationellen «Leistungsaus-
weis» erbrachten.

Zur zentralen Frage nach
dem Spannungsfeld zwischen
Traditionund Innovation inder
SchweizerVolksmusikgabesam
Podiumallerdingskeineeindeu-
tigenBekenntnisse.Dawarman
sich zwar einig, dassman junge,
urbaneMenschen vor allem für
Volksmusik «jenseits der Kli-
scheesvonBergenundSennen»
begeistern kann. Aber Musik-
hochschuldirektor Valentin
Gloorwie die anderenReferen-
ten (darunterNationalrätinPris-
kaWismer) betontenauch, dass
man Innovation und Tradition
bereits in der Ausbildung ver-
bindenmüsse.

EinklingendesBekenntnis
zurneuenVolksmusik
DiekompliziertenBeziehungen
zwischenTraditionund Innova-
tionveranschaulichtekonkreter
dasKonzert imSalquin-Saal.Da
gabesStücke, dieunverkrampft
beides verbinden, wie Nadja

Räss’ pfiffige «Old Box» (vital
interpretiert vonden Jungtalent-
schuppen-Musikanten) oder –
zumVolksfest gesteigert – And-
reas Gabriels «Stumpe» (mit
denAlpinis 2022).

Wo Weltmusikanleihen zu
konkretwurden,zeigtesich,dass
die neue Multikulturalität die
SchweizerVolksmusiknichtnur
«neu», sondernauchaustausch-
barer macht. Ein geisterhaftes
Zäuerli vonNoldi Alder war da-
gegenzu individuell undzuweit
weg von der Tradition, um eine
solche neu zu begründen. Das
galt auch da, wo die «überdi-
mensionierte Ländlerkapelle»
(Nadja Räss als sympathische
Moderatorin) zu einer artifiziel-
len Schreibweise verführte.

Wie man Virtuosität mit
KunstsinnundelementaremDri-
ve verbinden kann, zeigten hin-
gegen beispielhaft Stücke des
Akkordeonisten FränggiGehrig.
So gab nicht zuletzt der Auftritt
der «Alpinis Revival» zum Jubi-
läum ein klares Bekenntnis für
eineneueSchweizerVolksmusik
ab – und die All-Star-Band mit
ehemaligenAbsolventenderMu-
sikhochschule zeigte, welchen
Beitragdiesesdazu leistet. (mat)

Verbindet Virtuosität mit Kunst-
sinn und Drive: Akkordeonist
Fränggi Gehrig. Bild: Urs Hanhart

«Musikverbindet
überGrenzen
hinwegundschafft
Freundschaften,
unabhängigvon
Weltanschauungen.
Positive Impulse sind
geradesehrwichtig.»

WernerObrecht
Festivaldirektor
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