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ANZEIGE

Neu im Kino
BrunoManser –Die Stim-
medesRegenwaldes

Der Eröffnungsfilm des Zurich
Film Festivals wurde am 27.9.
besprochen. Ab morgen im
Bourbaki (Freitag, 20.20 Uhr,
Special in Anwesenheit von Ni-
klausHilberundValentinGreu-
tert)+Moderne (Luzern), Cine-
ma Leuzinger (Altdorf), Ciné-
boxx (Einsiedeln; Sonntag,
17.15 Uhr, mit Cast&Crew),
Maxx (Emmenbrücke), Engel-
berg, Cinema 8 (Schöftland),
Mythen-Forum(Schwyz),Cine-
pol (Sins; Sonntag, 17Uhr,Dreh-
buchautorPatrickTönzzuGast),
Afm Cinema (Stans), Cinebar
(Willisau), Seehof (Zug).

DieRückkehr derWölfe

Besprechung morgen. Ab mor-
gen imBourbaki (Luzern),Ciné-
boxx (Einsiedeln; morgen,
20.15 Uhr, mit Cast&Crew),
Engelberg, Mythen-Forum
(Schwyz), Seehof (Zug).

Dora unddie goldene
Stadt

US-amerikanischerKinderaben-
teuerfilm,basierendaufderani-
mierten Nickelodeon-Serie
«Dora The Explorer». Ab mor-
gen im Cinema Leuzinger (Alt-
dorf), Cinéboxx (Einsiedeln),
Engelberg, Cinema 8 (Schöft-
land),Mythen-Forum(Schwyz),
Cinepol (Sins), Afm Cinema
(Stans), Seehof (Zug).

Lara

KlugesDramavonJan-OleGers-
ter («Oh Boy») über eine
schwierigeMutter-Sohn-Bezie-
hung (wunderbar:CorinnaHar-
fouch und Tom Schilling) und
verpasste Chancen. Abmorgen
imBourbaki (Luzern).

Midway

RolandEmmerichsActionspek-
takel überdie Schlacht umMid-
way im Zweiten Weltkrieg soll
einem das Gefühl vermitteln,
bei Angriffen und Explosionen
selbst im Cockpit eines Kampf-
flugzeugs oder an Bord eines
Flugzeugträgers zu sein. Ab
morgen im Capitol (Luzern),
Lux (Baar), Maxx (Emmenbrü-
cke), Engelberg, Cinema 8
(Schöftland), Mythen-Forum
(Schwyz), Cinebar (Willisau).

Zombieland 2: Double Tap

Vergnügliche Wiedervereini-
gung der Schauspielriege, die
den Geist des Originals auf-
nimmt und lustigeWendungen
hinzufügt. Abmorgen imMaxx
(Emmenbrücke), Engelberg
(ab 14.11.), Cinema 8 (Schöft-
land), Seehof (Zug). (reg/pd)

Rückschau ins zaristische Russland
Einmusikalisch-visuelles Projekt zwischen Luzern undMoskau gibt Einblick ins Leben der letzten Zarenfamilie.

Pirmin Bossart

Bereits zumdrittenMal arbeitet
derLuzernerMusikerundKom-
ponist Thomas K. J. Mejer mit
dem Moscow Contemporary
Music Ensemble zusammen.
«Nach dem letzten Projekt ha-
ben mich die Musiker gebeten,
unbedingt wieder etwas mit ih-
nen zu realisieren», freut sich
Mejer, der zurzeit im Landis &
Gyr Atelier in London arbeitet.

Bei der neusten Produktion
«Abzug – in lingua mortua» ist
auch die Luzerner Künstlerin
Monika Müller dabei. Diesen
Oktober wurde die Produktion
dreimal in Russland gezeigt,
jetzt gelangt sie in Boswil, Biel
und Luzern zur Aufführung.

«Abzug»wirft einStreiflicht
auf das alte Russland. Eine the-
matische Linie bilden die Fotos
des Waadtländers Pierre Gilli-
ard.Erhatte alsFranzösischleh-
rerderZarenkinder inSt.Peters-
burg gelebt und als Hobbyfoto-
graf das Leben des Hofes
dokumentiert.«Hundertedieser
Fotos lagern inder ‹Bibliothèque
Cantonale et Universitaire› in
Lausanne, wohin Gilliard nach
der bolschewistischen Revolu-
tionzurückkehrte», sagtderLu-
zernerMusikwissenschaftlerPe-
terBitterli, der fürMejerunddas
MoskauerEnsembleschonmeh-
rere Projekte konzipierte.

Bitterli hatteMejer auf diese
Fotoserie aufmerksamgemacht
undden Input gegeben, denZy-
klus «Tableaux d’une Exposi-
tion» (1874) von Modest Mus-
sorgsky musikalisch ins Projekt
zu integrieren.DemBilderzyklus
zur Familienbiografie, die mit
demToddergesamtenZarenfa-
milie endet, entspreche der Bil-
derzyklus des alten Russlands
von Mussorgsky, sagt Bitterli,

«inwelchemsich eine gebildete
Schicht Ausstellungenmit Skiz-
zen aus und Fantasien über ein
Europa ansah, zu dem sie sich
zugehörig fühlte. Mussorgsky
schliesstmit einemHymnusauf
genaudasRussland,dasmitden
Schüssen auf die Zarenfamilie
für immer untergeht.»

RussischesEnsemble sorgt
fürmusikalisierteBilder
Entstanden ist ein vielschichti-
gesWerk,dasmitmusikalischen
und visuellen Überblendungen
lebtunddasPublikumindieZeit
der letzten Zarenfamilie vor der
russischen Revolution versetzt.
AufdermusikalischenEbenehat

Thomas K.J.Mejer zum einen
Mussorgkys Werk «Tableaux
d’une Exposition» – das Rock-
musik-Liebhaber zumindest in
der Version «Pictures of an Ex-
hibition» von Emerson Lake &
Palmerkennen– fürdasMoscow
ContemporaryMusicEnsemble
arrangiert und zugeschnitten.

Das russische Ensemble ist
ein Sextett mit Saxofon, Flöte,
Klarinette, Violine, Violoncello
und Klavier. Das Original von
Mussorgsky ist fürKlavier kom-
poniert. 1922gabeseineVersion
vonRavel für ein Symphonieor-
chester. «Also hatte ich die He-
rausforderung, für dieses En-
sembleArrangements zu schrei-

ben, die qualitativ mithalten
können», schmunzeltMejer.

Zum anderen integrierte er
Eigenkompositionen in den
FlowdermusikalisiertenBilder.
Mejer ist ein Spezialist für orga-
nische Rhythmen, prägnante
Klänge und den Einbezug von
Geräuschen.Mal hat er sich von
Mussorgsky inspirieren lassen,
dann wieder sind eigene Ideen
in denZyklus eingeflossen.

Intensivmit der Umbruchs-
zeit in Russland beschäftigt hat
sich auch Künstlerin Monika
Müller. Nur so konnte sie be-
stimmte Zusammenhänge und
Assoziationen in ihrer Bildspra-
che einfliessen lassen. So wird

derGnomusvonMussorgsky zu
Rasputin, der beimNiedergang
der Zarenfamilie eine wichtige
Rolle spielte. Andernorts stellt
sie eine Verbindung her zwi-
schen demFoto, auf der die Za-
renfamilie ein Iglu baut, und
dem Bild «Baba Jaga, oder die
Hütte auf Hühnerfüssen», das
die entsprechende Mussorgs-
ky-Komposition inspirierte.

Verbindungzwischen
BildundTongesucht
In präziser Dramaturgie hat die
Künstlerin mit Gilliard-Fotos
und eigenen Zeichnungen die
visuelle Ebene gestaltet. «Ich
suchte eine feine Verbindung
zwischen dem Bild und dem
Ton», sagt Müller. «Ich wollte
die Bildprojektion wie ein wei-
teres, leises Instrument einflies-
sen lassen.Mir war wichtig, die
Zeitdokumente der Fotos zur
Wirkung zu bringen, ohne die
Aufmerksamkeit für die Musik
zu schmälern.» Deswegen ver-
suchte sie, Stimmungen,Rhyth-
mus und Tempo mit Montagen
undsichüberblendendenWech-
selnaufdieEntfaltungderKom-
positionen abzustimmen.

Um dem Live-Ereignis mit
seinen zeitlichenUnebenheiten
gerecht zu werden, steuert Per-
fektionistin Monika Müller die
visuelle Ebene von Hand. Sie
war indenProben immerdabei.
«Mit der Zeit habe ich alle mei-
ne Einsätze auswendig gelernt.
Nursokonnte icherreichen,dass
gewisseSequenzen, die vomTi-
mingher einfach stimmenmüs-
sen, genau so ablaufen.»

Hinweis
«Abzug – in lingua mortua»:
7. November, 20 Uhr, Künstler-
haus Boswil; 9. November,
20 Uhr, Neubad Luzern.

Visualisierung aus dem Werk «Abzug - in lingua mortua». Bild: PD/Monika Müller

«Malerei kann ein Gefühl für die Heimat vermitteln»
Der ZentralschweizerMaler AndréWilhelm stellt im LuzernerHotel zumRebstock aus. Er liebt das Ambiente.

Sein Name ist ein Begriff in Lu-
zern,hat erdochzusammenmit
seiner Frau Cornelia Wilhelm
lange in dieser Stadt gelebt. Vor
15 JahrenschlugdasEhepaar sei-
ne Zelte im Zürcher Oberland
auf:«DorthabenwirmehrPlatz
fürs Atelier», sagt André Wil-
helm. Umso mehr freut er sich,
seine Bilder im Luzerner Hotel
zumRebstockauszustellen –mit
Fotografien von seiner Frau.

Der 1963 inWetzikon gebo-
reneund inChamaufgewachse-
ne Künstler malt seit seiner Ju-

gend.Ausgebildetwurdeer zum
Schriftsetzer, als Künstler ist er
Autodidakt. «Seit ich 18 bin,
male ich, jeden Tag», betont
Wilhelm. Seine Jugend habe er
als Maler in Luzern erlebt – für
ihn «ein romantischerOrt».

DerKünstler
undseineFarben
André Wilhelm sind in seinem
Werk die Farben sehr wichtig:
«EsgehtumdieFarbe.»Dashat
er gemeinsammit dem grossen
Künstler, derdiesenSommer im

Kunstmuseum zu sehen war.
WasWilliam Turner betrifft, so
sagt Wilhelm: «So wie Turner
die Rigi gemalt hat, sollten wir
es auchwieder tun.DieMalerei
kann ein gutes Gefühl für die
Heimat vermitteln.»

Nichtsdestotrotz sindesPor-
träts, die Wilhelm in Zusam-
menhangmitdieserAusstellung
besonders Freudemachen. Das
seiner Ehefrauwurde nachChi-
naverkauft,unddann istdanoch
das Porträt von Claudia Moser,
ehemals Wirtin und Besitzerin

des «Rebstock»: «Eine Hom-
mage an sie.»UnddasAmbien-
te des Hotels? Findet Wilhelm
super: «MankommtmitGästen
undPersonal insGespräch.»

SusanneHolz

Hinweis
Die Ausstellung mit Bildern von
André Wilhelm im Hotel zum
Rebstock, St.Leodegarstrasse
3, Luzern, dauert bis Sonntag.
Am Sonntag um 11 Uhr ist der
Künstler anwesend.

«Berlin», so der Name unter
dieser Dame. Bild: PD

bis14.Dezember 2019
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Sonntag,
24.November

offen 9 –17 Uhr




