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Sensation: LangLang tritt solo auf
Andermatt SwissAlpClassics Der chinesische Piano-Weltstar Lang Lang konnte langeZeit nicht spielen. Jetzt gab
er sein weltweites Comeback überraschend in Altdorf. Ausserhalb des Programms spielte er spontan zwei Stücke.

RomanKühne
kultur@luzernerzeitung.ch

Es ist, als ob die Rolling Stones
für einKonzert auf denFussball-
platz SchützenmattenachAltdorf
kommenwürden.DieAndermatt
Swiss Alp Classics machen es
möglich –das imUmfelddesHo-
tels Chedi entstandene Festival,
das gestern zu Ende ging. Nach-
dem der Pianist Lang Lang 2017
noch absagen musste, ist er am
Samstagabend leibhaftig vorOrt.

Lang Lang wird in zwei Mo-
naten zusammen mit dem Lu-
cerne Festival Orchestra und
RiccardoChailly auch das Eröff-
nungskonzert des Sommerfesti-
vals veredeln – sofern er spielen
kann. Denn seit dem Frühling
2017 hemmt eine Sehnenent-
zündung, die Tendinitis, seine
Kunst. Doch für diesen Sommer
ist das Comeback geplant, und
das Konzert in Altdorf ist einer
dieser kleinen Schritte zurück
zur alten Frische.

DergrossePianist setzt sich
fürbegabtenNachwuchsein
Und wohl nur wenige aktuelle
Klassikstars geniesseneinenähn-
lichenKultstatuswieder chinesi-
sche Tastenakrobat. So weht
denn an diesem Samstagabend
eine Art globaler Glamour über
den Platz vor dem Theater (Uri)
in Altdorf. Drei rote Teppiche
führen die Zuschauer ins Foyer.
Hektisch begrüsst das Team die
Ehrengäste.VoreinerSponsoren-
wand werden eifrig Fotos ge-
schossen.DieBesucher stehenan
den kleinen Tischen, Cüpli wer-
den gehalten. Auch ist der Kon-
zertsaal, trotz der stattlichen
Preisezwischen95und250Fran-
ken, praktischvollständiggefüllt.

Trotzdem dürften einige das
Konzert mit gemischten Gefüh-
len verlassen haben: Es ist nicht
primär Lang Lang, der auftritt,
sondern jungeUS-Musiker seiner
Lang Lang Foundation. Dies ist
zwar im Programm bei den ein-
zelnen Stücken aufgeführt. Die
Werbung fokussierteaber imVor-
feld des Festivals doch gar etwas
aufdenpianistischenÜberflieger.

Die Idee dahinter ist durch-
aus positiv. «Ich bin in meinem
Lebensovielen jungen, begabten
Pianisten begegnet», führt Lang
Lang aus. «Für diese Talente
möchte ich einen Platz schaffen,
eine Tür zur Welt aufstossen.»
Nur: Dieses Karussell dreht sich
inzwischen in der ganzen Welt.
Es gibt wohl kaummehr ein Fes-

tival, das nicht «Neuentdeckun-
gen» eine Plattform bietet.

AmSamstagabend ist dasRe-
sultat dieser Präsentation ge-
mischt. Sicher, die vier Jugendli-
chen zwischen 13 und 19 Jahren
verfügenalle über eine stupende
Technik,beherrschendieSchwie-
rigkeiten der Stücke auf höchs-
tem Niveau. Dennoch bleiben,

zumindest nach demerstenTeil,
gewisse Fragezeichen. Zwar zei-
gendie 16-jährigeKimberlyHan
und der 19-jährige Eden Chen
durchaus ihreMusikalität. Indes
fehlt denStückenzwischenCho-
pinundRachmaninoff–natürlich
sind für so eine Präsentation nur
hohe Schwierigkeitsgrade zuge-
lassen – das gewisse Etwas.

Bei beiden erklingen die langsa-
men Sätze romantisch gefällig,
werdenmit intensivemBogendie
expressiven Seiten ausgestaltet.
Alles ist schön gespielt, doch
wirkt diesnachkurzerZeit etwas
plakativ.DasNachdenkliche, der
persönliche Bezug zum Stück,
dasÜberraschende ist nur inAn-
sätzen spürbar. Die verträumte

Ausgestaltung folgt zu sehr dem
Kerzenlicht. Fastmeintman,das
entzückte Stöhnen eines Keith
JarrettwährendseinesKöln-Kon-
zertes zuhören.Auch inChopins
Fantasie in f-Moll, gespielt von
EdenChenwird das furiose For-
tissimo wie eine demonstrative
Wand auf die Bühne gestellt,
wuchtig und donnernd, Fest der
Fingerfertigkeit. Zu ähnlich sind
sich auch die beiden Solisten.

Als sichLangLangmit seiner
gesunden, rechten Hand dazu-
setzt, werden die Stücke sofort
lebendiger.Vor allemdas«Aqua-
rium» aus dem Karneval der
Tiere von Camille Saint-Saëns,
wo Lang Lang die obere Stimme
spielt, sorgt für einen verzau-
bernden und erquickenden Mo-
ment.ObdieGäste damit zufrie-
denwaren?

Comebackwareigentlich
erst indenUSAgeplant

Aberdann, einekleineSensation:
Vor der Pause – und ausser Pro-
gramm–spieltLangLangeinkur-
zes Solostück, die Chopin Noc-
turne in cis-Moll. SeinersterAuf-
trittnachlangerVerletzungspause!
Eigentlich war sein Comeback
erst fürden6. Juli inTanglewood
(USA) geplant. Sofort steigt der
Glamoureffekt. Die Handys ge-
hen hoch, um den Moment für
dieGefolgschaft festzuhalten. In
der langsamen Elegie lässt Lang
Langmit seiner vorsichtigenund
sanften Gewichtung kurz seine
Klasse aufblitzen.

Viel spannender ist der zwei-
teTeil.Die 13-jährigeAliyaAlsafa
spielt Chopin (Baracole Fis-Dur)
fliessendundauseinemGuss.Die
Akzente im Schlusssatz der Kla-
viersonate von Sergei Prokofiev
setzt sie deutlich, aber eingebaut
in den Sog des Stückes. Der Hö-
hepunkt des Abends ist aber der
SolistClaytonStephenson.Voral-
lem die «Rhapsodie espagnole»
gestaltet er alsFestundKulmina-
tionspunkt.Ein tanzenderZirkus-
bärmit irrenKapriolen, ein span-
nender Bogen der Leidenschaft
und Hingabe. Das Publikum
danktmit frenetischemApplaus.

Am Schluss entsteht richtige
Feststimmung. Zusammen mit
Clayton Stephenson zelebriert
Lang Lang den Schlager «Rondo
alla turca» von Mozart aus der
Klaviersonate in A-Dur und be-
kommt eine Standing Ovation.
Den finalen Punkt setzt Lang
Lang mit einer weiteren langsa-
men Zugabe: «Davidsbündler-
tänze» vonRobert Schumann.

Überraschend tritt Lang Lang in Altdorf für zwei Stücke solistisch auf. Bild: Valentin Luthiger/PD (30. Juni 2018)

LuzernerMetalBandmit JohnnyDeppauf derBühne
Konzert Morgen ist fürdieLuzer-
ner Metal Band Felskinn ein be-
sonderer Tag. Sie treten in der
fast ausverkauftenSamsungHall
in Zürich mit den Hollywood
Vampires auf. Bei diesen wirken
die Weltstars Johnny Depp und
AliceCoopermit (siehe Interview
mit Alice Cooper in der Ausgabe
von gestern).

Andy Portmann, Sänger von
Felskinn, ist seit über 30 Jahren
in der Rockszene aktiv. Als Vor-
band von solch grossen Namen
auftreten zu können, ist auch für
ihneinmalig.«Wir freuenunsex-
trem auf diesen Gig und werden
rocken, was das Zeug hält.» Ob

siedenSuperstars persönlichbe-
gegnen werden, weiss er noch
nicht.Eshängtnatürlichehervon
den Stars ab, wie stark der Kon-
takt zur Vorband seinwird.

Zwischenzeitlich
unteranderemNamen

Felskinn, in der aktuellen Beset-
zung mit Cyril Montavon, Hef
Häfliger (Gitarren), Beat Schaub
(Bass) und Flavio Mezzodi
(Drums), wurde 2005 von Andy
Portmann gegründet. Wobei
neben ihmnur noch FlavioMez-
zodi von der Originalbesetzung
übrig ist.DasDebütalbum«Fels-
kinn»wurde2006veröffentlicht,

ein Jahr später folgte «Listen!».
ZwischenzeitlichwurdedieBand
aufgelöst, die Nachfolgeforma-
tion brachte unter dem Namen
Download2014dasAlbum«Ele-
ven Stages» heraus.Doch als die
Arbeitenan«MindOverMatter»
begannen, gingmanwieder zum
Namen Felskinn zurück. Das Al-
bum erschien diesenMärz. (are)

Hinweis
Nach dem morgigen Auftritt mit
den Hollywood Vampires spielen
Felskinn am Mittwoch, 20 Uhr, in
der Luzerner Schüür zusammen
mit Iced Earth. Hörproben/Videos
von Felskinn: www.felskinn.chFelskinn mit Sänger Andy Portmann (Mitte). Bild: PD

Lesbare Biografien

Ulrich Chaussy: Rudi Dutschke.
Droemer, 528 S., Fr. 42.–

RudiDutschkes
grossesDefizit

Am 11. April 1968 steigt ein jun-
ger Mann namens Josef Bach-
mannausdemZugvonMünchen
nach Berlin und sucht dort nach
Rudi Dutschke, dem Anführer
der Studentenrevolte. Als er ihn
antrifft auf der Strasse, sagt er:
«Du dreckiges Kommunisten-
schwein», greift in seine Tasche
und schiesst. Dutschke, schwer
verletzt, erholt sich zwar, stirbt
aber elf Jahre später andenNach-
wirkungen des Attentats.

WenigeMonate zuvorhat ihn
der Journalist Ulrich Chaussy
kennen gelernt. 1983 verfasst er
eine erste Biografie, die er nun,
fünfzig Jahre nach der verhäng-
nisvollen Tat, aufgrund neuer
Dokumenteüberarbeitethat.Das
Schwergewicht liegt dabei auf
dem politischen Akteur, ausge-
klammert bleibt der privateRudi
Dutschke.

Chaussys Ziel ist es, den Stu-
dentenführergegenVerzeichnun-
genzuschützen–gegenDämoni-
sierungaufdereinen,Verklärung
aufderandernSeite.Dennbeides
verhindert Differenzierung. Die
aber sei erforderlich, schreibt
Chaussy, «um den Blick auf das
grosseDefizitvonDutschkesPoli-
tikansatz zu öffnen. Er hielt es –
mit einer zweifelhaften schema-
tischenBegründung– für sinnlos,
die ausserparlamentarisch for-
mulierten Forderungen auch in
das Parlament zu tragen.» Die
Folge: Die von ihm geweckten
Energien flossen zumTeil in den
Terrorismus, obwohl er selbst
jedeGewalt strikt ablehnte.

Jonathan Eig: Ali – ein Leben.
DVA, 695 S., Fr. 46.–

MuhammadAlis
vieleKämpfe

Sein Urgrossvater war Sklave,
sein Grossvater ein verurteilter
MörderundderVater einTrinker
und Schürzenjäger. Der Sohn
aber wurde, geprägt durch diese
Geschichte, in seiner leichtfüssi-
genKraft nicht nur derwohl bes-
teBoxer allerZeiten, sondernals
Muhammad Ali eine Ikone der
Schwarzen in den USA. Früh er-
kennt er, dass «die Welt nur für
dieWeissen da ist», und als er in
den Vietnam-Krieg ziehen soll,
weigert er sich, wird verurteilt
und verliert seinenWeltmeister-
titel. Vorübergehend, denn sol-
che Tiefschläge spornen ihn an.
Minutiös zeichnet Jonathan Eig
Alis Leben nach, erzählt seine
Kämpfe, ob es nun sportliche
oder politische sind. Dass dieser
Mann sein Land geprägt hat, da-
ranbesteht keinZweifel.Undsei-
ne Boxkämpfe sind immer noch
wahreMeisterwerke.
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