
15

PiazzaMontag, 16. Mai 2022

Durchgehend auf dem Siedepunkt
MitHecht war die derzeit erfolgreichste SchweizerMundartband zuGast in der Schüür – ein Konzert als grosse Party.

StefanWelzel

AmEnde ist es ein bisschenwie
bei einem Fussballspiel und
nachgewonnenemTitel. Eksta-
seundPartypur.DieWelle, aus-
gehendvondengefeiertenHel-
den, schwappt durch das Publi-
kum. Die Atmosphäre ist
aufgeheizt und ausgelassen.

So ist das eben, wenn eine
der erfolgreichsten Mundart-
bands aller Zeiten – dazu mit
ausgeprägtem Entertainment-
Talent gesegnet – aufderBühne
steht. Die fünf Jungs von Hecht
gastierten am Freitagabend in
derLuzernerSchüür. FürSänger
StefanBuckundGitarristChris-
toph Schröter war es ein Heim-
kommen.DiebeidenBandgrün-
der stammen aus dem Seetal.
Wie wohl sie sich in der Schüür
fühlen, bekamman in jeder der
rund 140 Konzertminuten mit
vollerWucht zu spüren.

HymnischeWohlfühl-
Songsdominieren
Vier Jahre ist es gemäss Buck
her, dass sie das letzte Mal hier
aufgetreten sind.Langevier Jah-
re mit Kultur-Shutdowns und
einer Konzertdurststrecke für
alleMusikschaffenden.Wie toll
sich das für ihn anfühlt, wenn
die Fans endlich wieder so mit-
singen, «dass der Dialekt haar-
genau passt», konnte man an-
hand eben jener Feststellung
und seinem breiten Lachen er-
ahnen. Kommt noch dazu, dass
das Luzerner Publikum beson-
ders textsicher zu sein scheint.

Ein erstes Highlight – wenn
mandas so sagenkann,denndie

Stimmungwar durchgehend auf
dem Siedepunkt – ist nach rund
15 Minuten der Hit «Gheie».
SchonabdiesemMomentgibtes
keine offenen Fragen mehr. Die
Fanswerdendaserhalten,wassie
sicherhoffen. ImVorverkaufwa-
ren die rund 700 Tickets inner-
halb von 20 Minuten weg. Da
musste man schon sehr erpicht
sein auf den Gig, um sich eine
Karte zu ergattern. Hier sind die
treustendertreuenFanszugegen.

Und Hecht liefert. Die hymni-
schenWohlfühl-Songs dominie-
rendie Setliste, ab und zudurch-
kreuzt von einem ruhigen Mo-
mentwie zumBeispiel von«Nur
1Minute», der auf «Fiji» folgt.

Was Hecht und ihre Musik
ausmacht, sindnatürlichdieein-
gängigen, eher simpel struktu-
rierten Melodien und die nicht
wenigereingängigenTexte.Bes-
tes Beispiel: In den brandneuen
Song «Achti August» kann der

Saal schon nach dem ersten Re-
frain aus voller Kehle mitein-
stimmen. Ist hier auch nur ein
einziges Stück kein Hit? Für die
Luzerner Zuhörerschaft offen-
sichtlich nicht. Der neutrale Be-
sucher mag zwischendurch et-
was die Stirn runzeln. Das ist al-
les derart gut gelaunt, lupenrein
und leicht verdaulich, dass man
denkt: Wird das nicht auch mal
langweilig?DochneutraleZuhö-
rer gibt es selbstredend kaum.

Buck fragt seine Bandkollegen,
die nicht aus der Region stam-
men, ob er nicht zu viel verspro-
chen habe punkto bestes Publi-
kum des Landes. Wie viel adre-
nalin- und endorphingetränkter
Lokalpatriotismus da bei dem
Sänger mitschwingt, ist schwer
zu sagen.Vermutlich eine ganze
Menge.Abermanglaubt ihm je-
des Wort, nicht zuletzt, weil er
immer wieder in Erinnerungen
schwelgt. IndenzahlreichenPu-
blikumsinteraktionen erzählt
Buck davon, was das Konzert-
haus für ihn bedeutet. Nicht nur
ist es derjenige Ort, an dem die
Bandammeistengespielthaben
dürfte;essei für ihnundSchröter
eben auch das Lokal, in das sie
als Jugendliche in den Ausgang
gingen. Das alte Zuhause, das
Heimstadion,wennmansowill.

KleinesZwischenspiel
amanderenEndedesSaals
Darin läuftdasTeamumBuck je
länger der Abend dauert, umso
rasanter zur grossen Form auf.
Das kleine Zwischenspiel mit
zwei auf engstem Raum per-
formten Liedern am anderen
Ende des Saals gehört zur Schü-
ür-Tradition der Band. Und
selbstverständlich kommen
dann gegen Schluss die ganz
grossen Hits wie «Prosecco»,
«Tanze Tanze»,«Heicho» und
«Charlotta». Band und Publi-
kumbringendieSchüürzumko-
chen. Um in der Fussballmeta-
pher zubleiben:Pokalübergabe,
Ehrenrunde in Form der einen
oder anderen Zugabe, Ab-
schieds-Laola. Eine Party, die
Fanskaumjevergessenwerden.

Entertainment-Talente: Sänger Stefan Buck und seineMitstreiter heizen dem Luzerner Publikum ein. Bild: Nicole Rötheli (Luzern, 13. Mai 2022)

Vielseitig vom Zirkus
bis jetzt zur Nachtromantik
Kammerchor Luzern unter neuem Jungdirigenten.

GerdaNeunhoeffer

Wie klingt die Nacht? Dieser
FragegingderKammerchorLu-
zernamSamstag (undSonntag)
im Marianischen Saal nach. Es
war sein erstes Konzert unter
derLeitungdes jungenLuzerner
Dirigenten Alban Müller (25).
Dieser studiert in LuzernChor-
leitung und Gesang, assistierte
als Dirigent beim Schweizer Ju-
gendchorund leitetebeim letzt-
jährigen Programm des Zirkus
Tortellini dieMusik.

DieseVielseitigkeit zeigt sich
auch imProgrammmit«Nacht-
gesängen», dasMüller mit dem
Kammerchorerarbeitethat.Und
er freut sich über «die enorme
Offenheit und den Enthusias-
mus»,mitdemsichderChorauf
Neues einliess. So spannten die
Vertonungen einen Bogen von
deutscherRomantikzuamerika-
nischen Kompositionen des
20. Jahrhunderts.

Die Übergänge sind flies-
send. «Sure On This Shining
Night» ist der Titel des Pro-
gramms. Der lyrische Text er-
klingt denn auch zweimal. In
derVertonungvonMortonLau-
ridsen blüht der Chor aus ein-
stimmig schlichter Einleitung

zuvielfarbigenKlängenmit her-
ben Reibungen auf. Erhaben
scheint bei Samuel Barber die
glänzende Sternennacht in
schimmernden Akkordverbin-
dungen.

Schaurig schöne
Märchenballaden
Eindrucksvoll gelingendiemär-
chenhaften Balladen. Im «Zi-
geunerleben» von Schumann
tanzen die Schatten desWaldes
in leisem Geflüster, die kurzen
Soloteile werden von Chormit-
gliedern feingestaltet. Schaurig
schön schleichen in Rheinber-
gers«DasSchloss amMeer»die
Geisterumher.DerPianistMarc
Hunziker begleitet einfühlsam,
und Alban Müller leitet seine
Sängerinnen und Sänger so be-
hutsamwie klar.

So beeindrucken Quartette
von Brahms nach anfänglichen
Unsicherheiten durch hohe
Wortverständlichkeit, ein
Nachtstück von Fanny Hensel
durchdenSchmelz des«süssen
Monds»,AaronCoplands«The
LittleHorses»durch sprunghaf-
te Beweglichkeit. Ja, Vielseitig-
keit war unter der Leitung des
neuen Dirigenten auch in den
Interpretationen Programm.

Jazzstimmung im Chorkonzert
Duke Ellington vereint Konzertchor Klangwerk Luzern undBig Band derMusikhochschule

Florian Hoesl

Im Programmheft schreibt
ChorpräsidentErnstWallimann
zurückhaltend über das «Neu-
land», das der Konzertchor
Klangwerk am Samstag in der
katholischen Kirche Oberkirch
beschritten hat. Denn der Chor
musste sich im «Sacred Con-
cert» vonDukeEllington unge-
wohnten Rhythmen und kom-
plexen Harmonien stellen, und
das gemeinsam mit der Big
Band derHochschule Luzern.

DasWerk hat es ja so schon
in sich.Unddannnoch einen so
grossen, auf diesem Gebiet un-
erfahrenenChor und eine laute
Big Band in einer Kirche mit so
viel Nachhall zusammen zu be-
kommen erscheint doch eher
schwierig.Mal sehen.

Zuhören,Abwarten,
Zusammenkommen
Eswirdeingezählt, dieBigBand
spielt ein paar Takte vor, der
Chor setzt ein und siehe da, al-
les passt. Von der ersten Sekun-
de an kann man beobachten,
dass sowohl der Chor als auch
die Big Band einen sehr guten
Draht zur Dirigentin Moana N.
Labbate haben. Von Schwierig-
keiten mit den Rhythmen und

Harmonien im Chor ist wenig
bis nichts zu spüren.DieEinsät-
ze sind präzise, die Rhythmen
klar. Der Big-Band-Nachwuchs
leistet seinen Beitrag. Die Bläs-
ersection hat ihre Dynamik im
Griff und die Rhythmusgruppe
versteht, dass man mit 70 Sän-
gerinnen und Sängern im
Schlepptau nicht einfach los-
sprintenkann.Manhört sich zu,
wartet ab, spieltmiteinander.

DieSolistinEdithKnüsel fügt
sich mit ihrer wunderschönen
Stimme genau richtig zwischen
BandundChoreinund transpor-

tiert ihreBotschaftmit direktem
Kontakt zum Publikum. Nach
einem ausgedehnten Trompe-
tensolovonNicolas Jägerkommt
auch im Publikummit heftigem
Zwischenapplaus und -rufen
richtige Jazzstimmung auf.

Jahrhunderthagel
mit Surroundeffekt
Aber als sich die Stepptänzerin
Nina Oeggerli virtuos vom Ein-
gang durch die Kirche auf die
Bühne klappert, wird es zum
Spektakel. Der Hall sorgt für
einen Surroundeffekt. Es klickt,

klackt und stampft von überall
her, als sässemanwährendeines
Jahrhunderthagels imAuto.

Nur ist dieser Hagel rhyth-
misch beeindruckend präzise.
DieBandsetzt ein, dasSologeht
weiterundalsnochderChorda-
zukommt, wird es zur Bewäh-
rungsprobe. Stepptanz, Chor
undBigBand ineinerKirche zu-
sammen zu bekommen: eher
sehr schwierig. Doch es klappt.
Manverliert sichzwarzwischen-
durch schon mal, findet sich
aber schnellwiederundwas zu-
sammen sein muss, ist zusam-
men. Respekt. Das Publikum
danktmit vollemÜberschwang.

«Mit zunehmender Proben-
dauer», schliesstWallimannsei-
nen Begrüssungstext, hätten
sichdieSängerinnenundSänger
demKlangdieser für sieeherun-
gewohnten Musik geöffnet und
dieHerausforderungengemeis-
tert.Demkannmannurzustim-
men. Und die minutenlange
Standing Ovation bestätigt das
und ist völlig verdient. Es war
vielleicht kein Harlem-Gospel,
aber eine grossartige Stimmung
und tolleMusik. Gut gemacht!

Hinweis
Wiederholung: Samstag, 21. Mai,
20.00, Johanneskirche Luzern.

Guter Draht zur Dirigentin: Moana N. Labbate. Bild: pd

Verpassen Sie
nichts mehr!
Newsletter MitunseremKultur-
Newsletter erfahren Sie jede
Woche, was in der Zentral-
schweizer Kultur alles läuft und
worüber wir berichten. Abon-
nierenSie ihnkostenlos:www.lu-
zernerzeitung.ch/newsletter


