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NaiveVorstellungenwerden entzaubert
Kino Nach einer wahren Begebenheit erzählt der australische Spielfilm«Tanna» eine Liebesgeschichte

von einer abgelegenen Südseeinsel. Einzig dieMusik passt nicht ins guteGesamtbild.

Tanna ist eine von achtzig Inseln
des Archipels Vanuatu im südli-
chenPazifik.Dort, imDorfYakel,
lebt eineder letztenStammesge-
sellschaften der Welt. 1985 war
dieGegendSchauplatz einer tra-
gischen Liebesgeschichte, die in
der Folge die Gesetze des Stam-
mes entscheidend veränderte –
unddiesemgleichnamigenaust-
ralischen Spielfilm von Bentley
Dean und Martin Butler als
Grundlage diente. Die frei nach-
erzähltenBegebenheitenwurden
dabei auf der Insel selbst mit
Frauen und Männern aus der
gegenwärtigen Dorfgemein-
schaft inszeniert.

Bedrohtes
Liebesidyll

Am Anfang steht die Liebe von
Dain (MungauDain), demEnkel
des Häuptlings, und Wawa (Ma-
rie Wawa). Die beiden kennen
sich seit der Kindheit und sind
nun als junge Erwachsene ein
heimliches Liebespaar. Im üppi-
genRegenwald,derdasDorfum-

gibt, sind Orte für Rendez-vous
nicht schwer zu finden, undWa-
was kleine Schwester hilft dem
PaarnachKräftenbei ihremVer-
steckspiel. Die Idylle endet je-
dochbrüsk.NachdemMitglieder
eines benachbarten Stammes
denDorfschamanen halb tot ge-
prügelt haben (weil er für eine
schlechte Ernte verantwortlich

gemachtwird), droht einbewaff-
neter Konflikt.

Der Häuptling konsultiert
den als «Geistmutter» bezeich-
netenheiligenVulkanYahel – ge-
wissermassen das lokale Orakel
– und plädiert danach vor der er-
regten Dorfgemeinschaft dafür,
nicht auf Rache zu sinnen, son-
dern den Frieden zu suchen. Als

Zeichen der Versöhnung soll die
soeben erwachsen gewordene
Wawa ein Mitglied des feindli-
chen Stammes heiraten. Wawa
ist traurig, Dain dagegen protes-
tiert heftig. Zur Strafe für sein re-
bellischesVerhaltenwird er vom
Stammverstossenundmuss das
Dorf verlassen. Die beiden Lie-
benden geben jedoch nicht auf.

Inszenierungmit
Laiendarstellern

«Tanna»erzählt dieseLiebesge-
schichte aus einer exotischen
Welt imSüdpazifik komplett frei
von touristischenKlischees oder
von Anwandlungen einer Ro-
meo-und-Julia-Sentimentalität.
Einzig diemerkwürdig süssliche
Musik (die glücklicherweise nur
selten eingesetzt wird) stört das
Gesamtbild dieser farblich in-
tensiven, inhaltlich gleichwohl
nüchternen Darstellung einer
archaischen Lebenswelt, in
der friedliches Zusammenleben
unmittelbar neben eruptiver
Gewalt stehen kann.

DadieFigurenvonLaienverkör-
pertwerden, habenmancheSze-
nen in dem ethnografischenDo-
kumentarspiel einen etwas thea-
tralischen Charakter. Das passt
zu dem von festen Sitten be-
stimmten Gemeinschaftsleben
aber recht gut.

Trotz seiner Schlichtheit er-
weist sich«Tanna»zudemweni-
ger alsRührstückdennals gleich-
nishaftes Drama, das naive
Vorstellungenvomeinfachen,na-
turverbundenen Leben entzau-
bert beziehungsweise Ähnlich-
keiten mit modernen Gesell-
schaftensichtbarmacht.Deutlich
wird etwa, dass es sowohl auf
einer abgelegenen Südseeinsel
wie inder«zivilisierten»Weltda-
rumgeht, dieRegelndesZusam-
menlebens den sich ändernden
Zeiten anzupassen. ●●●●

PeterMosberger
kultur@luzernerzeitung.ch

Hinweis
«Tanna» läuft imStattkino, Luzern.

Das von Laien dargestellte Liebespaar. Bild: PD

Orchester dominierte denMailänderliteig
KKL Das beliebteWeihnachtssingenmit demLuzerner Sinfonieorchester undChören setzte auf das traditionelle

Grossaufgebot. Es überraschte damit, dass der Vermittlungsanspruch imErwachsenenkonzert besser funktionierte als imKinderkonzert.

Katharina Thalmann
kultur@luzernerzeitung.ch

Im lauten Konzertsaal verpasste
manfastdenAnfang:Dahuschte
einer über dieBühne, der sich als
Hofnarr des Königs vorstellte.
Weil dieser stets traurig sei, habe
er sich dieses Jahr etwas ausge-
dacht: Er hat das Luzerner Sinfo-
nieorchester,die jungenStreicher
der BaBeL Strings, den Chor
StimmbandLuzern,denKonzert-
chor Klangwerk Luzern und die
Luzerner Kantorei eingeladen.
Schliesslich macht Musik glück-
lich, oder? So hob die Grossfor-
mationanzumKinderprogramm.

Umrahmt wurde die Musik
von besagtemMärchen, das von
drei Schauspielern desVoralpen-
theaters vorgetragenwurde.Den
Auftakt zur Suche nach dem
Glück bildete Vivaldis «Gloria in
excelsis Deo». Und diese Musik
macht tatsächlichglücklich, gera-
dewenn siemit so vielVervemu-
siziertwirdwiehierunterderLei-
tung vonEberhardRex.

DieMoral
mitOsterglocken

AberdenKönigaufderOrgelem-
pore erheiterte das Stück nicht.
Nächster Versuch: «Leise rieselt
der Schnee» zum Mitsingen.
Wieder keine Glücksgefühle,
ebensowenigwiebei einemvom
LSO glühend gespielten Aus-
schnitt ausPuccinis«Tosca».Da
brachte ein Engel namens Clari-
ne demKönig den etwasmorali-
schen Vorschlag, sich selber auf
dieSuchenachdemGlückzuma-
chen. Wer sucht, der findet: Das
königliche Glück fand sich dann
inOsterglocken. Dass diese aus-
ser des Wortspiels mit Musik
nicht viel zu tunhaben, relativier-
te die Botschaft der Freude an
Musik beträchtlich.

Dabei wurden die Musiker
nicht selten bei der Suche nach
den Glücksglöckchen zu Neben-
darstellern. Insbesondereder tol-

len Leistung der Chöre und der
BaBeL Strings wurde dieses auf
40Minuten gekürzte Programm
aber nicht gerecht – von vier Stü-
cken spielte das LSO zwei allein.
BeimAusgang bekamen die Kin-
derdafürOsterglocken-Zwiebeln.

Kochnische fürdie
Orchesterpräsentation

Fürdas traditionelleWeihnachts-
singenwurdedieBühneumeine

Kochinsel ergänzt. Moderator
PhilippHutter, Solotrompeter im
LSO, bildete eine geistreiche
Analogie zwischen Mailänderli-
teigundSinfonieorchester.Erbe-
gann mit dem Mehl – das seien
die Streicher. Exemplarisch liess
erRandyBarbozaamKontrabass
eine Basslinie aus Corellis Con-
certo grosso für Weihnachten
vorspielen. Dann zog Hutter
unter der Kochinsel seine Trom-

pete hervor. Aus Corellis altehr-
würdigerBassprogressionwurde
ein Jazzduo.

Im Anschluss spielte das Or-
chester den Concerto-grosso-
Satz im Tutti ohne Dirigent. An-
geleitet von der neuen Konzert-
meisterin Camilla Kjøll war das
ein spritziges (erneut rein instru-
mentales) Allegro, und Kjøll fiel
auf durch ihr engagiertes und
gleichzeitig einfühlsames Spiel.

Der Zucker wurde im Orchester
durch die Holzbläser repräsen-
tiert. Und tatsächlich: Als diese
die ersten Takte aus Elgars «The
Wand Of Youth»-Suite spielten,
war es, als rieseltederZucker lei-
se und delikat auf dasMehl.

Als Nächstes die Zitrone:
Diesemüssemanwohl dosieren.
Wie bei den Perkussionisten:
Spielen sie zu laut, ergeben sich
sofort eine Reihe von Proble-

men.AlsRückbezugzumKinder-
konzert stellte Soloschlagzeuger
ErwinBucher sämtlicheglocken-
artigen Perkussionsinstrumente
vor. Publikumsliebling war die
Almglocke.

Plattformdoch
auch fürdieChöre

Einebesonders exquisite, da rare
Zutat sei dieVanille. Ihr Pendant
fand sich in Form der Harfe, die
in «OHolyNight» von JohnRut-
ter eine tragende Rolle spielte.
Das Stück für Chor und Orches-
ter bildetedenbesinnlichenKern
des Abends. Der geschmeidigen
Butter schliesslich wurden die
Blechbläser zugeordnet, die in
Eberhard Rex’ gelungenem Ar-
rangement von «Kling Glöck-
chen» augenzwinkernde Zwi-
schenspiele zumBesten gaben.

Welche Zutat fehlte noch?
Die Eier! Als solche bildeten die
Chöre das Bindeglied zwischen
OrchesterundmitsingendemPu-
blikum. In Brahms’ A-cappella-
Stück «OHeiland reiss die Him-
mel auf» zeigte die Luzerner
Kantorei ihre Kernkompetenz:
anspruchsvolle Chorliteratur,
wunderbar koloriert durch die
Farbe der Kinderstimmen.

Auch dem stimmgewaltigen
Konzertchor wurde mit Morten
Lauridsens «O Magnum Myste-
rium» unter der Leitung von
Moana N. Labbate eine schöne
Plattform geboten. Spätestens
jetzt zeigte sich,dassdas traditio-
nelleWeihnachtssingen denAn-
sprüchen der Musikvermittlung
eher gerechtwurde als die Suche
nach denOsterglocken.

Alle Jahre wieder: Zuletzt
sang man «Stille Nacht» – das
tönte hier inbrünstig, dort intro-
vertiert, aber der ganze Saal tön-
temit. Schliesslich entschuldigte
sich Hutter lachend: Es habe ein
MissverständnismitderBäckerei
gegeben. Statt Mailänderli wür-
den nun bei den Ausgängen
Brunsli verteilt.

Selbst das Grossaufgebot mit BaBeL Strings und drei Chören konnte den König auf der Orgelempore des KKL nicht erheitern.
Bild: Ingo Höhn, PD (21. Dezember 2016)

J.K. Rowling ist
an neuen Büchern
London Die britische Erfolgs-
autorin und «Harry-Potter»-Er-
finderin J.K. Rowling arbeitet an
zwei neuen Büchern. Eines solle
unter ihrem eigenen Namen er-
scheinen,dasandereunter ihrem
PseudonymRobertGalbraith. Sie
wissenicht,welches zuerst fertig
werde. Ihr letzter Galbraith-Ro-
man erschien unter dem deut-
schen Titel «Die Ernte des Bö-
sen». UmNewt Scamanderwer-
de es keineneuenBücher geben,
«nurFilme».DerFilm«Fantastic
BeastsAndWhereToFindThem»
läuft zurzeit imKino. (sda)

«Dune» soll neu
verfilmt werden

Kino DenisVilleneuvehat einen
Lauf. Der kanadische Regisseur
des gelobtenSci-Fi-Dramas«Ar-
rival»unddesanstehenden«Bla-
de Runner»-Sequels wird mit
dem Remake von «Dune» be-
traut. 1984veröffentlicht, floppte
David Lynchs Science-Fiction-
Epos an den Kinokassen, ehe es
zumKultfilm avancierte. (dpa)


