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Heiliger
Blödsinn
Kleintheater Hat man Sinn für

Klamauk, wird man das Polit-Musical «Sit So Guet, s.v.p.» mögen,
diese wilde Koproduktion von
Schlachthaus Theater Bern und
Kleintheater Luzern, die sich das
Parteiprogramm der Schweizerischen Volkspartei vorknöpft und
das Schicksal der Schweiz bis ins
Jahr 2019 weiterspinnt.
Die Berner Autoren Matto
Kämpf und Raphael Urweider haben beim Spinnen (der Geschichte) moralische Unterstützung
vom Deutschen Dennis Schwabenland (der allerdings aus dem
Ruhrpott kommt) erhalten. Die
Musik – durchwegs flott und breit
aufgestellt zwischen MusicalSchnulze, Hip-Hop, Rock und
auch orientalischem Süsskram
fürs Ohr – komponierte der Berner Simon Hari. Vier Köche der
Kultur, die den Zuhörer und Zuschauer im Falle dieses Musicals
leicht verwirrt, doch einigermassen amüsiert zurücklassen: Offeriert wird ein Mix aus Red Curry
und unverwüstlicher Cervelat.

Mit Talent zum Striptease
und furchterregend blond
Das Jahr 2019 stellen sich die Autoren folgendermassen vor: Blocher weilt nicht mehr unter uns,
dafür wählt inzwischen die Hälfte aller Schweizer SVP. Das Setting zu Beginn des Musicals: ein
Buure-Zmorge der Partei. Mitten
in dieses biedere Fest platzen Ibrahim al Merguezi (Wael Sami
Elkholy), Helvetistik-Professor
aus Ägypten, und Cecilia de Buurenworst (Ntando Cele), MusicalVictim aus Südafrika. Die heimischen Protagonisten: die Parteifunktionäre Roger de Cervelat
(Diego Valsecchi mit toller Singstimme sowie Talent zum Striptease) und Fritz Landjäger (Dominik Gysin) samt Partnerinnen
Heidi de Cervelat von Schüblig
(Anna-Katharina Müller, furchteinflössend blond und streng)
und Maithai Landjäger-Satay
(Malika Khatir, furchteinflössend
thailändisch und streng).
Wer Spass an diesen Namen
hat, der ist mit ziemlicher Sicherheit auch mit dem Gesamtwerk
gut bedient. Alle Freunde des geordneteren Humors dürften sich
aber zumindest über die vierköpfige Band freuen, die sich am
rechten Bühnenrand mit viel
Spass verausgabt.

Der Ägypter ist der bessere
Schweizer
Die Band trägt übrigens Bart und
Fes, passend zur Handlung: Denn
hier übernimmt alsbald der
Orient das Ruder der SVP. Der
Mann aus Ägypten erweist sich
schnell mal als der bessere
Schweizer und für Machtmensch
Roger de Cervelat sogar als die
bessere Wahl, was die Liebe betrifft. «Wär rettet d Schwitz?»,
singt Fritz Landjäger selbstgefällig mittendrin. Er jedoch nicht,
fliegt er doch lieber nach Thailand als hierzulande von Berg zu
Tal. Kollege de Cervelat? Ist liebeskrank und aus dem Wallis.
So werden denn gegen Ende
die Gebetsteppiche ausgerollt
und hüftenrollend wird gesungen: «Aui Schwizer si so guet...».
Bis hin zur Erkenntnis: «Who
needs freedom/when you are
Swiss?» Ein heiliger Blödsinn.
Susanne Holz
susanne.holz@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Weitere Vorführungen Di., 19., und
Mi., 20. September, 20 Uhr, Kleintheater. www.kleintheater.ch

Misstöne beim Erfolgsorchester

Zwist Das 21st Century Orchestra hat sich mit seinem Mix aus Kinofilmen und Livekonzerten zu einer festen
Grösse entwickelt. Jetzt haben sich Orchester und Produzent überworfen. Das KKL versucht zu vermitteln.
Urs Mattenberger
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

Was ist los beim 21st Century
Symphony Orchestra? Seit längerem fiel auf, dass live begleitete
Filmvorführungen im Konzertsaal nicht immer vom Orchestergründer Ludwig Wicki, sondern
vermehrt von Gastdirigenten geleitet werden. Und Verwirrung
stiften die Internetseiten mit den
Veranstaltungen des aus Luzerner Berufsmusikern zusammengesetzten Filmmusik-Orchesters.
Statt der üblichen rund 30
Vorstellungen sind auf der Seite
des Orchesters nicht alle Termine
zu finden, die auf www.21concerts.
ch vermerkt sind. Diese führt dafür zwei Projekte mit auswärtigen
Orchestern an, darunter Bernsteins «West Side Story», bei der
vor zwei Jahren das 21st Orchestra mitgewirkt hat.

Gemeinsame GmbH ist
aufgelöst
Recherchen unserer Zeitung bestätigen, dass das Erfolgsmodell
21st Century Symphony Orchestra vor einer Zerreissprobe steht.
Fakt ist: Die beiden ehemaligen
Partner, das Orchester unter Dirigent Ludwig Wicki sowie Produzent und Veranstalter Pirmin
Zängerle, haben ihre gemeinsame GmbH aufgelöst. Zängerle
machte sich als Veranstalter unter
dem Label 21st Century Concerts
selbstständig. Und dasselbe
strebt das Orchester unter dem
neuen Präsidenten, dem Unternehmer Andy Weymann, an.
Im Konflikt zwischen den Parteien ist das KKL Luzern durch
laufende Verträge involviert. Das
KKL ist für das 21st-Orchester
wichtig als Plattform mit grosser
Ausstrahlung. Umgekehrt zählen
21st-Produktionen für das KKL zu
den wichtigsten Kunden im Veranstaltungsbereich und tragen
rund 10 Prozent des Umsatzes
bei, wie der CEO des KKL, Philipp
Keller, bestätigt. Der Veranstalter
21st Century Concerts schloss mit
dem KKL einen mehrjährigen
Vertrag ab wie in der Branche üblich. Somit sind bereits viele Konzertdaten mit dem Format Filmmusik vorreserviert. Diese Reservierungen laufen auf Zängerles
21st-Concerts-Organisation – und
nicht auf das Orchester direkt.
Das gegenwärtige Zerwürfnis
lässt sich nicht allein durch Unstimmigkeiten zwischen dem Dirigenten und dem Produzenten
erklären. «Die Initiative zur Neuorientierung ging vom Orchester
aus», sagt Andy Weymann: «Die
Orchestermusiker wollten seit
längerem die Programme stärker
künstlerisch mitgestalten. Weil
Zängerle entsprechende Vorschläge nicht aufgenommen hat,
entstand der Wunsch, Produzent
und Orchester stärker zu trennen.
Zu meinen Aufgaben gehört, dieses mit eigenen Strukturen so zu
professionalisieren, dass es, wie
jetzt erstmals mit den Konzerten
von heute und morgen Abend,
selber aktiv sein kann.»

Bisher noch keine Sponsoren
gefunden
Immer wieder ein Thema sind die
Musikergagen, die beim 21st-Orchester unter branchenüblichen
Ansätzen liegen. Das liegt nicht
nur daran, dass das Orchester
nicht subventioniert ist. Auch
Sponsoren liessen sich bislang

Eine der Produktionen des Century Symphony Orchestra: «West Side Story» im KKL.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 23. Januar 2015)

«Die Orchester
musiker wollten
schon seit längerem
die Konzert
programme stärker
künstlerisch
mitgestalten.»

«Wir haben
Mediations
gespräche angeregt
und hoffen, dass sie
die gemeinsamen
Aktivitäten
weiterführen.»

«Ich wehre mich
dagegen, wenn
das Orchester auf
eigene Rechnung
Erfolgsproduktionen
wieder aufführen
will.»

Andy Weymann
Präsident Orchester

Philipp Keller
CEO KKL

Pirmin Zängerle
Geschäftsführer 21st Concerts

kaum finden: «Es ist klar, dass wir
das nicht über Nacht ändern können», meint Weymann: «Aber
auch in dieser Hinsicht möchte
ich aktiv werden.»
Das alles muss noch kein
Grund für eine Trennung sein.
Schon bislang hat Zängerle für
80 Prozent der von ihm veranstalteten Konzerte im KKL das
Luzerner Orchester engagiert.
«Das ist auch in der jetzt beginnenden Saison in 25 Konzerten
der Fall, und daran würde ich gerne längerfristig festhalten»,
meint der Veranstalter, der einst
im KKL und in der Tonhalle Zürich Leitungsfunktionen innehatte. «Aber ich wehre mich dagegen, wenn das Orchester, wie
offenbar geplant, auf eigene
Rechnung Erfolgsproduktionen
wieder aufführen will, die mit
substanziellen Startinvestitionen
erarbeitet wurden.»
Für die «West Side Story» engagiert Pirmin Zängerle, der das
21st-Unternehmen mit Kooperationen absichern will, im Januar
ein Orchester aus Mailand. Das

Beispiel zeigt, dass es im Konflikt
nicht zuletzt um Urheberrechte
an bisherigen Produktionen und
überhaupt am Erfolgs-Label 21st
geht. Tatsache ist, dass Ludwig
Wicki den Namen, das Orchester
und das Format in Luzern lanciert
hatte und damit deren geistiger
Urheber ist. Tatsache ist aber
auch, dass das Projekt 21st erst in
der Zusammenarbeit mit Zängerle zu internationaler Ausstrahlung
fand. Und es war dieses Gemeinschaftsprojekt, das sowohl Wicki
als international gefragter Filmmusikdirigent wie Zängerle als
weltweit vernetzter Produzent
gross gemacht hat.

studios haben entdeckt, dass sie
mit solchen Vorführungen die Filme zusätzlich vermarkten können
und bevorzugen für solche Premieren immer mehr Metropolen
wie London oder New York.»
Es gibt also gute Gründe, sich
zusammenzuraufen. Zängerle
räumt ein, er habe nichts dagegen, wenn das Orchester zusätzlich zur gemeinsamen Zusammenarbeit punktuell eigene
Projekte macht, die nicht in sein
Jahresprogramm passen. Aber dafür bräuchte das Orchester eigene
Termine im KKL. Womit sich die
Frage stellt, ob bereits reservierte
Termine dem Orchester übertragen werden müssten.
Der CEO des KKL verweist
darauf, dass sein Haus Verträge
mit zuverlässigen Partnern gerne
einhält und bestehende zusätzliche Termine für das Orchester
nicht ausschliesst: «Für die beiden Konzerte mit Musik von
James Horner, haben wir sogar
zwei Termine zur Prime Time am
Freitag und Samstagabend zur
Verfügung gestellt.»

Filmstudios haben Modell
auch entdeckt
Dass mit dem Erfolg live begleiteter Filmvorführungen in den
letzten Jahren Konkurrenz für das
einst ziemlich exklusiv 21st-Projekt erwachsen ist, weiss auch
Zängerle: «Ein klarer Indikator
dafür ist, dass es schwieriger geworden ist, Premieren nach Luzern zu holen. Die grossen Film-

«Star Wars»
Programm Die Saison des 21st

Century Symphony Orchestra
bietet einen Knaller. Erstmals
wird ein «Star Wars»-Film gezeigt. Weitere Zusammenarbeiten zwischen Produzent Zängerle und dem Orchester sind unter
anderem der James-Bond-Film.
Daneben gehen Orchester und
Produzent eigene Wege. Mit den
beiden Konzerten mit Musik von
James Horner tritt das Orchester
heute und morgen (jeweils 19.30
Uhr) selber als Veranstalter auf.
Wicki dirigiert Musik von James
Horner. Zängerle seinerseits engagiert für zwei Filmproduktionen andere Orchester. (mat)

Fraglich bleibt, ob der Vertrag mit
21st Century Concerts, der faktisch die Rechte am Label im KKL
dem Produzenten gibt, juristisch
anfechtbar wäre. So weit, hofft
Keller, kommt es nicht: «Bis April sind die gemeinsamen Projekte ja geregelt. Alternativen, wie es
weitergeht, falls sich die Parteien
nicht wieder zusammenfinden,
müssten wir zu einem späteren
Zeitpunkt diskutieren.»
Das KKL versucht, zwischen
Orchester und Produzent zu vermitteln. «Wir haben Mediationsgespräche angeregt und hoffen,
dass sie die gemeinsamen Aktivitäten doch weiterführen», so Keller: «Falls das nicht gelingt, besteht die Gefahr, dass wir dieses
Erfolgsformat verlieren und andere Veranstalter das beispielsweise in der Samsung Hall in Dübendorf anbieten.» Diese sei zwar
nicht so schmuck wie das KKL,
aber sie hat deutlich mehr Plätze.
Hinweis
Alle Konzerttermine: www.21concerts.ch und www.21co.ch

