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DieFestival Strings heben abmit demPC-24
KKL Die Festival Strings Lucerne feiern den neuen Düsenjet der Pilatus-Werke: Stephan Hodels «Musikalischer Alpenflug»

ist auch eine Art Vorkonzert zum ersten WM-Fussballspiel der Schweiz.

Schon vor Jahren schwärmte
Daniel Dodds im Gespräch mit
dieser Zeitung von der «Schub-
kraft», die er erlebt, wenn er in
einemgrossenOrchesterwiedem
Lucerne Festival Orchestra mit-
spielt. Das sei so, «als würde ein
riesiges Flugzeug abheben zum
grossen Transatlantikflug». Spä-
ter dann sah er auf Plakaten die
Vision des PC-24-Düsenjets der
Pilatuswerke in Stans. Und da

kam ihm die Idee, seiner bis auf
die Kindheit zurückgehenden
Faszination für Flugzeuge musi-
kalisch konkreter nachzuleben.

«Ich war fasziniert von der
Schönheit und Eleganz dieses
Flugzeugs», erzählt der Konzert-
meister der Festival Strings Lu-
cerne. Und er suchte einen Kom-
ponisten, der diese Verbindung
von Ästhetik und Technik musi-
kalisch umsetzen würde. Im Auf-

trag der Strings schrieb schliess-
lich der aus London heimgekehr-
te, stilistisch breit tätige Luzerner
Stephan Hodel sein Werk «PC-
24, ein musikalischer Alpenflug»,
das am Sonntag im KKL uraufge-
führt wird.

Inspirationen für die Kompo-
sition holte sich Hodel bei einem
Besuch bei den Pilatus-Werken.
Da machte er sich mit den tech-
nischen Aspekten und Innovatio-

nen dieses ersten in der Schweiz
entwickelten, nicht-militärischen
Düsenjets vertraut. Wie schlägt
sich das in der Komposition nie-
der, die in einer langen Tradition
von Maschinenmusiken seit Ho-
neggers «Pacific 231» steht? Ste-
hen motorische Repetitionen für
die Technik und gleitende Klang-
flächen für das Fliegen?

«Im ersten Teil, wo das Flug-
zeug quasi produziert wird, steht

der musikalische Drive für die
Energie und den lang anhalten-
den Schwung, den ein solches
Projekt erfordert», sagt Dodds.
Hodel verwendet hier den brasi-
lianischen Samba-Rhythmus,
«der Freude verkörpert und im
Prinzip immer weitergeht»: «Da-
mit ist die Uraufführung quasi der
Auftakt zum WM-Spiel Schweiz
– Brasilien, das nach dem Konzert
angepfiffen wird», lacht Dodds.

Die nötige Schubkraft gibt den
Festival Strings die mittlere sin-
fonische Besetzung, in der sie vor
und nach der Uraufführung auch
das fünfte Klavierkonzert und die
zweite Sinfonie von Beethoven
spielen. (mat)

Hinweis
Konzert: Sonntag, 17. Juni, 18.30,
KKL, Konzertsaal, Luzern. Vorver-
kauf: Tel. 041 226 77 77.

VirtuoseMaterialschlacht
Altdorf Das Haus für Kunst Uri zeigt derzeit vier Künstler, die über ihren aussergewöhnlichen Umgang mit Materialien faszinierende

Transformationsprozesse in Gang setzen. Ein Besuch lohnt sich unbedingt – auch jüngere Besucher dürften begeistert sein.

Julia Stephan
julia.stephan@luzernerzeitung.ch

Eine virtuose Materialschlacht
haben sich die vier Künstler in der
von Direktorin Barbara Zürcher
kuratierten Schau im Haus für
Kunst Uri da mit ihren Lieblings-
materialien geliefert!

Die Künstlerin Marie-Claire
Baldenweg nennt sich auf ihrem
Internetauftritt eine «Trash Bag
Lady». Das kommt nicht von un-
gefähr. Baldenweg ist geradezu
besessenvonPlastik –vonPlastik-
tüten im Besonderen. In ihren
Performances, Collagen und Ma-
lereien führt sie eindrücklich
vor, wie am Plastik sowohl der
SchmutzwieauchdieVerheissun-
gen des Konsumzeitalters hän-
gen. Früher garnierte die gebür-
tigeSolothurnerinklassischePor-
trätmalerei und Stillleben mit
Schnipseln von Plastiktüten. Ihre
späteren,anderPopArtorientier-
te Arbeiten aus den 1980ern fei-
ern die Ikonografie desKonsums.

Marie-ClaireBaldenweg:
Abfallsäcke imPorträt

In Altdorf erliegt man ihrer Fas-
zination für die Kraterlandschaf-
ten von Abfallsäcken. Für die fünf
Ölbilder der Serie «Trash Bag
Faces» (2012) hat Baldenweg Ab-
fallsäckeporträtiert.AufderHaut
dieser zerknitterten Ungetümer
der Wegwerfgesellschaft zeich-
nen sich Fratzen ab.

NeuererNatur istBaldenwegs
Beschäftigungmit«Plastikgeld»,
wie etwa in der Serie «Key Cards
for Survival I» (2011). Baldenweg
führtdieNutzungvonStellvertre-
termaterialien beim Geldfluss ad
absurdum.Nichtalles,wasglänzt,
ist Kunststoff. Die in drei Reihen
gehängten 33 goldenen Kredit-
karten mit eingravierten abstrak-
ten englischen Begriffen wie
«trust», «humour» oder «tole-
rance» sind mit Autolack über-
zogeneHolzfaserplatten.Dieein-
gravierten Werte und Qualitäten,
mit denen Finanzinstitute oft

Kunden umwerben, können
kaum käuflich erworben werden.
Man kann sich höchstens mit ih-
nendekorieren.Wieetwaaufden
Acrylmalereien auf Wellpappe
«Key Cards for Survival II», wo
Menschen dem Betrachter Kre-
ditkarten entgegen halten. Ihre
Gesichter hat Baldenweg als Blei-
stiftvorstudie belassen oder gar
mit weissem Balken zensiert.

Wo bei Baldenweg die Wahl des
Materials unvermeidlich auch
einepolitischeSetzung ist, schafft
Illustrator und Konzeptkünstler
Patrick Graf fantasievolle Paral-
lelwelten aus Karton. Graf hat im
Obergeschoss lackierte Karton-
bögen mit dem Japanmesser zu-
geschnitten und sie zu einer Aus-
grabungsstätte verleimt und ver-
schraubt – mit pathetischen

Baumaschinen, wie man sie aus
der 1990er-Jahre-Heimwerker-
Sitcom «Hör mal, wer da häm-
mert» kennt. Dass sogar die am
Boden verlaufenden Kabel aus
Karton sind, realisiert man nur
beim genauen Hinschauen.

Graf ist fasziniert von Fanta-
sy, Steampunk, Comic und den
unmöglichen Figuren eines M. C.
Escher. Seine monumentale

«Soldevische Ausgrabungsstät-
te» referiert auf das Sammel-
kartenspiel «Magic: The Gather-
ing». In diesem Kosmos existiert
auch ein «Soldevi Digger», ein
Gerät, mit dem man unter der
Erde nach Marmorartefakten
graben kann. Graf hat dieses
kryptische Fantasiestimulanz auf
einer Sammelkarte zu einem Uni-
versum ausgebaut. Auf einem

Metallregal – natürlich aus Kar-
ton! – stehen die etwas rampo-
nierten futuristische Grabungs-
funde aus Marmor, die – man
ahnt es – auch nur aus Karton
sind. Frech wie zuweilen richtig
böse wird Graf auf seinen Wim-
melbildern, wo an einer Back-
steinmauer, an der das Schild der
Bio-Drogerie Egli angebracht ist,
ein Mann im Schutzanzug giftige
Farbe spritzt. Die Welt ist unüber-
sichtlich geworden. Graf macht
diese Parallelität von sich aus-
schliessenden Subkulturen zum
Thema seiner Arbeit.

HeidiBucher:Häutungen
undEinbalsamierungen

Statt Parallelwelten zu schaffen,
leistetedie 1993verstorbeneHei-
diBucherErinnerungsarbeitüber
die Aneignung von Räumen. Bu-
cher formte nach ihrer Rückkehr
aus den USA Mitte der 1970er-
JahredieWand ihresZürcherAte-
liers mit in Latex getränkter und
mit Perlmuttpigmenten behan-
delter Gaze ab. Das Ergebnis die-
ser Häutung hängt in Altdorf und
zeugtvomFragmentarischenvon
Erinnerungen, ihrer Transforma-
tion und von ihrer Befreiung. Bu-
chers mit Perlmutt und Latex be-
handelten textilen Objekte wir-
ken wie Fossilien. Formal gehen
die Objekt in dieser rundum ge-
lungenen Ausstellungspannende
Dialoge mit den organischen Ke-
ramik-Objekten von Selina Bau-
mann ein.

Hinweis
«Positionen». Marie-Claire Bal-
denweg, Selina Baumann, Heidi
Bucher und Patrick Graf im Haus
für Kunst Uri, Altdorf. Bis 19.
August.www.hausfuerkunsturi.ch

Wir verlosen 10 x 2 Eintritte für
die Ausstellung. Wählen Sie heute
Samstag die Telefonnummer
0901 83 30 23 (1.50 Fr. pro Anruf),
oder nehmen Sie unter www.lu-
zernerzeitung.ch/wettbewerbe an
der Verlosung teil.

Patrick Grafs Kartonwelt (oben). Links: Arbeit von Marie-Claire Baldenweg; rechts: Werke von Heidi Bucher und Selina Baumann . Bild: FX Brun/PD
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