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ANZEIGE

Standing Ovations für den Löwenkönig
Das 21st CenturyOrchestra feiertemit demErfolgsfilm im viermal ausverkauftenKKL die Rückkehr in eineWelt, die wieder inOrdnung ist.

UrsMattenberger

Spektakulärerhätteman imKKL
die Rückkehr zur Normalität
nicht inszenieren können, als
mit dieserAufführungsserie der
Disney-Erfolgsproduktion«Der
KönigderLöwen».Alleviervom
21stCenturyOrchestraunterder
Leitung von Ludwig Wicki live
begleiteten Filmvorführungen
übers Wochenende waren aus-
verkauft. Bei der ersten Auffüh-
rung am Freitag staunte man,
wieselbstverständlichdasPubli-
kumzuseinenaltenGewohnhei-
tenundFreiheitenzurückkehrte.

Andenerstmalswiederoffe-
nenPausenbarsbildetensich lan-
ge Schlangen ohne Sicherheits-
abstände.DieeinzelnenMasken
imPublikumwirktenbereitswie-
derexotisch.DieUnbekümmert-
heit, mit der sich die Besucher
durchmischten, mochte damit
zusammenhängen, dass ältere
Risikogruppen untervertreten
waren. Von Kindern waren an
alle Generationen vertreten, die
mit dieser zeitlosen Coming-of-
Age-Geschichte sozialisiert und
älter geworden sind – vom Zei-
chentrickfilmvon1994überden
FilmcomicundeineMusicalver-
sion bis zum computeranimier-
tenRemake von 2019.

StärkenundSchwächendes
Remakesakzentuiert
Wiedas 21stCenturyOrchestra
jetzt diese aktuelle Version (Re-
gie: Jon Favreau) auf Grosslein-
wand zur Aufführung brachte,
sprachebenfalls alleGeneratio-
nen an. Angestammte Fans ka-
men inderMusikvonHansZim-

mer auf ihre Kosten, der sich
beim Soundtrack für die Neu-
verfilmung ebenfalls nahe an
sein eigenes Original hielt:
Wuchtige sinfonische Klang-
landschaften lassen einen ein-
tauchen in ozeanischeGefühle,
afrikanische Perkussion treibt
die Action-Szenen an und kolo-
riert sorgloseUrwald-Romantik,
mitAfrika-Spirit untermalt vom
21st Century Chorus. Und auch

hier setzen sich Songswie «Ha-
kunaMatata», «Circle Of Life»
oder «Can You Feel The Love
Tonight» alsOhrwürmer fest.

Nur erklingen auch sie in
deutscher Übersetzung. Das
machtdieseAufführungenzwar
familientauglich. Aber schon
Teenager verdrehtendieAugen,
weil «der Löwe schläft heut
Nacht» weniger cool klingt als
das Original. Überhaupt macht

die Aufführung mit Livemusik
Stärken und Schwächen des
computergenerierten Remakes
deutlich. Die Kampf- und Jagd-
szenen gewinnen in diesem
Realismus an packender Dra-
matik – unddieWuchtdesLive-
Orchesters spitzt sie imKonzert-
saal des KKL noch einmal kör-
perlich erlebbar zu.

Dass die computergenerier-
teDarstellungderTierewie der

Natur hier ein neues Niveau er-
reichte, attestierten dem Re-
make selbst Stimmen, die die
sklavische Nähe zum Zeichen-
trickfilm kritisierten. Aber dass
in diesem Fotorealismus un-
glaubwürdiger wirkt, dass die
Tiere sprechen, wird in der
Hybridfassung dieser «live-to-
film»-Aufführung deutlich. Im
Mix aus der Tonspur und den
Live-Klängen vom Orchester

wirkten die Gesangsstimmen
am künstlichsten und blieben
immer wieder – auch auf
Deutsch – unverständlich.

DerKönig ist
hierderDirigent
IndengrossenEmotionenaller-
dingsstehtdasRemakedemZei-
chentrickfilminnichtsnach.Ge-
rade in ihnenspielt dasLive-Or-
chester seinestärkstenTrümpfe
aus.WennderLöwenkönigMu-
fasa seinen vorwitzig-putzigen
SohnSimbamitBlickauf endlo-
se Savannen und den Sternen-
kosmos in denKreis des Lebens
einweiht, tritt der Orchester-
soundmächtig über dieUfer.

Zur ausgelassenenPost-Co-
rona-Stimmung passte zudem,
dass dieseVersionnicht nur das
Böse – Mufasas neidzerfresse-
nen Bruder Scar – gespenstisch
dämonisiert, sondern auch den
Humor farbig akzentuiert. Die
Wanderjahre, die Simba nach
demTodseinesVatersmitPum-
baa und Timon im Dschungel
unternimmt, sorgten für viele
Lacher im Saal.

Dass sichSimbanachdiesen
Hippie-Jahren auf seine Rolle
als Löwenkönig besinnt unddie
alte Ordnung wiederherstellt,
mag heutigen Diversitätsan-
sprüchen nur schwer genügen.
Aber esmacht dieseGeschichte
auch zeitlos.DieWiederherstel-
lung des Lebenskreises feierte
das Publikum jedenfalls mit
Standing Ovations für das Or-
chester und LudwigWicki. Ge-
nau so, wie in der Anfangs- und
Schlussszenedes FilmsdieTie-
re ihren König.

Musizierende wechseln ihre Positionen und spielen facettenreich
DasArs Excelsis Ensemble bietet im gut besuchten LuzernerMaihofsaal ein Konzert voller Spannung.

GerdaNeunhoeffer

Vor dem Konzert strömen am
Samstagabend viele Besuche-
rinnenundBesucher indenMai-
hofsaal.Manumarmt sich, redet
und lacht –mit nun offenenGe-
sichtern. Es ist wie ein Be-
freiungsschlag, dass man sich
wieder richtig sehen kann.Man
wartet auf das Ars Excelsis En-
semble, so nennt sich das 2019
vonGregor Bugar als Camerata
Luzern gegründete Kammeror-
chester jetzt.Es sind junge talen-
tierte Musikerinnen und Musi-
ker, über die Bugar sagt: «Es ist
ein Glück, solche exzellenten
Musiker zusammen zu haben.
EineUtopiewirdWirklichkeit».

Die Selbstständigkeit aller und
dieMöglichkeit, dass jeder ver-
schiedene Rollen einnehmen
kann, zeugt vonderFlexibilität,
die Bugar nun in seinem Rota-
tionsprinzip ausschöpfen kann.
Undwie jeder aus eigenerEmp-
findung den Gesamtklang mit-
trägt, sichmit allen zueinermu-
sikalischen Symbiose vereint,
das kannmanhörenund sehen.

Dirigent zuerst
amSoloinstrument
DasEnsemble spielt – bis aufdie
drei Celli – im Stehen. Zu den
Streichern kommen in Mozarts
Sinfonia concertanteEs-DurKV
364HörnerundOboen.DasEn-
semblehat hier keinenDirigen-

ten. Denn Gregor Bugar spielt
dieSolo-Violaundstehtmitdem
RückenzumOrchester. Ihmzur
Seite spielt Silvan Irnigerdie So-
lo-Violine. Wie aus einem Inst-
rument erklingen die Anfangs-
akkorde, satt und voll.

Es ist gemeinsamesMusizie-
ren aus einem Guss. Schwung-
voll erklingtMozartsmelodische
Vielfalt. Bisweilen hört man die
grossenOpernausder Interpre-
tation leuchten, kraftvoll, raum-
füllend.DieSolistenspielensich
durch farbenreiche Dialoge,
warm und sanft im Klang. Sie
korrespondieren hervorragend
mitdemTutti, das intensiveMit-
einander erlaubt feinste Diffe-
renzierungen. Das Andante at-

met mystisch-weihevolle Ruhe,
diesichwie in raschsprudelnden
Wellen dann imPresto auflöst.

Immerwieder
neugemischteRollen
Fast lautloswerdendiePlätzege-
tauscht, die Musikerinnen und
Musiker nehmen ihre Noten-
ständerundwechseln;vonerster
zu zweiter Geige, innerhalb der
BratschenundCelli.GregorBu-
gar dirigiert die«Suita giocosa»
vonKonstantinBabicalsSchwei-
zerUraufführung.Da schwirren
dieTöne inTrillern, es zirpt und
braust in raschenKaskaden.

Der zweite Satz lebt von
rhythmischenAkzenten,witzig,
mal jazzig, fetzig. Für Edvard

Griegs«AusHolbergsZeit – Sui-
te imaltenStil»werdendieRol-
len wieder neu gemischt, doch
der Klang in all seinen Facetten
bleibt. Die flexiblen Besetzun-
gen klingen unter der struktu-
riertenLeitungBugarsmal süffig
rauschhaft, mal in barocker
Pracht, mal fast impressionis-
tischdurchsichtig.Alle sindein-
ander zugewandt, spielen lä-
chelnd, entspannt und doch
hoch konzentriert. Wie sie den
Soli inVioline undBratsche lau-
schen, die Pizzicati genau set-
zen, jede Nuance gemeinsam
auskosten,dasüberträgt sichauf
die Zuhörer. Die so begeistert
applaudieren, dass man das
Ende desRigaudonwiederholt.

Verband im KKL die Generationen: Das 21st Century Orchestra begleitet mit Chor den «König der Löwen». Bild: Nadia Schärli (18. Februar 2022)

Als Dirigent und Solist im Einsatz:
Gregor Bugar. Bild: PD

Schluss-Auflösung des 30-jährigen Orientteppich-Fachhaus Farzaneh
In den nächsten Tagen wird im Rahmen des Ausverkaufs die wertvolle 30-jährige Sammlung verkauft

Luzern: Familie, Freunde,
Kollegen, Geschäftspartner und
Stammkunden trauern um Mo-
rad Farzaneh, der plötzlich und
unerwartet verstorben ist. Der
Inhaber hatte sich mit seiner tra-
ditionellen Teppich-Knüpfkunst
und seinem Geschäft in der St.
Johanns-Vorstadt 84 in Basel
über die Landesgrenzen hinaus

einen Namen gemacht.

Seiner geliebten Frau und sei-
nen drei Kindern hinterlässt
er nun sein Lebenswerk: eine
einmalige Sammlung wertvol-
ler Orientteppiche. Neben he-
rausragenden Eigenkreationen
besteht die Kollektion aus erle-
senen Einzelstücken, die Morad

Farzaneh aus allen bedeutenden
Knüpfzentren der Welt über
Jahrzehnte zusammengetragen
hat.
Leider kann seine Frau das ge-
schäftliche Erbe nicht weiter-
führen. Deshalb werden sich
die Türen des Teppichhauses
Farzaneh in wenigen Tagen für
immer schliessen. «Mein Mann

hätte sich gewünscht, dass die
einzigartigen Meisterwerke
jetzt bei Liebhabern echter Ori-
entteppiche einen Platz finden.»
Infolge einer schnellstmögli-
chen Geschäftsauflösung wer-
den die Unikate zum Grossteil
für weniger als ein Drittel ihres
Wertes abgegeben. Die Kunden
erwartet ein einmaliger Ausver-

kauf mit einer aussergewöhnli-
chen Auswahl an hochwertigen
Orientteppichen.

Zur Begutachtung der erlesenen
Kollektion ist das Farzaneh-
Orientteppich-Fachgeschäft ab
sofort jeweils von 10.00 Uhr
bis 17.30 Uhr geöffnet, sonn-
tags geschlossen.

HeuteMontag, 21. Februar bis
Samstag, 26. Februar wird der
Ausverkauf verlängert.

Telefon 079-8504105
Teppich Galerie Farzaneh
Würzenbachstrasse 17
6006 Luzern
(Bei der kleinen Migros
im 1. Stock.)

SichernSie sich IhrUnikat aus demeinzigartigenNachlass des
TeppichspezialistenMorad Farzaneh, bevor es zu spät ist.


