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Samstag, 7. Mai 2022

Schubert wird in Kapellen mit Brot und Wein serviert
PianistMichaelMahnig und Sänger ToddBoyce erkundenmit einermystischen Liedertour neueKonzertformate nahe amPublikum.

UrsMattenberger

Eine mystische Liedertour von
«Michael Mahnig’s Classical
MusicDelivery»?Dasklingt auf
der Website des Luzerner Pia-
nisten nach spirituellem Heim-
lieferdienst underinnert anCo-
rona. Während der Lockdowns
sind neue Formate entstanden,
die Musik mit spirituellen Ri-
tualen verbanden,weil nurMu-
sik in Gottesdiensten zugelas-
sen war.

Das erste Konzertprojekt
von Michael Mahnigs «Flying
Stage» sucht unter dem Titel

«Schall undRauch» tatsächlich
Bezügezu liturgischenRitualen.
Aufgeführt wird das Programm
an diesem Wochenende und
EndeMai inKapellen in der Lu-
zernerLandschaft, es gibtWeih-
rauchduft undBrot undWein in
der Pause.Darauf sind auch die
Lieder dieser mystischen Lie-
dertour ausgerichtet. Der Bari-
tonToddBoyce, ehemaligesEn-
semblemitglied am Luzerner
Theater, beschwört mit Schu-
bert griechische Mythen und
Götter, singt von Brahms die
«Vier ernsten Gesänge» (nach
Bibelworten) oder eine hebräi-

scheMelodie vonRavel, beglei-
tet vonMahnig amFlügel.

Konzerteals
«ganzheitlichesErlebnis»
Die Idee zu solchen Projekten
hatte der Pianist allerdings vor
Corona. «Ich bin kein Gottes-
dienstbesucher», sagt er, «aber
ich habe eine spirituelle Seite
und mag Kirchenräume.» Um
Konzerte indieserArt als«ganz-
heitliches Erlebnis» zu gestal-
ten, gründeteMahnig sein Pro-
jekt «Flying Stage». Er brachte
sichdasKlavierstimmenbeiund
transportiert seinen Flügel sel-

ber, um Konzerte möglichst in
Eigenregieüberall undohneall-
zu hohe Kosten durchführen zu
können. So wie er jetzt mit
einem mystischen Programm
Kapellen bespielt, plant er für
die Zukunft Konzerte «mitten
im Wald», wo Mahnig auch
schon gespielt hat, in Pärken,
Bistros oderGalerien.

Damit ist «Flying Stage»
zwaraucheinGeschäftsmodell,
reiht sich aber ein inBestrebun-
gen, mit neuen Formaten ein
Publikum anzusprechen, das
nicht auf Klassik abonniert ist.
Wichtig ist Mahnig dabei eine

«andereNähe zumPublikum».
Dafür geht er indieKapelle«im
Dorf», bietet im aktuellen Fall
Pausen-Brot und Wein kosten-
los an oder schafft Nähe in den
Räumen selber: «Todd Boyce
wird nicht nur vorne auf einer
Bühnestehen, sonderndafürdie
jeweiligen Räume nutzen.»

Hinweis
Samstag, 7. Mai, 19:30 Uhr, Ka-
pelle St.Ulrich, Ruswil; Sonntag,
8. Mai, 17 Uhr, Wallfahrtskirche
Hergiswald; Sonntag, 29. Mai,
17 Uhr, Kapelle Kirchbühl, Sem-
pach. www.michaelmahnig.ch

Sucht die Nähe zum Publikum:
Der Luzerner Pianist Michael
Mahnig. Bild: Arthur Häberli

Er ist vom menschlichen Körper fasziniert
Der Luzerner Künstler Paul LouisMeier zeigt seinWerk in der akkuKunstplattform in Emmenbrücke. Ein aussergewöhnliches Vergnügen.

SusanneHolz

Man ist fasziniert, betritt man
den grossen Ausstellungsraum
der akkuKunstplattform inEm-
menbrücke.Hierwurdegestern
die Ausstellung «Schnittstelle –
Figur» eröffnet, die das Werk
des Luzerner Künstlers Paul
Louis Meier zeigt: Skulpturen
aus Bronze und Gips, hell und
dunkel, lebensgross die einen,
zierlich und klein die anderen.

ImHauptraummöchteman
sichunweigerlich indiesen lich-
ten Wald aus geheimnisvollen
Figurenbegeben, dieseFiguren
durchwandern, sie von jeder
Seitebetrachten, ihreSchönheit
und Eigenwilligkeit entdecken
und in ihnen lesen.Waswollt ihr
mir sagen? Wer seid ihr? Was
macht jede Einzelne von euch
aus?KuratorRolandHeini ist es
definitiv gelungen,mitdieser in-
stallativen Anordnung schein-
bar zahlloserBronze- undGips-
figuren die Einzigartigkeit des
Skulpturalen einzufangen.

DerSchattenderFigurauf
dergoldenenGipswand
Natürlich beeindrucken aber
auch die Zeichnungen des
Künstlers, der sein Studium an
der Akademie der bildenden
Künste inWien absolvierte und
bis 2015 als Dozent für Dreidi-
mensionales Gestalten an der
Hochschule Luzern – Design &
Kunst tätigwar.Zeichnensei für
ihn nicht nur Vorarbeit, erklärt
Paul LouisMeier. «Zeichnen ist
ein offenes System, das einen
tiefer in die Arbeit blicken
lässt.» Eine Zeichnung sei
schlussendlich ein eigenständi-
ges Werk. Mit Kohle und Pig-
ment bringt der Künstler seine

Figuren zu Papier, deutet oft
auch nur an, lässt den Körpern
Leerstellen, die der Betrachter
mit seiner Fantasie füllen kann.

Als drittes Element dieser
aussergewöhnlichen Ausstel-
lung ziehen die kleineren Figu-
ren aus Gips in ihren Bann. Im
weissenRaumdesKabinettsfin-
den sie eine konsequent helle

Bühne: So fällt auch die Eigen-
art dieser Gipsarbeiten sofort
ins Auge, denn sie scheinen als
Architekturmodelle angelegt zu
sein. Zu jedem Körper ist ein
architektonisches Element in
Beziehunggesetzt. Sowirft eine
weibliche Figur ihren Schatten
aufdasGoldderbemaltenGips-
wand, von der sie sich abhebt.

OdereineFigur ist sogutwieein
Teil der Hauswand, an der sie
lehnt – das Haus ein Rechteck
aus vier weissen Geraden mit
einemDreieckobendrauf.Gros-
se Kunst ausGips.

«Aus der Grundfaszination
für den Körper entwickelt sich
eine skulpturale Idee», antwor-
tet PaulLouisMeier aufdieFra-

ge,wie sehr ihndermenschliche
Körper alsKünstler fessle.«Eine
Plastik istVerdichtung.»Ergehe
vom Menschen aus, das Ergeb-
nis müsse aber ein künstleri-
sches Ereignis sein.

Welchen Weg Paul Louis
Meierbis zudiesemEreignis zu-
rücklegt, kann die Besucherin
der Ausstellung in zwei Videos
und einem Filmausschnitt ver-
folgen. Hier wird der Künstler
beiderArbeit gezeigt, beimGip-
sen oder beimModellieren.

Hinweis
Ausstellung «Schnittstelle – Fi-
gur» in der akku Kunstplattform
in Emmenbrücke: Werke von
Paul Louis Meier. 7. Mai bis 3. Juli.
Alle weiteren Infos unter:
www.akku-emmen.ch

Ihr und ich. Der Luzerner Künstler Paul Louis Meier inmitten der von ihm geschaffenen Skulpturen. Bild: Nadia Schärli (Emmenbrücke, 4. Mai 2022)

Rahmenprogramm

Führungen: Paul Louis Meier
und Kurator Roland Heini führen
durch die Ausstellung: 11. Mai um
18.30 Uhr; 22. Mai um 11 Uhr.

Gespräch: Jacqueline Holzer,
Direktorin HSLU Design & Kunst,
im Austausch mit Paul Louis
Meier: 2. Juni um 18.30 Uhr.

Lesung: «Das Bildwerk ist ein
gefrorener Augenblick» mit Text-
aufzeichnungen von Paul Louis
Meier: 19. Juni um 16 Uhr.

Finissage: Albin Brun (Schwy-
zerörgeli, Saxofon) und Markus
Lauterburg (Schlagzeug, Perkus-
sion) spielen Eigenkompositio-
nen und Improvisationen: 3. Juli
um 16 Uhr. (sh)

Gratis-Newsletter
Mit unseremKultur-Newsletter
erfahren Sie jedeWoche,was in
der Zentralschweizer Kultur
läuft undworüberwirberichten.
Abonnieren Sie ihn kostenlos:
www.luzernerzeitung.ch/newsletter
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Bei Anmeldung in unserem
bis zum 2. Juli 2022.
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