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Orchestermusiker
auf dem Bürgenstock
«A Classical Affair» ist eine monatliche Konzertserie

Neue Reihe Das Luzerner Sin-
fonieorchester und das Bürgen-
stock Resort spannen zusam-
men und lancieren die neue
Konzertserie «A Classical Af-
fair». Jeweils am letzten Sonn-
tag des Monats treten Musiker
des Luzerner Sinfonieorchesters
in der Lakeview Bar & Cigar
Lounge auf.

Während das Orchester in
den letzten Jahren auf dem Pila-
tus Kleinfestival auf einige Wo-
chenenden konzentrierte, ist es
auf dem Bürgenstock das ganze
Jahr über präsent. Die Zusam-
menarbeit mit dem Nobelresort
widerspiegelt die internationale
Ausstrahlung, die das Orchester
in den letzten Jahren gewonnen
hat, indem hier es nicht interna-
tionale Stars auf den Bürgen-
stock holt, mit denen es im KKL
auftritt, sonderneigeneMusiker.

Start schon
andiesemWochenende
«Luzern ist eine Hochburg der
klassischen Musik und Geburts-
stätte der 5-Sterne-Hotellerie»,
begründet General Manager

Christian Sack die Zusammen-
arbeit mit Verweis auf die «Ex-
zellenz des Orchesters».

Am Auftaktwochenende
vom Sonntag, 27. Juni, spielt das
Dulcamara Streichquartett, das
Musiker des Luzerner Sinfonie-
orchesters vereint, ab 15 Uhr
Werke von Joseph Haydn, Clau-
de Debussy und Leonard Bern-
stein. Gedacht sind die «After-
noon Tea»-Konzerte für Hotel-
wie Tagesgäste. Im Vergleich zu
einem klassischen Konzertsaal
bietetdieLoungeeineentspann-
te Atmosphäre mit bester Sicht
über den Vierwaldstättersee.

Die weiteren Formationen,
die jeweils am letzten Sonntag
des Monats auftreten, sind das
Duo Gallati-Schuler (Violine,
Klavier), das Duo Jumelles
(Harfe, Flöte), das Duo Sprza-
gala-Pacozzi (Violine und Vio-
la), das Duo Schatzman (Violine
und Klavier) sowie im Novem-
ber ein Streichtrio (Violine, Vio-
la, Cello). (mat)

Hinweis
www.burgenstockresort.com

Erich Hirtler: Die Fantasie als Anker
Der Luzerner Schriftsteller hat wuchtige Statements gesetzt. Er starb auf einer Wanderung.

Gestern erreichte uns die trauri-
geNachricht,dassder seit Sonn-
tag vermisste Erich Hirtler (63)
tot aufgefunden wurde. Der seit
ein paar Jahren in Kriens wohn-
hafteSchriftstellerwurdeabseits
von einem Wanderweg im Ge-
biet Novaggio im Tessin tot auf-
gefunden. Abklärungen zur To-
desursache sind laut der Polizei
noch hängig. «Ich wollte immer
in meinem Leben ausbrechen.
Druck und Autorität empfand
ich als Feinde. Meine Erzieher
und Freunde waren Bücher. Mit
der Melancholie konnte ich ent-
schweben,keinTraumohneEin-
samkeit.» Dieses Lebensgefühl
steht wie ein Motto auf seiner
Website.EinLeben,dassichzwi-
schenPhasenunbändigerSchaf-
fenskraft und Phasen von Rück-
zug abspielte.

NacheinemGermanistikstu-
dium begann Erich Hirtler als
Journalist für Luzerner Zeitun-
genzuarbeiten. ImJournalismus
eckte er an, weil er lieber aufde-
cken wollte, als den Offiziellen
nachdemMundzuhorchen.«Es
war ein Beruf, den ich bald ver-
abscheute, weil man gehindert

wird, ihn redlich auszuüben»,
schreibt er in seiner Bio. In die-
ser Zeit lernte ich Erich Hirtler
als Gesprächspartner und su-
chenden Geist sehr schätzen.
Mit dem freien Schreiben hatte
er etwas zu sagen. Seit 1979 ent-
standen Monologe, Dramolette
und Lyrik, dann veröffentlichte
er grössere Werke, die ihn zu
einer eigenständigen Stimme in
der oft faden Literaturschweiz
machten. Zwischen 2005 und
2010 schrieb er die zivilisations-

kritische Trilogie «Leben in der
Schweiz» mit den Romanen
«Das kriegen wir hin! Ein
Schweizer Alptraum», «Die
mittlere Freiheit: Notizen aus
der Syphilisation» sowie dem
Langgedicht «Reise durch die
GebärmutterunddieWüste:Ka-
tholisches Roulette». Letzteres
ist einbildstark funkelndesWerk
zwischenZärtlichkeit und Vehe-
menz. Ein Wurf.

Nach der Schweizer-Trilogie
fokussierte sich Hirtler auf die

weitere Welt. Er ist viel gereist,
unter anderem über ein Jahr in
Südamerika, das ihm zum Hin-
tergrund für das Buch «Aus der
Versenkung» wurde. Gestaltet
wurde es vom Illustrator Luca
Schenardi, der auch weitere Ti-
tel von Hirtler mit seiner Hand-
schrift versah. Der Sammelsu-
rium-Band «Unrasiertes Unge-
mach» (2015) enthielt die
fantastisch-beklemmende Ge-
schichte «Der Besuch», die in
einer Anthologie der besten
Schweizer Erzählungen nicht
fehlen dürfte.

Auch wenn ihn der offizielle
Literaturbetrieb kaum zur
Kenntnis nahm: Die Qualitäten
seiner Sprache und seiner Ima-
ginationskraft werden dieses
überschätzte Manko überdau-
ern. «Die Fantasie ist geweckt.
Das ist der Anker im Leben»,
schrieb er im Vorsatz des «Ka-
tholischen Roulettes». Der An-
ker hat sich losgerissen. Erich
Hirtler, der liebenswürdige Ei-
genwillige, treibtbefreit vonUn-
gemach auf einer neuen Reise.

Pirmin Bossart

Erich Hirtler 2014. Bild: PD

Die Ausgesetzten kehren zurück an Land
Stephan Eicher bestreitet diesen Sommer ein spezielles Konzertformat. Den Eintrittspreis bestimmt jeder und jede selbst.

Michael Graber

Es gibt Orte, die gibt es eigent-
lich gar nicht. So einer ist die
Villa Morillon bei Bern. Nach
dreiKebab-Ständenundspürba-
remVerdichtungsdruck linksab-
biegen und in einer Parkanlage
von Roger-Federerschem-Aus-
mass ankommen. Und dann
stehtdaeinFloss.Es istdasFloss
von Stephan Eicher. «Das Floss
der Unnötigen» nennt er es.
«Unnötig» deshalb, weil er sich
als Künstler in dieser Pandemie
auf ein Abstellgleis gestellt ge-
fühlt hatte. Oder eben: Ausge-
setzt auf einem Floss, den Strö-
mungen und dem Wellengang
überlassen. «Wir hatten nie eine
Ahnung, ob und wann wir wie-
derspielenkönnen»,sagtEicher.

Die«Unnötigen»wollen
sichwieder«nötig» fühlen
Er sagt es auf dem Floss. Es
schwimmt nicht. Die Wellen

sind weniger geworden. Es steht
einfach da, hingebaut vor die
Villa Morillon, die irgendwie Ku-
lisse und irgendwie Teil des
Ganzen ist. Zu viert sitzen sie da
und spielen. Und reden. Bezie-
hungsweise: Reden tut an die-
sem Freitag der Eicher. Er er-
zählt viel. Zuhören tun handge-
schätzte 200 Personen auf
Bänken oder Stühlen, und ein
paar vereinzelte Revoluzzer ste-
hen gar, aber ganz hinten. Sie
alle halten die «Unnötigen»
doch für nötig. Und es gibt noch
unzählige weitere Konzertaben-
de quer durch die Schweiz.

Wie fest «nötig» die «Unnö-
tigen» sind, kann jede und jeder
Einzelne selber bestimmen: Der
Eintrittspreis ist frei wählbar. Er
habe, sagt Eicher auf dem Floss,
«schon kurz nachgeschaut, was
die Leute so bezahlt haben».
Der Blick habe ihn zufriedenge-
stellt: Es sei ordentlich bezahlt
worden. Ob man den Wert der

Kultur allein damit beziffern
kann, wie locker das Geld beim
Publikum sitzt, sei dahingestellt.
Es gibt tatsächlich etwas fürs
Geld. Neben dem Konzert ist
auch ein schönes und reichhal-
tiges (vegetarisches) Apéro-
Plättli inklusive das Weinglas
gefüllt. Es ist ein unfassbar schö-
nerOrt.DasLebenvondraussen
wackelt leicht über die hohen
Hecken. Polizeisirenen hallen
durch den Abend, Zugbremsen
quietschen, und immer mal wie-
der hupt ein Auto. All das ver-
liert sich aber in der Weite des
Parks. Bestechend klar und
druckvoll ist dafür das Gesche-
hen auf dem Floss. Eicher spielt
sich durch seine Lieder. Spielt
auch einen unveröffentlichten
Song aus der Feder von Martin
Suter («Lieblingsleben») und
strahlt stets eine beeindrucken-
de Präsenz aus. Simon Baumann
am Schlagzeug, Simon Gerber
am Bass und Reyn Houwehand

am Piano gelingt es, einen mu-
sikalischen Teppich zwischen
Souveränität und Spielfreude zu
legen.

DemHimmelgeht
dasLichtaus
Über allem segelt aber stets
Kapitän Eicher. Er tut das unauf-
dringlich. Knapp 1½ Stunden
spielen sie, dem Himmel geht
langsam das Licht aus, in der
Villa brennen ein paar Kron-
leuchter. Eicher spricht viel von
Dankbarkeit an diesem Abend.
Über all die Möglichkeiten, die
sich ihm doch noch ergeben ha-
ben. Etwa dank der Besitzerfa-
milie der Villa Morillon, die ihm
nicht nur die Konzerte ermög-
licht, sondern das Haus auch als
Übernachtungsplatz und Studio
zur Verfügung stellt. Auch dem
Bund dankt er, schliesslich hat
er ja unlängst den Grand Prix
Musik erhalten – rund 100 000
Franken.

Und doch: Eicher fühlt sich of-
fenbar auch mit all diesen Privi-
legien noch wie ein Ausgesetzter
aufeinemFloss.DieDemut geht
ihm an diesem Abend bei allen
ausgesprochenen Verdankun-
gen etwas ab. Wenn all die Kul-
turschaffenden pandemiebe-
dingt tatsächlich einem Ozean
aus Verboten und Einschrän-
kungen ausgesetzt waren, so
war das Floss von Eicher zumin-
dest mit allerlei Rettungsbooten
und mindestens einer Antriebs-
maschine ausgestattet. Angst
vor dem Ertrinken brauchte er
nie zu haben. Sein «Floss der
Unnötigen» war stets eher ein
Dampfschiff.

Deutlich spürbarer und
authentischer ist der private
Wellengang bei Eicher. Das Vi-
rus hat seinen beiden Eltern im
Pflegeheim in Bern den letzten
Atem genommen. Eicher blickt
ins Publikum und sagt, «für
mich sitzt ihr eigentlich alle et-

was zu nahe zusammen, so ganz
ohne Masken». Lächelt ein La-
chen, das die Unsicherheit und
den Schmerz überdecken soll.
Es gelingt nicht recht. Und ist
gerade deshalb einer der stärks-
ten Momente des Abends.

Nach «Rosmarie und i»
(eigentlich von den Rumpel-
stilz) entschwindet das Publi-
kum wieder durch die Tore der
Villa. Der Wind ist stärker ge-
worden. Das Floss bleibt. Das
Segel ist längst eingezogen. Der
Sturm ist vorbei – hoffentlich.
Unnötig wird jetzt bald anderes,
und wir können wieder alle auf
einem Floss gemeinsam im
Boot sitzen.

Das «Floss der Unnötigen»
ankert derzeit in Bern. Weitere
Halte sind unter anderem in
Chur, Basel und Engelberg
geplant.
Weitere Infos und Tickets:
www.stephan-eicher.com

Schöner sehen
Konzerte selten
aus: Stephan
Eicher in der Villa
Morillon in Bern.
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