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Ein rigider Akt von Selbstbestimmung

Film «Lady Macbeth» ist das Kinodebüt des Theaterregisseurs William Oldroyd. Er gibt dem historischen Drama um eine junge Frau, die
sich von allen Konventionen befreit, eine packende zeitgemässe Neuinterpretation. Und wird dabei unterstützt von starken Darstellern.
drea Arnold den Brontë-Roman
«Wuthering Heights» (2011) oder
kürzlich Stephane Brizé mit «Une
vie» (2016) eine Maupassant-Vorlage adaptierte. Statt viktorianischer Opulenz sehen wir meisterhaft beherrschten Minimalismus.
Die Farbpalette ist beschränkt
und entsättigt, die Dialoge knapp
und präzis, die Ausstattung auf
das Wesentliche reduziert.

Andreas Stock
kultur@luzernerzeitung.ch

«Du hast keine Ahnung, was für
einen Schaden du unserer Familie bereiten kannst», faucht
Schwiegervater Boris. Aber wie
sich bald zeigen wird, hat lediglich Boris keine Vorstellung davon, was Katherine seiner Familie alles antun kann.
Der herrische Schwiegervater
hat die aus ärmlichen Verhältnissen stammende junge Frau zusammen mit einem Stück Land
für seinen einzigen Sohn Alexander gekauft – in der Hoffnung auf
einen Erben. Der Sohn zeigt allerdings keinerlei Interesse an
seiner attraktiven Gattin und verbietet ihr, während seiner vielen
Reisen das Haus zu verlassen. So
sitzt der Teenager, nicht nur vom
Korsett eingeschnürt, vor allem
gelangweilt herum und wartet.
Kein Wunder, äussert sich diese
Öde darin, dass die junge Frau
von Müdigkeit befallen wird.
Als auch Boris auf Reisen
geht, nutzt Katherine ihre neue
Freiheit und erkundet das raue
Hochland um die Farm. Und sie
lernt dabei den ungehobelten
Arbeiter Sebastian kennen, dessen rohe Körperlichkeit sie anzieht. Als Boris zurückkehrt,
bleibt ihm die libidinöse Revolte
Katherines nicht verborgen. Und
dann fällt dann auch der einleitend zitierte Satz.

Schwarze Hausangestellte
als Spiegelfigur
Der britische Theaterregisseur
William Oldroyd, der hier sein
Filmdebüt vorlegt, hat mit der
Dramatikerin Alice Birch die Novelle «Die Lady Macbeth von
Mzensk» von Nikolai Leskov adaptiert. Sie diente unter anderem
bereits Schostakowitsch als Vorlage für seine gleichnamige Oper.

Zwischen Verständnis
und Abscheu

Ihre Rolle der devoten, geduldigen Frau streift Katherine (Florence Pugh) auf mörderische Weise ab.

Birch und Oldroyd versetzen die
Handlung aber nicht nur von
Russland ins viktorianische Nordengland, sie verpassen der Geschichte grundsätzlich eine raffinierte Vergegenwärtigung. Das
macht dieses historische Drama
um eine junge Frau, die sich von

der Tyrannei der Ehe auf radikale
Weise befreit, zu einem messerscharfen, zeitgemässen Stoff.
Dabei erweist sich die
schwarze Hausangestellte Anna
als eigentliche Antagonistin von
Katherine. So sehr wie Katherine
ihre Macht und Sprache findet,

verliert sie Anna, die als Erste die
Affäre der Hausherrin bemerkt.
Während man sich erst fragt, wo
Annas Loyalität liegen mag, erweist sich dann die bedauernswerte Magd als diejenige, die am
meisten betroffen sein wird von
den tödlichen Taten Katherines.

Bild: Polyfilm

Denn die verteidigt ihre gewonnene Unabhängigkeit und ihre
obsessive Liebe mit unerbittlicher Konsequenz.
William Oldroyd inszeniert
das packende Drama in einer
nüchternen, konzentrierten Bildsprache, ähnlich wie vor ihm An-

Die Bilder sind besonders zu Beginn eng geschnitten und auf die
Gesichter fokussiert, was die beengende Lebenssituation von
Katherine umso mehr betont. Damit liegt freilich auch die Aufmerksamkeit ganz bei den hervorragenden Darstellern. Insbesondere auf der 21-jährigen
Florence Pugh, die in Grossbritannien mit ihrem preisgekrönten
Debüt im Mysterydrama «The
Falling» (2014) als hoffnungsvolle
Entdeckung gefeiert wurde. Als
Katherine bestätigt sie ihr grosses
Talent, verkörpert sie diesen rigiden Akt der Selbstbestimmung
mit einer beängstigenden Glaubwürdigkeit. Als Zuschauer fühlt
man sich zwischen Verständnis
und Abscheu hin- und hergerissen.
Beeindruckend aber auch
Naomi Ackie als Anna, Christopher Fairbank als Schwiegervater
Boris sowie Cosmo Jarvis als Sebastian; auch er fällt am Ende
dem unbändigen Drang nach Liebe und Freiheit von Katherine
zum Opfer. Sie alle hatten tatsächlich keine Vorstellung davon,
wozu diese junge Frau in der Lage
sein könnte.
Hinweis
«Lady Macbeth» läuft in den Kinos
Bourbaki (Luzern), Mythen-Forum
(Schwyz) und Seehof (Zug).

Heimatklänge für eine offene Welt
Festival Alpentöne Mit je einer Auftragskomposition werden John Wolf Brennan und Peter Schärli am Samstag in Altdorf
ihre Alpentöne vorstellen. Es sind zwei unterschiedliche Konzepte. Und darum besonders spannend.
Seit die Luzerner Musiker John
Wolf Brennan (Weggis) und Peter
Schärli (Schötz/Aarau) um 1980
die Swiss Jazz School in Bern besuchten und auch gemeinsam in
einer Band spielten, haben sie
sich musikalisch ganz unterschiedlich entwickelt. Brennan
spielte ambitionierte SolopianoProgramme ein, arbeitete mit
vielen Bands und schrieb noch
mehr Auftragswerke in unterschiedlichsten Formaten. Schärli
konzentrierte sich primär auf
seine eigenen langjährigen und
auch international erfolgreichen
Jazz-Bands. Auch hat er für diverse Theater- und Filmmusikprojekte komponiert.
Jetzt fokussieren sich die zwei
auf ein Festival, an dem die näheren und ferneren Alpenklänge im
Vordergrund stehen. Brennan
realisiert in einer Pro-HelvetiaAuftragskomposition ein vergleichsweise monumentales
Werk, an dem seine Formationen
Pago Libre und Triangulation, der
Sänger Christian Zehnder (ex
Stimmhorn) und das AlpentöneBlasorchester (ABO) beteiligt
sind. Vom Gotthard ausgehend,
integriert die Komposition «got

hard» Volksmusik aus dem Greyerzerland und dem Engadin, variiert 49 Postauto-Dreiklänge und
gibt der Improvisation ihren Platz.

Inspiriert vom Leuchtturm
auf dem Oberalp
Die Verzahnung dieser verschiedenen Klangkörper ist ein anspruchsvolles Unternehmen, wie
Brennan bestätigt. Die engagierten Amateure des AlpentöneBlasorchesters haben die Partitur
schon im April bekommen (Leitung Michel Truniger und Philipp
Gisler). «Es herrscht ein sehr guter Groove hier in Altdorf», sagte
Brennan über die Endproben.
«Es fägt, sowohl von der Organisation her als auch von den vielen
jungen Musikern und Musikerinnen. Das wirkt ansteckend.»
Inspirieren liess sich Brennan
vom Leuchtturm, der auf dem
Oberalp steht und mit dem im
Gotthardgebiet entspringenden
Rhein eine mystische Verbindung
zum Meer herstellt. Also: Nicht
nur Enges und Abgeschlossenes
prägt das steinerne Herz der Zentralschweiz, sondern auch Verbindendes zur Aussenwelt, Offenheit, Durchlässigkeit. Das soll

die Musik widerspiegeln, in der
sich unterschiedlichste Klänge zu
einem kontrastreichen Programm mischen.
Die gut einstündige Komposition «got hard» gliedert sich in
sieben Teile, in denen alle Facetten des blasmusikalischen Klangkörpers zur Geltung kommen
und auch die Profis wie Christian
Zehnder, die World-Folk-JazzMusiker von Pago Libre oder

Christy Doran (Gitarre) und Patrice Héral (Perkussion) gebührend in Erscheinung treten. Im
finalen Teil der Komposition
wächst das Tutti zur vollen
Pracht, wobei jeder einzelne Musiker mit einem Solo zu hören ist.

«Ich bin eigentlich
ein Kind des Napfs»
Mehr intuitiv als intellektuell ist
Peter Schärli bei seinem Werk

John Wolf Brennan (links) und Peter Schärli werden mit eigenen Kompositionen in Altdorf auftreten.
Bilder: Alpentöne

«Auch so klingt die Schweiz» vorgegangen. Er verwebt in diesem
«Hörprotokoll» verschiedene
Konzepte und Ideen, die er teils
schon früher in anderen Zusammenhängen zum Klingen gebracht hat. «Ich bin eigentlich ein
Kind des Napfs», sagt Schärli in
Anspielung auf seine Herkunft
und die Spaziergänge beim Pilzesuchen, die ihm den Hinterländer
Nagelfluhberg nahebrachten.
«Wer in der Schweiz aufwächst, kommt nicht umhin,
alpine oder heimatliche Klänge
in sich zu tragen.» Schon das
15-minütige Stück «Time Quality» (CD «Tomorrow», 1992)
oder die diversen SoundtrackProjekte waren von heimatlich
anmutenden Klängen durchzogen. Aber, sagt Schärli: «Ich habe
das nie gesucht, das hat sich einfach so ergeben.»
So findet sich der «Weltmann
und Eigenbrötler in einem» (Jazzkritiker Peter Rüedi über Schärli)
auch in dessen alpin gefärbter
Musik wieder. «Irgendwo dazwischen findet die Schweiz statt, in
der ich lebe und arbeite. Diese
Schweiz soll auch in meinem
Werk aufklingen.»

Die Auftragskomposition wurde
an der Jazzabteilung der Hochschule Luzern – Musik für Dozenten ausgeschrieben. Schärli bekam mit seinem Konzept den Zuschlag. Er hat ein Ensemble aus
sieben Studierenden der Musikhochschule sowie den Profis
Barbara Berger (Gesang), Jean
Jacques Pedretti (Posaune) und
ihm selber formiert.
Die Studierenden teilen sich
auf in zwei Sängerinnen, drei
Blechbläser, E-Bass und Schlagzeug. Schärli: «Es macht mir extrem Spass, mit diesen jungen
Musikern zu arbeiten. Ich bin sicher, dass wir ein schönes und
spannendes Programm zu Gehör
bringen können.»
Pirmin Bossart
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Hinweis
Samstag, 19. August, 18 Uhr,
Theater Uri: John Wolf Brennan,
«got hard».
Samstag, 19. August, 22.30 Uhr,
Winkel: Peter Schärli Ensemble.
«Alpentöne» läuft noch bis Sonntag. Infos: www.alpentoene.ch

