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«Figaro»-Finale für dasMönchsgebet
Einsiedeln DieMusiksammlung des Klosters ist eine der wichtigsten hierzulande. Eine Ausstellung zeigt Raritäten

undWunderbares. Über Trompetenfanfaren um2Uhr nachts, dieMagie von Schriften und das «erste»Opernhaus der Schweiz.

RomanKühne
kultur@luzernerzeitung.ch

Was füreinnächtlicherKrach!Da
steht bei der Engelweihe vom
21. September 1687: Von «2.15
bis 2.45Uhr:Turmmusik imäus-
serenGlockenturmmitTrompe-
ten,Pauken,Fagotten,Posaunen,
Geigen und anderen Instrumen-
ten durch unsereMusikerpatres.
2.45bis 2.55Uhr:Böllerschiessen
mit 20 Schützen. 2.55 bis 3.00
Uhr:Klostergeläutmit allenGlo-
cken».Wennman bedenkt, dass
aktuelle Zeitgenossen schon
wegen des stündlichen Schlages
vor den Gerichten klagen: Es
waren definitiv andere Zeiten!

Immer wieder schimmert
Witziges und Überraschendes
auf. Doch dies ist nicht der Kern
der Ausstellung «Ein himmlisch
Werk» des Museums Fram in
Einsiedeln. Vielmehr ist es eine
mit Sorgfalt gestaltete Liebes-
erklärung an die musikalischen
Schätze und Heimlichkeiten der
Klosterbibliothek zu Einsiedeln.
Authentisch, sinnlich, wichtig.

Zeugniseiner fast
verlorenenWelt

InunsererZeit zeichnenBits und
Pixel die Welt. Eine Verkünstli-
chung und ein Grad der Digitali-
sierung, welche auch vor den
Museenmitall ihren interaktiven
Spielereien und Sensatiönchen
nicht Halt macht. Gerade dies
erhöht die Faszination desWirk-
lichen, lässt das Bedürfnis nach
dem Aufrichtigen und direkt
Wahrnehmbarenwachsen. Zwar
befinden sich auch die musikali-
schenOriginalschriftenundFak-
similes, originalgetreue,oft eben-
falls sehralteKopien,meisthinter
Glasscheiben. Dennoch haben
die kunstvollen Figuren, die
Schnörkel undKleckse der Kom-
ponierenden etwas Magisches,
formen Zeugnis einer unwirk-
lichen, fast verlorenenWelt.

Rund 50000 Titel lagern
heute in derMusikbibliothek des
Klosters Einsiedeln. Vor allem
von 1850 bis Mitte des 20. Jahr-
hunderts erlebtedasKloster eine
musikalische Blütezeit mit kom-
ponierenden Äbten, singenden
undmusizierendenMönchen.Pa-
ter LukasHelg, seit 43 Jahrender
Bewahrer undZeremonienmeis-
terdiesesWunderhorns, hat eine
Ausstellunggeschaffen,diediese
Fülle in Überblick und Bereiche
fasst. Es ist eine faszinierende
Ausstellung, ein Nachmittag voll

sich Wundern und Schmunzeln.
Pater Lukas, selbst ein grosser
Opern-Fan, hat ein Singspiel in
sechs Akten geschaffen, Ouver-
türe und Zugabe inklusive. Mit
Audioguide und einem wachen
Auge ausgerüstet, wird der Gast
durchZeit undRaumgelotst.

Da ist zum Beispiel die
Ouvertüre: «Sie soll zeigen, was

auf dieser Bühne gespielt wird»,
erklärt Pater Lukas. «Die Luft,
die wir im Kloster atmen, den
Zweck, zu dem wir dienen.»
Denn die Hauptaufgabe der
Benediktiner ist nicht etwa das
Missionieren, sonderndasBeten,
Unterrichten und die Seelsorge.

So ist da eine Faksimile des
CodexEinsidlensis 121 zubestau-

nen, das älteste erhaltene Buch
für Stundengebete weltweit, ge-
schriebenzwischen960und970
imKlosterEinsiedeln.Oderman
findetdengrösstenBandderAus-
stellung, einenMessendruckvon
1566. In der heutigen Zeit des
rasenden Kopierens kann man
nur erahnen, wie viele Leben in
solch einemWerk stecken.

Vor zwei Jahren war das Kloster
Einsiedelnprominent imLandes-
museum Zürich zu Gast. Die
Hauptattraktionwardieprächtige
Garderobe, die jeweils die
schwarze Madonna des Klosters
schmückt.Während jeneAusstel-
lung eher die sichtbare Ober-
fläche transportierte, zeigt der
aktuelle Rundgang im Fram das

InnerederMönchsgemeinschaft,
wirft einenBlickaufdiekulturelle
Seele des Benediktiners.

Klostergemeinschaft
führteganzeOpernauf

Unter diesen hatte es eine Zeit
langsovieleMusiker, Sängerund
Komponisten, dass die Gemein-
schaft ganze Orchester- und
Opernaufführungenstemmte. So
ist ein«Akt»derAusstellungdem
Singspiel gewidmet.Von1804bis
1966sangendieMöncheund ihre
Zöglinge jährlicheinneuesWerk.
Bereits 1833 wurde die «Entfüh-
rungausdemSerail»aufgeführt,
ein Jahr vor der Eröffnung des
erstenOpernhauses der Schweiz
in Zürich. Noch 1965 führte das
Kloster «Orfeo»auf, einige Jahre
vordemlegendärenMonteverdi-
Zyklus amOpernhaus.

Beieiner reinerMännerclique
war Fantasie gefragt. «Die Ent-
führungausdemSerail» (Mozart)
wurde zu«TürkischeKadetten»,
«Lafilledurégiment» (Donizetti)
zu «Marino, der Regimentsbur-
sche». Berührungsängste gab es
keine.Munter setztendieMönche
Opernszenen auch in der Kirche
ein. Das Finale von «Figaro»
wurde für ein Magnificat adap-
tiert, Teile aus «Idomeneo» in
einenPsalmumgeschrieben.

Obwohl auf einen Saal kon-
zentriert, sind es locker zwei bis
drei Stunden, vergnüglicheStun-
den, die man in der Ausstellung
verbringt: Brahms, der extra
wegenzweiBändenmitToccaten
(1637)vonGirolamoFrescobaldi,
einsehr seltenerDruck,nachEin-
siedeln reistunddann inderKlos-
terkirche ein Ständchen spielt.
PaulHindemith,derPaterDaniel
Meier jedes Jahr eine Glück-
wunschkarte schickt, versehen
mit einerpersönlichenKarikatur.

Und da sind auch Briefe und
Autografen berühmter Kompo-
nisten, vonMozartbisVerdi, oder
das Original der Melodie des
Schweizerpsalms. Es ist ein Stö-
bern, Atmen, Reisen in eine an-
dere Welt. Die Musikbeispiele,
die Sorgfalt der Schriften, auf-
wendige Bücher, die eine ganze
Lebensenergie widerspiegeln:
DerBesucher spürtdirekt,dasses
noch anderes gibt als Leistungs-
gesellschaft undMultitasking.

Hinweis
«Ein himmlisch Werk, Musikali-
sche Schätze aus dem Kloster
Einsiedeln»: Bis 29. September,
www.fram-einsiedeln.ch.

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…der neuste Jarmusch!
Kino Am13. Juni startet die Zombie-Komödie «TheDeadDon’t Die» imKino. Das Bourbaki Luzern verkürzt

dasWartenmit einer Jarmusch-Woche. Der Countdown läuft abDonnerstag.

EineWoche lang jedenAbendein
Filmvon JimJarmusch –einKult-
regisseurverlangtnacheinerkul-
tigen Inszenierung,bevordessen
jüngste Rakete gezündetwird. In
Cannes ist Jarmusch mit seinen
Zombies unlängst zur Welt-
premiereangerückt (sieheArtikel
vom 16. Mai), am 13. Juni bereits
startet die Zombie-Komödie
«TheDeadDon’tDie» inunseren
Kinos. Das Luzerner Kino Bour-
baki verkürzt die Wartezeit mit
einem filmischen Countdown,
derunserneut indieunspektaku-

lären Lebenswelten nicht alltäg-
licher Figuren eintauchen lässt.

Es istdochauchschonwieder
gut zwei Jahre her, seit das Statt-
kino Luzern ebenfalls sieben
seiner Filme zeigte. Vier davon
finden sich nun auch in der Jar-
musch-Woche, und die dürfen in
keiner Retrospektive des ameri-
kanischen Indiefilmers fehlen:
Nummer 7 im Countdown ist
«NightOnEarth» (6. Juni).Die-
sernächtlicheTaxi-Reigenumdie
Welt sprüht vor feinem Humor
und lakonischem Sprachwitz. In

«DownBy Law» (7. Juni, Num-
mer 6)mit JohnLurie,TomWaits
undRobertoBenigni landeteiner
derdreiGefängnisausbrecher im
Glück, die beiden anderen an ei-
ner Weggabelung. Mit «Dead
Man» (10. Juni),Nummer 3,par-
odierte und erneuerte Jarmusch
das Western-Genre, mit Johnny
Depp in einer seiner schönsten
Rollen.EinTagvordemRaketen-
abschuss schliesslich «Coffee
And Cigarettes» (12. Juni) – die
Episode mit Iggy Pop und Tom
Waits, die sich über den Zusam-

menhangvonMedizinundMusik
unterhalten, ist legendär.

Sorichtigknallen
wirdesvorher

«The Dead Don’t Die» sorgte in
Cannes nicht nur für Begeiste-
rung. Wohl aber die Stars wie
Tilda Swinton, Bill Murray oder
AdamDriver.Sieallewarenschon
in früheren Filmen des Meisters
zu sehen, welche nun die Jar-
musch-Woche komplettieren:
Murray gibt in «Broken Flow-
ers» (8. Juni, Nummer 5) den

melancholischen Romantiker –
eine Rolle, die ihm auf den Leib
geschriebenwurde –,Tilda Swin-
ton in«OnlyLoversLeftAlive»
(9. Juni, Nummer 4) die kulti-
vierte Vampirin und Driver in
«Paterson» (11. Juni,Nummer 2)
den genügsamenAlltagspoeten.

Namentlich Bill Murray und
Tilda Swinton sind auch in «The
Dead Don’t Die» wieder eine
Wucht. Und klar, jeder echte Jar-
musch-Fanmuss dessenAusflug
ins Zombie-Genre sehen und
wird sich dabei sicher nicht

schlecht amüsieren, doch wird
der Film in Jarmuschs Gesamt-
werk wohl nie Kultstatus errei-
chen. So richtig knallen wird es
aber vorher. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…puff.

ReginaGrüter
regina.grueter@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Jarmusch-Woche: Donnerstag,
6., bis Mittwoch, 12. Juni, jeweils
18 Uhr, Kino Bourbaki, Luzern;
«The DeadDon’t Die» ab 13. Juni
im Kino.

Pater Lukas Helg singt aus demCodex Einsidlensis 121 aus dem Jahr 960/970. Bilder: Boris Bürgisser (29. Mail 2019)

Der Codex Einsidlensis 121. Besonders wertvoll: Skizzenblatt von Mozart zu «Pariser Sinfonie».


