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«Wir suchen ohne Klassikhitparade ein breites Publikum» 
Seekonzerte Hochkarätige 
Musik in der Festhalle und 
im Gemeindesaal: Bernhard 
Röthlisberger bringt wieder 
Klassik an den Sempachersee. 

Bernhard Röthlisberger, Land-Festivals 
punkten mit lauschigen historischen 
Orten. Ihre «Seekonzerte Sempach» 
bespielen dagegen nüchtern Festhal-
le und Gemeindezentrum. Kann man 
da keine Entdeckungen machen?

Bernhard Röthlisberger: Doch, es gibt 
solche Orte mit historischem Charme 
natürlich auch um den Sempachersee, 
und zwei davon nutzen wir ja auch: Die 
Klosterkirche Sursee und, mit einem Cel-
lo-Rezital, die Kirche St. Martin Kirchbühl. 
Das ist eine romanische Kapelle, die 
idyllisch oberhalb von Sempach gelegen 
ist und einen mit ihren Fresken in eine 
ganz andere Welt versetzt. Aber es stimmt 
schon, dass wir eher einen anderen Weg 
gehen. Dieser hängt mit der Entstehungs-
geschichte der Seekonzerte zusammen.

Inwiefern?
Röthlisberger: Am Anfang stand die Idee 
der Gemeinden, im Kultur-Bereich zu-
sammenzuarbeiten. Man entschloss sich 
für klassische Musik, um nicht bestehen-
de Veranstalter zu konkurrieren. Von 
Anfang an war klar, dass es Konzerte sein 
sollten, die möglichst ein grösseres Pub-

likum ansprechen. Und für 200, 300 
Leute hat es in lauschigen historischen 
Gebäuden einfach meist keinen Platz. Wir 
wählten die Orte deshalb nach anderen 
Kriterien aus. Neben dem Platzangebot 
ist für uns die gute Akustik entscheidend. 
Im ersten Jahrgang hat beides gut funk-
tioniert. Da hatten wir an jedem Konzert 
über 200 Besucher. Und es ist auch für 
uns Musiker schön, wenn Kammermusik 
nicht vor ein paar Dutzend Zuhörern 
stattfindet, wie es ja oft der Fall ist.

Die Festhalle Sempach oder das Ge-
meindezentrum Schenkon haben eine 
gute Akustik für klassische Musik?

Röthlisberger: Ja, wenn man sie richtig 
bespielt. In der Festhalle bauen wir eine 
Bühne in den Raum hinein, weil im Guck-
kasten der Klang tatsächlich stecken blei-
ben würde. So aber klingt sie vorzüglich. 
Im Zentrum Schenkon, dessen Gemein-
desaal eine etwas trockene Akustik hat, 
findet das Konzert in der angrenzenden 
Kapelle statt, die für Orchester wie die 
Festival Strings ideal ist. Kommt viel 
Publikum, öffnen wir die Trennwand zum 
Saal. Das schafft mehr Plätze und eine 
Art Echokammer. 

Wie versuchen Sie, ein breites Publi-
kum anzusprechen? 

Röthlisberger: Trotz der angestrebten 
Breitenwirkung wollten wir bewusst nicht 
nur die gängige Klassikhitparade bieten, 
sondern interessante Programme mit 
eigenem Profil. Das betrifft auch die Inter-
preten: Im Zentrum stehen nicht mög-

lichst berühmte Gäste, die hier einfach 
ein Tourneeprogramm von der Stange 
abliefern. Vielmehr sollen möglichst auch 
Musiker aus der Zentralschweiz mit be-
teiligt sein. Neben den Festival Strings gilt 
das etwa für das Merel Quartet um den 
Luzerner Cellisten Rafael Rosenfeld. Im 
abschliessenden Konzert in Septett-For-
mation wirken Musiker aus dem Umfeld 
des Luzerner Sinfonieorchesters mit. 

Sie kann man auch anderswo hören. 
Weshalb sollen auswärtige Besucher 
an den Sempachersee kommen?

Röthlisberger: Das eigene Profil mit Bezug 
zur Zentralschweiz suchen wir auch in 
den Programmen, die exklusiv für uns 
zusammengestellt werden. Dazu gehören 
Schweizer Bezüge rund um Othmar Scho-
ecks «Sommernacht» im Eröffnungskon-
zert der Festival Strings. Die aus Ton-
halle-Musikern gebildete Sagemattler 
Bauernkapelle kombiniert Schubert-Tän-
ze mit Tänzen aus einer historischen 
Notensammlung aus Unterägeri. Es kann 
aber auch eine ungewöhnliche Gegen-
überstellung sein wie die von Bachs 
«Kunst der Fuge» und Schuberts Streich-
quintett im Konzert des Merel Quartet. 
Und der Cellist Thomas Grossenbacher 
– ebenfalls vom Tonhalle-Orchester Zü-
rich – spielt zwischen Cellosuiten von 
Bach eine Uraufführung des Schweizer 
Komponisten David Philipp Hefti.

Sie wechselten vor zwei Jahren als 
Klarinettist vom Luzerner zum Berner 
Sinfonieorchester. Was ist da besser?

Röthlisberger: Das war vor allem ein 
persönlicher Entscheid. Nach fast 20 Jah-
ren als zweiter Klarinettist beim LSO 
gewann ich ein Probespiel für eine Solo-
Klarinettenstelle eben in Bern. Eine solche 
musikalische Herausforderung kann man 
fast nicht ablehnen, auch wenn mir der 
Entscheid nicht leicht gefallen ist. 

Wie sehen Sie den Aufschwung des 
Luzerner Sinfonieorchesters aus der 

Aussenperspektive? 
Röthlisberger: Das Luzerner Sinfonieor-
chester erlebte seit der Eröffnung des KKL 
einen unglaublichen Aufschwung und 
spielt heute äusserst erfolgreich, zu Hau-
se wie auf Tournee. Aber das war vor 
zehn Jahren noch nicht in dem Ausmass 
abzusehen. Damals gab es noch Stimmen, 
die den Sinn zusätzlicher Orchesterstellen 
in Frage stellten, welche den künstleri-
schen Aufschwung erst ermöglicht haben. 
Umgekehrt muss ein einst so bedeutendes 
Orchester wie jenes in Winterthur heute 
fast um seine Existenz kämpfen, während 
in Bern ein Potenzial für einen Auf-
schwung durchaus vorhanden ist. Die 
Orchesterlandschaft kann sich also in nur 
zehn Jahren grundlegend verändern. Das 
muss man sich als Musiker bewusst sein, 
und so war in meinem Fall die individu-
elle Position im Orchester ausschlagge-
bend für meinen Entscheid, künftig in 
Bern zu arbeiten.

InteRvIew URS MattenBeRGeR 
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch,

Klarinettist und Veranstalter: 
Bernhard Röthlisberger (43).
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HINWEIS
 Festival Seekonzerte Sempach: 
Freitag, 11. Mai, 19.30 Uhr, Zentrum 
Schenkon: Festival Strings. 
Sonntag, 13. Mai, 11 Uhr, Klosterkirche 
Sursee: Merel Quartet/T. Grossenbacher, Cello. 
Mittwoch, 16. Mai, 19.30 Uhr, Kirche St. 
Martin, Kirchbühl: Thomas Grossenbacher, Cello. 
Freitag, 18. Mai, 19.30 Uhr, GZI Guido Zäch 
Institut Nottwil: D’Sagemattler Bauernkapelle. 
Sonntag, 20. Mai, 19.30 Uhr, Festhalle 
Sempach: Septette von Beethoven und Berwald. 
Infos und Vorverkauf: www.seekonzerte.ch

Selbst der Kitsch 
ist legitim 
Luzern Wie kann zeitgenössische 
Musik den Graben zum Publikum 
überwinden, den der radikale Bruch 
mit der Tradition aufgerissen hat? Ein 
Weg dazu führt über Verbindungen 
zur Weltmusik und Instrumente, die 
eng mit solchen Traditionen ver-
knüpft sind. 

Ein Musterbeispiel dafür bot das 
vom Luzerner Verein Fokus Gitarre 
veranstaltete Konzert des Duos En 
Cuerdas am Samstag im Marianischen 
Saal Luzern. Denn das Duo vollzieht 
den Brückenschlag schon mit der Ver-
bindung der lateinamerikanisch ge-
prägten Gitarre des Mexikaners David 
Talamante mit dem erzklassischen 
Violoncello – gespielt von der Luzer-
nerin Cornelia Leuthold. Dass beide 
sich am Studium in San Francisco 
kennen gelernt haben, zeigt auch, wie 
neue Tendenzen in der Neuen Musik 
ein Globalisierungsphänomen sind.

Überraschender Höhepunkt 
Wie weit diese zurückreichen, zeig-

te das Programm mit iberoamerika-
nischer Musik des 20. Jahrhunderts. 
De Fallas – spätromantische – Folk-
lore-Stilisierung der «Sieben spani-
schen Volkslieder» gab das Modell ab 
für alle späteren Werke. Exemplarisch 
war auch, wie hier der leidenschaft-
lich singende Cello-Ton von Leuthold 
und das folkloristische Kolorit der 
Gitarre die Vorzüge der Instrumental-
kombination zeigten. 

Der Reiz des Programms lag freilich 
darin, wie diese Rollenverteilung auf-
gebrochen wurde. Das Cello erwei-
terte mit Pizzicato-Spiel die Gitarre 
und schuf umgekehrt mit mysteriösen 
Klangfarben Raum für deren solisti-
sche Entfaltung. Der exzellente Gi-
tarrist nutzte ihn, um seinerseits auf 
seinem Instrument betörend zu «sin-
gen» – ein Höhepunkt war das Ada-
gio aus einer Sonate von Radamés 
Gnattali, die rasselnd auch jene Latin-
Rhythmen entfesselte, die allen Wer-
ken eine handfeste Musikantik sicher-
ten. Sie gaben selbst jenen Stücken 
Legitimation und Würze, die unver-
blümt kitschig – Manuel Ponces 
«Intermezzo» – mit terzenseligem 
Wohlklang bezauberten.

Ein überraschender Höhepunkt 
war Astor Piazzollas «Histoire de 
Tango». Farbiger als das Original (mit 
Flöte) machte Leuthold in dieser Be-
arbeitung für Cello deutlich, wie sich 
vom schlüpfrigen Cabaret-Ton des 
ersten Stücks über die dunkle Melan-
cholie des zweiten bis zum angriffigen 
Tango nuevo regionale Folklore zur 
konzertanten Weltmusik wandelte. 

  URS MattenBeRGeR 
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

Unterwegs mit einem Wohltäter 

kIno Kinderarzt Beat Richner 
alias Beatocello hat in Kambo-
dscha Millionen von kleinen 
Patienten geholfen. ein Film 
zeichnet seinen weg nach.

GeRI KReBS 
kultur@luzernerzeitung.ch

Beat Richner muss man kaum vor-
stellen: Der Zürcher Arzt und Cellist 
betreibt seit 1991 in Kambodscha seine 
Kinderspitäler – und für Regisseur 
Georges Gachot ist Richners Arbeit seit 
1996 zu einer Herzensangelegenheit 
geworden: «L’Ombrello di Beatocello» 
ist Gachots bereits sechster Dokumen-
tarfilm über Richner und sein Werk.

«Es tut mir richtig leid, wenn ich in 
einem Film diesen jungen, gut ausse-
henden Mann sehe, der uns das alles 
gegeben hat.» Ein kambodschanischer 

Arzt schaut sich Aufnahmen an, in 
denen man Beat Richner in den 1970er-
Jahren bei einem Auftritt mit seinem 
Cello sieht, und es ist in der Tat ein 
weiter Weg, den der mittlerweile 65-Jäh-
rige gegangen ist. 

1974 war er als junger Assistenzarzt 
nach Kambodscha gereist und hatte in 
der Hauptstadt Phnom Penh am Kinder-
spital mit dem poetischen Namen 
«Kantha Bopha» (duftende Blume) zu 
arbeiten begonnen. Er blieb dort bis 
zum April 1975, als die Roten Khmer 
die Macht übernahmen und alle Aus-
länder das Land verlassen mussten. 

Die weitere Geschichte ist bekannt. 
Das Regime der Roten Khmer überzog 
das Land mit einem beispiellosen Terror. 
Bis heute leidet das Land an den Spät-
folgen dieser Schreckensherrschaft.

Obwohl «L’Ombrello di Beatocello» 
einen Zeitraum von fast vierzig Jahren 
umfasst, ist der Film doch mehrheitlich 
in der Gegenwart verwurzelt. Die meis-
te Zeit sieht man den heutigen Beat 
Richner – «ein ausländischer Mann, 

gross, dick und mit einem weissen Kit-
tel bekleidet», so beschreibt ihn ein 
kambodschanisches Kind –, wie er un-
ermüdlich in einem seiner mittlerweile 
fünf Kantha-Bopha-Spitäler tätig ist.

«Songs by Beatocello»
Richner bildet einheimische Ärzte 

weiter, untersucht Kinder, instruiert 
Krankenschwestern, empfängt Regie-
rungsdelegationen und findet zwischen-
durch auch noch Zeit, in den Tempel-
anlagen von Angkor Wat für Touristen 
zwecks Spendensammlung ein Konzert 
auf seinem Cello zu geben. «Music by 
Bach, Songs by Beatocello», steht auf 
dem Plakat, das zu einem dieser Kon-
zerte einlädt. 

Unglaublich, welche Energie und Wil-
lenskraft der Mann ausstrahlt, der es 
sich seit 1991 – als er nach Kambodscha 
zurückkehrte – zur Lebensaufgabe ge-
macht hat, den Ärmsten der Armen zu 
helfen in einem Land, wo praktisch kein 
Gesundheitswesen existiert. Richner fi-
nanziert seine Spitäler grösstenteils 

durch Spenden, nur gerade mal 10 Pro-
zent seiner Ausgaben sind durch staat-
liche Gelder aus Kambodscha und aus 
der Schweiz gedeckt.

«Ich muss aufpassen, dass ich durch 
diese Situation nicht zum Materialisten 
werde», sagte Richner bereits in Georges 
Gachots Dokumentarfilm «Kantha Bo-
pha – 15 ans déjà» (2007), und ähnlich 
äussert er sich auch im neuen Film. 
Einem kambodschanischen Mitarbeiter 
erklärt er lachend, dass er nächstens ins 
AHV-Alter komme und dass diese 1200 
Franken monatliche Rente doch immer-
hin ein willkommener Zustupf seien für 
ein garantiertes Weiterbestehen der Spi-
täler. Das ist Beat Richner, wie er leibt 
und lebt. 
Der Film «L’Ombrello di Beatocello» läuft ab 
kommendem Donnerstag im Stattkino Luzern.

Beatocello sammelt Spendengelder: Beat Richner spielt mit seinem Cello 
vor Zuhörern in Kambodscha. 

 PD

Den Trailer zum Film finden Sie auf  
www.luzernerzeitung.ch/bonus

www...www...

Neue LZ, 7.5.12




