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Natürlich  
unter Strom
Die Klänge der Kaija Saariaho

jenny berg, Luzern

Am Lucerne Festival wird dem »»
Festivalmotto «Natur» der Schwer-
punkt «Elektronik» zur Seite gestellt. 
Ein Abend mit Werken der Finnin 
Kaija Saariaho zeigte, wie nahtlos 
beides ineinander übergehen kann.

Es sind nicht nur die klangvollen 
Namen der Solisten und Dirigenten, 
die beim Lucerne Festival einen ge-
wichtigen Raum einnehmen – es ist 
auch die Musik unserer heutigen Zeit. 
Und so herrschte vor dem ersten Port-
rät-Konzert der Finnin Kaija Saariaho, 
eine der diesjährigen Composers in re-
sidence, eine fast vorfreudige Atmo-
sphäre im Luzerner Saal des KKL, wie 
man sie meist nur unter echten Con-
naisseurs erlebt. Grund dafür ist auch 
die Musiksprache Saariahos, die dem 
Vorurteil einer verkopften Moderne wi-
derspricht. Ihre Kompositionen mit 
Live-Elektronik scheinen weniger einer 
festgelegten Struktur zu folgen als viel-
mehr den Klängen in all ihren Erschei-
nungsmöglichkeiten nachzuspüren – 
und vermögen mit ihrer Naturmeta-
phorik beinahe syn ästhetische Hörein-
drücke zu erzeugen. 

NAturBiLdEr. Etwa, als Emmanuelle 
Ophèle in «NoaNoa» auf der Flöte sehr 
organisch zwischen Melodien, Geräu-
schen und Blumennamen changierte, 
während die Elektronik ihren Atem ins 
Menschenunmögliche verlängerte und 
die Videosequenzen von Jean-Baptiste 
Barrière mit farbverzerrten Naturbil-
dern den stockdunklen Raum durchflu-
teten. Oder als Raphaële Kennedy in 
«Lonh» mit wunderbar klarem Sopran 
von der Liebe eines Troubadours sang 
und Saariahos Melodiegestaltung so 
gekonnt mittelalterliche Ästhetik und 
elektronische Verzerrungen mischte, 
dass man an eine Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen glauben mochte.

Wie sensibel Saariaho die elektro-
nischen Effekte in den Gesamtklang in-
tegriert, wurde an der Gegenüberstel-
lung mit Luca Francesconis «Etymo» 
deutlich: Er stellte seinem feingliedrig 
komponierten Orchesterpart eine thea-
tralische, von Barbara Hannigan hoch-
virtuos interpretierte Sopranstimme 
zur Seite, um beides wiederholt mit ei-
ner wuchtigen elektronischen Klang-
walze zu überfahren. Das Ensemble In-
tercontemporain unter Susanna Mälkki 
erntete dafür reichlich Applaus – eine 
Ehre, die Karlheinz Stockhausen fast 
verwehrt wurde. Sein «Gesang der 
Jünglinge» wurde ab Band in den Kon-
zertsaal eingespielt. Und wenn weder 
Interpret noch Komponist zu beklat-
schen sind, dann gehen selbst Connais-
seurs rasch zum Pausengespräch über.

Ehrenwertes Warenhaus
Das nt/Areal erhält eine young Designers’ Mall

nAthALie bAuMAnn

Neun Seecontainer. Junges »»
design. 40 Labels. Vorerst. der 
Postindustrial designer Sacha 
roche (33), der unter anderem 
das Shift-Festival mitbegrün-
det hat, will wissen, ob sein 
neo-genossenschaftliches Mo-
dell der realität standhält. 

Ist Gemeinnützigkeit aus der 
Mode? Nicht unbedingt. Nur ist 
sie bald hinüber, wenn sie organi-
siert werden muss. Mit Profilie-
rungssucht verträgt sie sich 
schlecht. Auch geschäftlicher Er-
folg bekommt ihr nicht gut:  Sobald 
der aus hehren Motiven gegrün-
dete Laden läuft, brechen basisde-
mokratische Strukturen zusam-
men. In der Regel. Sacha Roche 
wollte wissen, warum das so ist. In 
seiner Diplomarbeit hat sich der 
Basler, der an der Hochschule für 
Gestaltung und Kunst Postindust-
rial Design studierte, eingehend 
mit der genossenschaftlichen Idee 
befasst und sie weitergedacht.

«Resolute 2.0» – so der Titel 
seiner Arbeit. «Resolute» – so der 
Name des Vereins, den Roche ins 
Leben gerufen hat, um das von 
ihm entwickelte Modell auf seine 
Praxistauglichkeit hin zu überprü-
fen. In Gestalt der «Young Desig-
ners’ Mall» (YDM). Einer Ausstel-
lungs- und Verkaufsplattform, die 
am 4. September auf dem nt/Are-
al ihre Türen öffnet. Angeboten 

werden unter anderem Kleider, 
Accessoires und Kleinmöbel.  
40 Labels sind derzeit beteiligt. 

GELd OdEr ArBEit. Das modul-
artige Warenhaus besteht aus 
neun Seecontainern. Aufgebaut 
ist das rasch. Abgebaut und geo-
grafisch verschoben auch. Gerade 
an einem Ort, wo die Kreativszene 
keinen leichten Stand hat, ist das 
wichtig. Immerhin: Roche hat 
eine Bewilligung bis 2013. 

Zur Verfügung stehen 
180 Qua dratmeter Ladenfläche, 
vermietet wird sie per Slot (ent-
spricht einem Tablar). Die Miete 
richtet sich danach, wie viele Ar-
beitsstunden von den einzelnen 
Betreibern geleistet werden. Bei 
null Arbeitsstunden sind es 
99 Franken pro Slot je Monat, bei 
3,3 Arbeitsstunden 33 Franken. 
Für diejenigen, die sich frühzeitig 
fürs Mitmachen entschieden und 
damit das Startkapital zusam-
mengetragen haben. Nachzügler 
bezahlen 132 Franken. Das Pro-
jekt ist selbsttragend, das Konzept 
einfach: Entweder man arbeitet, 
oder man lässt für sich arbeiten. 
Und bezahlt. 

«Die Mall ist ein Dienstleis-
tungsbetrieb mit dem Mehrwert 
einer Genossenschaft», sagt Sacha 
Roche, der unter anderem die Vi-
deofilmtage mitorganisiert hat, 

die 2008 im Shift-Festival aufge-
gangen sind. «Man kann aus gu-
tem Willen schlecht handeln. Also 
muss doch auch das Umgekehrte 
möglich sein: Gutes Handeln aus 
eigennützigen Motiven.» Das ist 
die Kernüberlegung, die dem Ge-
schäftsmodell zugrunde liegt. 

EiN drittEL MiEtE. Josina Schiff 
(25) und Susann Britsch (28) vom 
Kleinbasler Label Airasmus haben 
gleich einen ganzen Container ge-
bucht. Bei monatlich 24 Arbeits-
stunden beträgt die Miete 
462 Franken – ein Drittel des Be-
trags, den sie derzeit entrichten. 
YDM kommt gerade rechtzeitig. 
«Wir haben die Kündigung erhal-
ten und hätten uns eh nach einem 
anderen Platz umschauen müs-
sen», sagt Schiff. 

Ebenfalls mit von der Partie ist 
«bonhom». Ein Modelabel, das auf 
Fair Trade und Biobaumwolle 
setzt und seine Produkte bisher 
via Internet und auf Messen ver-
trieben hat. YDM sei ein unterstüt-
zungswürdiges Projekt, der An-
satz von Roche interessant, sagt 
Mitbetreiber Darwin Zulkifli (28). 
Bestechend ist die Idee in der Tat. 
Ob sie sich auch in diese umsetzen 
lässt, wird sich weisen.
>  Young designers’ Mall, Riehenring 

190 (nt/Areal). Ab 4. September.  
www.ydm.ch

Lässt sich nieder. Sacha Roche am künftigen Standplatz seiner Young Designers’ Mall. Foto Dagmar Morath


