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Schweizer Schätze ausgegraben
Lena-LisaWüstendörfer und ihr SwissOrchestra haben die Coronazeit für Aufnahmen von vergessenenKomponisten genutzt.

Sibylle Ehrismann

Die junge Dirigentin Lena-Lisa
Wüstendörfer hat 2019 mit
einem mutigen Projekt Furore
gemacht, schweizweit wurde
darüber berichtet. Mit dem von
ihr gegründeten Swiss Orchest-
ra will sieMusik aus der Klassik
und Romantik von kaum mehr
bekannten Schweizer Kompo-
nisten aufführen. Damals, bei
ihrer erstenTournee, gastierten
sie in so bedeutenden Konzert-
sälenwiederTonhalleMAAGin
Zürich und in der Victoria Hall
Genf.

Eigentlich stand diesen No-
vember bereits die dritte
SchweizerTourneean,dochCo-
rona verunmöglichte diese.Da-
bei war schon die zweite Tour-
nee imFrühjahr aus demselben
Grund abgesagt worden. Eine
unglaublich frustrierendeSache
für so ein junges, aufstrebendes
Sinfonieorchester. «Tatsächlich
hat uns das Verbot wegen der
Pandemie beide male kurz vor
Probenbeginnerreicht, alleswar
bereit, dieNotenbezeichnet, die
MusikerhattendieWerke schon
geübt, die Säle gebucht, doch
gemeinsam Proben ging nicht
mehr. Das war sehr hart,» er-
zählt die engagierteDirigentin.

Doch von Aufgeben keine
Spur! Eine junge dynamische
Frau wie Wüstendörfer streckt
nicht gleich den Kopf in den
Sand. Sie und ihr Team organi-
sierten kurzerhand die erste
CD-Produktion mit dem Swiss
Orchestra, in Zusammenarbeit
mit Radio SRF 2 Kultur. Dafür
verlagerten sie ihre musikali-
sche Entdeckungsreise vom
Konzertsaal ins ZKO-Haus, das
als Aufnahmestudio diente. So
konnten sie endlich wieder ge-
meinsam musizieren und mit
der Aufnahme Corona zum
Trotz ihr Publikum erreichen.

Das Schweizer Radio zeigte
von Beginn an Interesse, Auf-
nahmen wenig bekannter
Schweizer Musik haben einen
hohendokumentarischenWert.
Das Swiss Orchestra fokussiert
sich ja auf vergesseneSchweizer

Sinfonik, auf der Début-CD ist
neben der klassizistischen Sin-
fonieEs-Dur vonAugustWalter
(1821-1896) aucheinOrchester-
lied von Joachim Raff (1822-
1882) enthalten: «Traumkönig
und sein Lieb» op. 66.

MusikhistorischePioniertat
von JoachimRaff
SchweizerMusikwissenschafte-
rinnen und Musikwissen-
schafter kennen diese Namen,
war doch Joachim Raff haupt-
sächlich als persönlicher Sekre-
tär von Franz Liszt zu einer ge-
wissen Berühmtheit gelangt.
Orchesterlieder gabes zu seiner
Zeit aber noch nicht, die Gat-
tungwurdeerst vonSpätroman-
tikern wie Gustav Mahler und
Richard Strauss kultiviert. Der
knapp zehnminütige «Traum-
könig»vonRaff ist alsoeinemu-
sikhistorische Pioniertat und

überrascht in seiner Qualität.
Dazuwird er bei dieserAufnah-
me von der bekannten Mezzo-
sopranistinMarie-ClaudeChap-
puis eindrücklich gesungen.

Wüstendörferprogrammiert
solche unbekannte Schweizer
Werkegezieltmit einer Sinfonie
oder einem Konzert der Gros-
sen, sei das von Brahms oder
Mozart. Und als Tochter eines
Schauspielers –Lena-LisasVater
Edzard Wüstendörfer (1925-
2016) war viele Jahre Ensemb-
lemitglied am Schauspielhaus
Zürich – fällt es ihr auch nicht
schwer, das Konzert charmant
zumoderieren.

Diese junge Dirigentin hat
nicht nur einen klingenden Na-
men, sie ist auch blitzgescheit
und hochmusikalisch. Nach
ihremGrundstudiumalsGeige-
rin in Basel wechselte sie zum
Dirigieren, daneben studierte

sie an der Universität auchMu-
sikwissenschaft.NachdemStu-
dium holte sie sich bei der
SchweizerDirigentin SylviaCa-
duff, bei Roger Norrington und
als Assistentin von Claudio Ab-
bado den letzten Schliff, an der
Universität promovierte sie zur
Musik vonGustavMahler.

Was hat diese hochbegabte
Fraudazubewogen, sichaufdie
Aufführung von Schweizer Ro-
mantik auszurichten? «Schon
während des Studiums ist mir
aufgefallen», sagt sie, «welch
bedeutende und prägende Mu-
sikerpersönlichkeitenwir inder
Schweiz hatten, die auch kom-
ponierten. Deren Musik spielt
aber kaum jemand mehr, ich
fand das schade. Zudemwurde
ich als Gastdirigentin bei Enga-
gements inAsiengefragt, ob ich
nicht ein Schweizer Werk mit-
bringen möchte, es fielen mir

aber kaum passende ein.» Aus
diesemGrundnahmsichdieDi-
rigentin einen Sommer lang
Zeit, in Musikarchiven nach
schlummernden Schätzen aus
der Schweiz zu suchen. Was sie
fand,warderart spannend,dass
siekeinenAufwandscheute, das
Aufführungsmaterial zu erstel-
len, um die Werke überhaupt
aufführen zu können. «Und ich
binüberzeugt, dassdiese ersten
Funde erst ein Kratzen an der
SpitzedesEisbergs sind»,meint
dieMusikologin lachend.

Aufüberraschend
grossesEchogestossen
Bereits die erste Tournee des
Swiss Orchestra war – trotz der
unbekannten Komponistenna-
men im Programm – auf ein
überraschendesEchogestossen.
«Natürlich tratenwir zumersten
Mal auf, dennoch war es er-

staunlich,» sagt Wüstendörfer.
«Die Tonhalle MAAG war fast
ausverkauft. In Genf hatten wir
zwar zuerst grosse Bedenken,
weil derVorverkauf schlecht lief.
Doch an der Abendkasse stan-
dendieLeuteSchlange,dasPar-
terre der grossen Victoria Hall
war sehrgutbesetzt, dashatuns
enorm gefreut undmotiviert.»

Schon möglich, dass es die-
ser brillanten jungenDirigentin
gelingt,mit ihremSwissOrches-
tra auch den schwierigen «Rös-
tigraben» zu überwinden. Die
beiden abgesagten Tourneen
jedenfalls konntenauf 2021ver-
schobenwerden.

Swiss Orchestra: J. Raff Traum-
könig und sein Lieb, August
Walter Sinfonie Es-Dur. M-C.
Chappuis, Mezzosopran,
Lena-Lisa Wüstendörfer, Lei-
tung (Schweizer Fonogramm).

Netflix-Geheimtipp? Nicht mehr lange!
Junge Frauen im Schatten derGesellschaft: In einer erfrischend anderen Serie über Frauenfreundschaft verschaffen sie sichGehör.

SieheissenAda,FabiolaundCa-
rolanne:DiedreiKanadierinnen
erobern gerade den gesamten
Bekanntenkreis.Obwohlbereits
die zweite Staffel auf Netflix
läuft, gilt «M’entends-tu?» im-
mernochalsGeheimtipp.Nicht
mehr lange. Und das ist keine
gewagte Prophezeiung.

Ad, Fabi und Caro sind
Freundinnen seit Kindertagen.
Sie sprechen dieses Kana-
disch-Französisch, das man
sonst fast nur in Filmen vonXa-
vier Dolan zu hören bekommt;
wie das mittlerweile 31-jährige
Regie-Genie kommen sie aus
Montreal.

«M’entends-tu?» ist eindeu-
tig den alternativen Netflix-In-
halten zuzuordnen.Unddie Se-
rie ist heftig. Ada ist zu einer

Anti-Aggressionstherapie ver-
donnert worden; Caro erlebt
Flashbacks einer Vergewalti-
gung; Fabiola kümmert sich lie-
bevoll um ihre kleine Nichte,
weil ihre drogenabhängige
Schwesterdazunicht inderLage
ist.Kurz, sie leben inVerhältnis-
sen, diemanals prekärbezeich-
nen muss. Das mag jetzt alles
unerhört schwer tönen. Will
mansichdasansehen?Soschon.
Dasheisst alsTragikomödie,die
denNamen verdient.

DieSchauspielerinnen
gehenauf in ihrenRollen
Kaum zu glauben, wie «M’en-
tends-tu?» die Balance hält. Al-
lenWidrigkeiten zumTrotz be-
halten die drei ihren – erfri-
schend anderen – Humor, sie

lachen und singen (!) zusam-
men. Ihr Leben spielt sich ab-
seits der angesagten Viertel ab:
Die Kamera folgt ihnen durch
die immer gleichen Strassenzü-
ge auf demWegzur immerglei-
chen Bar. Musik, Kamera und
Schauplätze werden zu einer
Einheit.Undda ist immerdieser
Hoffnungsschimmer.

Wie in einem Buddy-Movie
sind die Figuren sehr unter-
schiedlich, was für die nötige
Dynamik imTrio sorgt:Ada (ge-
spielt vonFlorenceLongpré, die
an 18 Episodenmitgeschrieben
hat) ist lebensfroh und un-
erschütterlich; Fabiola sanftmü-
tig und positiv; Caro introver-
tiert unddepressiv.Aber,wie im
echten Leben, verkehren sich
manchmal dieRollen.DieProt-

agonistinnen bekommen cha-
rakterliche Tiefe und einen
glaubwürdigenHintergrund.

Beide Staffeln enden mit
einem Hammerschlag, der
einen tief ins Sofa reindrückt.
Doch, so viel weiss man inzwi-
schen, mit echten Freundinnen
hat man eine Chance. Nach
einer Serie, die so witzig, so di-
rekt, so frechund sobrutalwahr
ist, muss man lange suchen.
EinenichtweihnachtlicheAlter-
native zumNetflix-Weihnachts-
weichspülprogramm.

ReginaGrüter

Hinweis
«M’entends-tu?» (CAN 2019/
2020): 2 Staffeln à 10 Episoden
(zirka 30 Minuten), bei Netflix.

Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer und ihr Swiss Orchestra sorgen für Furore. Bild: Dominic Büttner (Zürich, 20. Oktober 2019)

Beste Freundinnen: Carolanne, Ada und Fabiola. Bild: Netflix


