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Young Performance bringt Musikerinnen und Musiker auf die Bühne, die nicht nur musizieren, sondern auch tanzen 

und performen. Das spartenübergreifende Format am Lucerne Festival lässt Musik mit allen Sinnen erfahren und 

spricht vor allem auch ein junges Publikum an.

Pirmin Bossart

«Any movement is right, just follow your 
body!», ruft der Tänzer und Choreograf 
Maged Mohamed den sechs Musikerin-
nen und Musikern auf der Probebühne 
zu. Da drehen und biegen sich Körper, 
schlingen sich ineinander, erstarren zu 
einer Pose oder bewegen sich wie Robo-
ter. Jeder und jede versucht, eine eigene 
Körpersprache zu entwickeln. Mohamed 
muntert sie auf: «The more you do, the 
more you will discover!»

Der aus Ägypten stammende Cho-
reograf scheint jede Regung der tan-
zenden Künstlerinnen und Künstler 
wahrzunehmen. Er motiviert mit posi-
tiven Kommentaren, lacht, interveniert 
und führt vor, wie eine mögliche Bewe-
gungsfolge ausgeführt werden könnte. 
Schnell wird ersichtlich: Hier gibt es 
keine Konzeptvorlage, die stur befolgt 
wird. Stattdessen läuft ein Prozess ab, 
der gemeinsam erforscht und verfeinert 
wird, bis sich die essenziellen Linien und 
Geschichten herausgeschält haben. 

«NOMOZART» heisst die neue Pro-
duktion von Young Performance am 
Lucerne Festival. Der Titel deutet an, 
dass sich in diesem Projekt die klassisch 
ausgebildeten Musiker und Musikerin-
nen nicht mit der überlieferten Lehre 
befassen. Für den Choreografen war es 

von Anfang an klar, dass die verwende-
te Musik sehr breitgefächert sein sollte. 
Mit gutem Grund: Young Performance 
orientiert sich ebenfalls am diesjährigen 
Festivalthema «Identität». Maged Moha-
med: «Es gibt verschiedene Geschmä-
cker und musikalische Vorlieben. Diese 
sind wichtige Bestandteile von Identität.»

Maged Mohamed ist überzeugt, dass 
Musik umso stärker wirkt, je mehr sich die 
Musikerinnen und Musiker damit identi-

«Follow your body!»

fizieren können. Und er denkt auch ans 
Publikum, das man ansprechen will. Es 
sind in erster Linie Kinder und Jugend-
liche, die mit dieser neuen Vermittlung 
Musik und überhaupt die Welt der Kunst 
für sich entdecken sollen. «Wir wollen 

sie nicht mit überlieferten Traditionen 
langweilen, die immer gleich ablaufen. 
Sie sollen eine breite Palette von mu-
sikalischen Ausdrucksformen erleben 
können, damit sie andocken können.» 
Das ist auch ganz im Sinne von Johannes 
Fuchs. Er ist verantwortlich für die Kin-
der- und Jugendprogramme bei Lucer-
ne Festival und hat vor vier Jahren die 
Young Performance initiiert. «In dieser 
Art müsste man eigentlich viel mehr ar-

beiten. Einfach nur immer die Kunst der 
Vergangenheit zu exerzieren, das limi-
tiert uns.» Gerade Kinder und Jugendli-
che wollten etwas Lebendiges erfahren. 
Sie identifizierten sich mit Menschen, 
die etwas ausdrückten, die spürbar wür-
den. «Das gibt ihnen die Möglichkeit, 
ein ganz anderes Verhältnis zur Musik 
aufzubauen.»

Zu Beginn des Stücks kommen die 
sechs Protagonisten nacheinander in 
individuellen Bewegungsabläufen auf 
die Bühne. Dazu setzen sie ihre Stimme 
ein. Irgendwann sind sie miteinander in 
einer Reihe verbunden. Später nehmen 
sie ihr Instrument dazu und spielen in 
verschiedenen Konstellationen. Jedem 
Instrument ist ein musikalischer Stil zu-
geordnet. Töne geraten im Bewegung, 
Instrumente beginnen zu tanzen und 
die Musiker und Musikerinnen mit ih-
nen. Neben Stücken von Bartok, Chopin 
oder Edward Elgar hören wir auch Bal-
kanmusik oder einen Swing-Standard. 
Eine Komposition hat der der Violinist 
Jeffrey Young geschrieben, der selber ei-
ner der Musiker/Tänzer ist.

Maged Mohamed: «Es gibt verschiedene Geschmäcker und musikalische Vorlieben. Diese sind 
wichtige Bestandteile von Identität.»

«Kunst macht bessere Menschen»
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Was hat die jungen Musiker und 
Musikerinnen bewogen, bei Young 
Performance mitzumachen? «Die 
Ausgangslage ist für alle gleich: Wir 
beginnen bei Null, es gibt kein vor-
gefertigtes Konzept. Zusammen mit 
Maged Mohamed erarbeiten wir 
die Musik, die Bewegungen und die 
ganze Choreografie. Das hat mich 
interessiert», sagt der Kanadier Felix 
Del Tredici (Posaune). Der Amerika-
ner JeffreyYoung nickt: «Wir haben 
den gemeinsamen Background, dass 
wir alle schon im Festival Academy 
Orchestra mitgemacht haben. Hier 
beschäftigen wir uns auch mit an-
dern künstlerischen Sparten und 
erarbeiten zusammen etwas ganz 
Neues.» Young bringt noch einen 
andern Punkt ins Spiel: «Dass in Zei-
ten neu erwachter Nationalismen 
und Abgrenzungen Menschen aus 
verschiedenen Ländern und mit ver-
schiedenen Hintergründen zusam-
menkommen und sich gemeinsam 
für eine Sache zusammenraufen kön-
nen: Das finde ich grossartig.

Laura Dykes lebt in Texas/USA 
und ist Kontrabassistin. Sie findet es 
aussergewöhnlich, sich im Rahmen 
von Young Performance für einmal 
richtig intensiv mit etwas auseinan-
dersetzen zu können. «Wir sind alle 
freischaffend und rennen im Alltag 
von einem Projekt zum andern. Hier 
können wir dranbleiben, miteinander 
diskutieren und gemeinsam Wege 
suchen, etwas von Grund auf zu er-
schaffen. Das sind Gelegenheiten, wie 
es sie heutzutage selten genug gibt.» 
Alicja Marta Pilarczyk (Violine) aus 
Polen freut sich an den Interaktio-
nen, die auf der Bühne zwischen den 
Protagonisten stattfinden und mit ih-
ren Performance-Komponenten auch 
sinnlich und körperlich ins Publikum 
ausstrahlen. «So können die Kinder 
und Jugendlichen, aber auch die Er-
wachsenen, einen neuen Zugang zur 
Musik erfahren.»

Die in New York lebende Franzö-
sin Mélanie Genin (Harfe) schätzt 
den offenen Geist, den sie bei der 
Erarbeitung dieser Produktion spürt. 
«Es ist sehr befreiend und herausfor-
dernd. Wir müssen uns immer auch 
überlegen, auf welche Art und Wei-
se wir das Publikum ansprechen 
können.» Gleichzeitig gelte es, eine 
spannende, künstlerische Botschaft 
erlebbar zu machen. Künstler und 
Künstlerinnen würden sich dauernd 
mit Identitätsfragen auseinander-
setzen.  Das Thema sei essenziell, 
aber auch umfassend. «Wir können 
dem jungen Publikum zeigen, dass 
man vor der Identitätsfindung keine 

Angst zu haben braucht, dass man 
ausprobieren und auf viele Arten 
eine Person, ein Mensch sein kann.» 
Nach der ersten längeren Probephase 
zeigt sich Maged Mohamed sehr zu-
frieden mit den sechs Protagonisten, 
die – wie immer – in einem Casting-
verfahren aus den Alumni der Festival 
Academy ausgewählt wurden. «Dies-
mal haben wir keine externen Tänzer 
oder Tänzerinnen dazugenommen. 
Es sind alles Musiker und Musikerin-
nen. Ich hatte von Anfang ein gutes 
Gefühl, dass sie das können. Sie ha-
ben bereits erstaunliche Fortschritte 
gemacht und zeichnen sich aus durch 
natürliche Bewegungen. Das gibt 
dem Ganzen seine Kraft.» 

Der ausgebildete Balletttänzer, 
der seit 2015 als freischaffender Cho-
reograf tätig ist, erhielt sein erstes En-
gagement mit 16 Jahren bei der Bal-
lettkompanie der Oper Kairo. 2008 
kam er zum Bayerischen Staatsballett, 
wo er 2013/14 zum Leitungsteam des 
choreografisch-integrativen Jugend-
projektes «Heinrich tanzt» gehörte. 
Diesen Frühling hatte seine erste 
wichtige Arbeit «Der Kleine Prinz» an 
der Bayerischen Staatsoper Premiere.

Als professioneller Tänzer hat Mo-
hamed die Erfahrung gemacht, «dass 
kollektiv erarbeitete Projekte am Ende 
ein viel besseres Resultat ergeben. Vo-
rausgesetzt, dass die Beteiligten offen 
dafür sind». Deshalb legt er in seiner 
Arbeit mit den jungen Performern 
Wert darauf, sie mit gezielten Hinwei-
sen möglichst frei entfalten zu lassen. 
Er lässt die Protagonisten ausprobie-
ren und selber mögliche Bewegungen 
und Abläufe entdecken. «Mit diesem 
Vorgehen arbeiten die Protagonisten 
mit ihrem Körper ganz aus sich he-
raus. Die Persönlichkeit tritt klarer 
hervor, und es wirkt viel natürlicher.»

So frei und experimentierfreudig 
Maged Mohamed das Stück angeht, 
so klar lässt er sich bei den einzelnen 
Schritten immer vom Thema Iden-
tität leiten. «Mein Ziel ist, dass die 
Kinder, Jugendlichen und auch Er-
wachsenen berührt werden, dass sie 
nach der Aufführung etwas mitneh-
men. Am schönsten wäre es, wenn 
einzelne dadurch für die Kunst mo-
tiviert würden.» Er sei überzeugt, sagt 
der Choreograf mit einem Lächeln: 
«Kunst macht bessere Menschen. 
Und sie verhilft zu einer friedfertige-
ren Welt.» ■

«Nomozart»
10.9.2016, KKL Luzern, Luzerner Saal,
11.00 und 15.00 Uhr
Lucerne Festival Young Performance
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Musiker befreien sich aus dem traditionellen 
Konzertritual und erfahren sich neu, auch als 
Tänzer und Performer.
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