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Romantik mit und
ohne Zauberharfe
Lucerne Festival «Diversity»

widerspiegelt sich am Festival
auch in eigenwilligen Rezital
Programmen mit Klavier. So ver
band der Pianist Vikingur Olas
son am Samstag gar Werke von
Mozart und Zeitgenossen naht
los zur «Länge einer MahlerSin
onie», die zeigte, wie Mozart in
die Romantik vorstiess. Woher
dieser daür Anregungen erhielt,
zeigte vor allem ein Rondo von
Carl Philipp Emanuel Bach, das
mit seinem Unruhegeist Mozarts
späten MollKompositionen ab
solut ebenbürtig war. Einachere
Kompositionen von Cimarosa
und Galuppi bestärkten dagegen
mehr den Mythos vom Genie
Mozart, als ihn zu relativieren.
Mozart au dem Weg in die
Romantik – dieses Programm
setzten auch die Interpretatio
nen um, die die Zerklütungen
in der dMollFantasie oder
cMollSonate mit virtuosen
Kratakten ausreizten. Grandio
ser Höhepunkt war die Span
nung im ausweglos zerrissenen
Adagio in hMoll, die sich erst im
«Ave verum corpus» von Mo
zart/Liszt dünnhäutig auföste.

Graf und Stradivari machen
Steinway Konkurrenz
Dass den Mystizismus wie die
Kratakte erst der moderne Stein
way ermöglichte, klärten am
Mittwoch der Pianist Kristian Be
zuidenhout und die Cellistin Sol
Gabetta. Denn au der Bühne
machten da «die Herren Gra
(ein Hammerfügel von 1825),
Blüthner (1856) und Stradivari
(Gabettas Cello)» dem moder
nen Steinway Konkurrenz, wie
die Cellistin scherzte.
In Beethovens A-DurSonate
mischte sich rappant der Klang
beider Instrumente in der ein
stoich aueinander abge
stimmten Klangrede – in den ker
nigen Bässen wie im Diskant, wo
Bezuidenhout zum Schmelz des
Cellos butterweich über die Tas
ten glitt. Vollends zur Zauber
hare wurde der GraFlügel in
Klavierstücken von Schubert, die
der Pianist wie ein Lichtkünstler
in immer neue Farben tauchte.
Den Nachteil, dass dieses ein
nervige Instrument leiser klingt,
glich bei Brahms der Blüthner
Flügel teilweise aus. Aber er er
kaute das durch Härten, die
nicht durch die Klangülle des
modernen Steinway – im Konzert
in einem Lied ohne Worte von
Wolgang Rihm – ausgeglichen
werden. Zum Schluss war auch
der begeisterte Applaus ein Plä
doyer ür Diversität. (mat)
Hinweis
Die Premiere der «Styx-Tours»
von Festival und Luzerner Theater wurde wegen des Sturms am
Freitag auf Mittwoch, 31. August,
verschoben.

Trotz ihres schweren Schicksals
kämpfte sie für ihren Lebenstraum
Der Innerschweizerin Liselotte Moser gelang in den USA eine Karriere als Künstlerin. Eine Ausstellung würdigt sie.
ben bei ihr hinterlassen haben.
Vielbeachtet waren auch ihre
Textilkunstarbeiten. Inspirieren
liess sich Lieselotte Moser dabei
von biblischen und mythologi
schen Themen oder auch von
morgenländischen Erzählungen
aus «Tausendundeiner Nacht».
Einige dieser gekonnten wie ex
perimentellen Textilarbeiten
kann man nun im Nidwaldner
Museum bewundern.

Romano Cuonz

Es ist wohl der Traum jeder
Kunstexpertin, jedes Kunstex
perten, au einem Dachboden
oder im Keller bislang unbe
kannte Werke von bedeutenden
Kunstschaenden zu entdecken.
Jana Bruggmann – seit einem
Jahr Kuratorin des Nidwaldner
Museums – ist dies gelungen.
Nun erhält die bei uns kaum be
kannte Liselotte Moser (1906–
1983) die verdiente Beachtung.
Liselotte Moser wurde 1906
in einem gut bürgerlichen Luzer
ner Haus geboren. Alois Moser,
ihr Vater, war ein Jurist und rei
sinniger Luzerner Nationalrat.
Die Mutter, Adèle Coulin Wei
bel, hatte eben eine Karriere als
Kunsthistorikerin begonnen.
Nach der Geburt ihres einzigen
Kindes liessen die Eltern sich
scheiden. Liselotte wuchs mit
Mutter und Grossmutter au.
Fünährig tra sie ein schwerer
Schicksalsschlag. Sie erkrankte
an Kinderlähmung. Darau
musste sie ast zwei Jahre im Kin
derspital Zürich verbringen, wo
sie mehrach operiert wurde.

Wiederentdeckung dank
einem einzigen Bild

Sie muss am Stock gehen,
was so bleiben wird
Berührend ist der Brie, den sie
1913 ihrer Mutter schickte.
«Mama», schrieb die siebenjäh
rige Liselotte, «ich dar heute
häimgen.» Dazu zeichnete sie
sich mit Rock, Stock, krausem
Haar und grossem Hut. Au dem
Bild gleicht sie eher einer alten
Dame als einem siebenjährigen
Kind. Stolz bemerkte Liselotte:
«Ich kann allein mit dem Schdok
lauen.» Diese Gehhile brauch
te sie dann zeitlebens.
Trotz dieser Einschränkun
gen liess sie sich ihren Traum,
ein Leben als Künstlerin zu üh
ren, nie nehmen. Sie absolvierte
ein Kunststudium in Wien, be
suchte eine Malerschule in Bern.
Liselottes Mutter war zu Be
ginn der 1920erJahre in Detroit
zur ersten Kuratorin der neu ein
gerichteten Textilabteilung am
Institute o Arts ernannt wor
den. 1927 olgte ihr die 21jähri
ge Liselotte nach Amerika. Mut
ter und Tochter, die zuvor jahre
lang voneinander getrennt
gewesen waren, teilten nun in
Detroit eine gemeinsame Woh
nung. Dies war bestimmend ür
Liselotte Mosers Künstlerkarrie
re in den USA. Der Wohnsitz von
Mutter und Tochter wurde zum
Trepunkt vieler emigrierter
Europäer. Liselotte Moser kor

Foto von Liselotte Moser in einem US-Zeitungartikel von 1948 zu einer Ausstellung in Detroit. Fotos: cuo

respondierte in dieser Zeit mit
der halben Welt.

Brief von Thomas Mann
an Liselotte Moser
Eine unglaubliche Entdeckung
machte Kunsthistorikerin Rebe
cka Domig, als sie ür die Aus
stellung recherchierte. Sie and
einen Brie von Thomas Mann
an Liselotte Moser. Mann, der
seit kurzem in den USA im Exil
weilte, schrieb 1944: «Ich bin
jetzt amerikanischer Bürger und
reue mich dessen, denn ich n
de, mein Deutschtum ist in dem
kosmopolitischen Universum,
das Amerika heisst, am richtigs
ten untergebracht.»
Die minutiös realistische
Art, mit der Liselotte Moser in
ihrer Kunst die Welt betrachte
te, erregte in Detroiter Kunst
kreisen Aumerksamkeit. Ab
1928 nahm Moser regelmässig
an Gruppenausstellungen teil.
Sie erhielt mehrere Preise. 1964
widmete ihr die Stadt gar eine
grosse Einzelausstellung.

«Shearazade», Textilarbeit von Liselotte Moser.

Der Künstlerin war es wichtig,
zu experimentieren. Immer wie
der probierte sie neue Techni
ken aus. Weil sie sich mit ihrer
Gehbehinderung in der Metro
pole nur schwer bewegen konn
te, beobachtete sie die Stadt De
troit aus dem Fenster des soge
nannten «Sonnenzimmers». Sie
hielt Strassenszenen im Som
mer und im Winter est, bei Ta
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geslicht und im Nachtdunkel.
Zeigte das aulühende ameri
kanische Leben der Nachkriegs
zeit durchaus auch aus sozialkri
tischem Blickwinkel. Auallend
ist die grosse Zahl von Selbst
bildnissen. Ot bildete sie sich
dabei in Spiegeln ab. Beim ge
nauen Hinsehen glaubt man, in
ihrem Gesicht Spuren zu erken
nen, die das nicht einache Le

1965, nach dem Tod ihrer Mut
ter, kehrte Moser aus den USA in
die Schweiz zurück. In Stans
and sie eine Wohnung, in der sie
18 Jahre verbrachte. Hier lebte
sie weitgehend zurückgezogen.
Der spätere Stanser Gemeinde
präsident Gregor Schwander war
noch ein Knabe, als er die Künst
lerin regelmässig besuchte. «Sie
erzählte mir Geschichten und
brachte mir Schach bei», erin
nert er sich. «In Stans nahmen
nur wenige wahr, dass eine be
gnadete Künstlerin im Dor
Wohnsitz genommen hatte.»
Zwar hatte Moser ihren
Nachlass der Gemeinde Stans
vermacht, doch diese übergab
ihn 1998 als Dauerleihgabe dem
Nidwaldner Museum. Von nun
an schlummerten ast 300 Wer
ke in der Dunkelheit des riesigen
Depots. Ein einziges Bild wurde
2013 hervorgeholt und zum
«Objekt des Monats» erkoren.
Es war das detailgetreue, ast
otograsche Gemälde «Weih
nachtskugeln», geprägt vom rü
hen amerikanischen Realismus.
Diesen Faden nahm Jana
Bruggmann au. Im Depot and
sie weitere Bilder der Künstlerin.
«Ich erkannte, dass Liselotte
Moser ein unglaublich spannen
des Leben geührt hatte.» Ab
jetzt wurde in alle Richtungen
recherchiert. Ein Fund olgte
dem andern, so eine Postkarten
Sammlung der Künstlerin oder
tagebuchähnliche Agenden.
«Das Gesicht der Künstlerin
kennen wir von vielen Selbstpor
träts», sagt Bruggmann. «In den
Fundstücken widerspiegelt sich
ihre Persönlichkeit.»
Ausstellung
Liselotte Moser – ein Künstlerinnenleben zwischen Luzern, Detroit und Stans. Nidwaldner Museum Stans: bis 30. Oktober.
Dazu erschien ein Kunstheft.
Schlaglicht-Rundgänge: 31. August und 19. Oktober, 18.30 Uhr.
www.nidwaldner-museum.ch

