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Musikalischer Da-Vinci-Code
EngelbergerMönche schrieben umdas Jahr 1400Musikgeschichte. Das EnsembleGilles Binchois bringt sie jetzt aufDVD zumklingen.

UrsMattenberger

Nicht jeder Schatz, der in Klos-
terbibliotheken schlummert,
hat das Zeug zum Da-Vinci-
Code.Abergeheimnisumwittert
sind sie alle, die Schriften, die
vor JahrhundertenvonMönchen
aufPapier oderPergament fest-
gehalten und zum Teil mit far-
benprächtigen Illuminationen
verziert wurden.

Solche Erwartungen weckt
auch der «Engelberger Codex
314», den das Kloster im Coro-
nasommer ineinemKonzertmit
demrenommiertenAlte-Musik-
Ensemble Gilles Binchois vor-
stellte. Denn das Konzert wird
nun auch auf DVD als «Monu-
mentalwerk» und als eine der
«wertvollstenMusikhandschrif-
ten aus dem Spätmittelalter»
präsentiert.

Erneuerungnach
EndederPandemie
Die DVD erfüllt die hohen Er-
wartungen, die die Medienmit-
teilungweckte (wirberichteten),
aber anders als erwartet. Sie
kombiniert Auszüge aus dem
Konzert mit Hintergrundkom-
mentarenvonPaterGuidoMuff.
In die Orgelklänge, mit denen
Alessandro Valoriani diemittel-
alterlichenGesänge imKonzert
und jetztauchaufderDVDindie
Moderneüberführt,mischt sich
zu Beginn schweres Schlüssel-
klirren, alswürdeeineKerkertür
aufgeschlossen. Aber Muff öff-
net nur einen Hochsicherheits-
schrank imKloster.Erentnimmt
ihmnicht einenehrfurchtgebie-
tenden Folianten, sondern ein
bescheidenes Arbeitsbuch aus
demMittelalter, eben den «En-
gelbergerCodex 314».

Es ist äusserlich ein un-
scheinbaresBuch, sagtMuffsel-
ber, etwa so gross wie heute ein
sehr dickes Hardcover. Denn

der Codex ist ein auf Papier ge-
schriebenes«liturgischesWerk-
stattbuch», soMuff:«Geschrie-
ben wurde es von jungen Mön-
chen zwischen 1360 und 1410,
die die liturgischen Feiern im
Kloster reicherundneuartig ge-
stalten wollten.» Neu war, dass
gregorianische Gesänge mit
neuen Texten und musikalisch
zur Zwei- und Dreistimmigkeit
erweitert wurden. Ausgelöst
wurde dieser Aufbruch durch
die Pandemie des Mittelalters:
«Im Benediktinerkloster brach
nachdemEndederPestgenerell
eine Zeit der Erneuerung an.»

Der Codex enthält sogar das,
was wir heute neue Formate
nennenwürden. Sogibt es«klei-
ne szenische Darstellungen»,
erzählt Muff, «bei denen etwa
die Texte und der Gesang in
einem Osterspiel auf verschie-
deneRollenaufgeteilt und so im
Gottesdienst aufgeführt wur-
den.» Auf der DVD vertreten
sind solche Rollenspiele in
mehrstimmigen Gesängen, in
denen sich die Stimmen mit je
eigenen Texten auch musika-
lisch eigenständig begegnen.

Es sindsolcheStücke,diedie
Geburt der Mehrstimmigkeit

ausdeneinstimmigengregoria-
nischen Gesängen vorführen.
Und die vitalen Wiedergaben
durch die fünf Sänger des En-
semblesGillesBinchoismachen
erlebbar,wiedieMenschendie-
ses Aufblühen der Mehrstim-
migkeit damals als geheimnis-
volles Wunder erlebt haben
müssen, quasi alsmusikalischen
Da-Vinci-Code.

Meditation inShorts
undWanderkleidern
Vital sindhier schondiewellen-
förmigpulsierendengregoriani-
schenGesänge, indenensichdie

baritonalen Farben mit dem te-
noralen Schmelz der fünf Män-
nerstimmenmischen.Undumso
ereignishafter ist ihre Aufspal-
tung ineinmusikalischesRollen-
spiel, in demdie Stimmen gera-
de nicht verschmelzen wie im
zweistimmigen vierten Stück.

«Internatosmulieres»wirkt
mit der dunklen Archaik grego-
rianischer Kirchentonarten wie
zeitlose World Music. Die tiefe
Stimme markiert mit knappen,
repetitiven Formeln Bass und
Rhythmus, darüber entfaltet
sich mit frei schweifenden Li-
nien der Tenor. Statt miteinan-

der zu verschmelzen, treffen
beide – mit je eigenemText – in
einer Art theatralen Zwiege-
sprächs aufeinander. Wie zeit-
gemäss das wirkt, illustriert auf
der DVD der Kameraschwenk
ins Publikum, wo zwischen co-
ronabedingt abgesperrten Sitz-
reihenBesucherandächtig, aber
ganz praktisch in Shorts und
Wanderkleidung sitzen.

RätselhafteSchönheit zum
«lestenabendessen»
Wie innovativ die Engelberger
Mönche zwischen 1360 und
1410 experimentierten, zeigen
ekstatisch gesteigerte Gesänge
auf deutsche Texte, etwa zum
«lestenabendessen» (zumletz-
ten Abendmahl), Ansätze zu
Stimmimitationen unddie raue
Harmonik der dreistimmigen
Gesänge. Wenn die Stimmen
nicht auf tonaleZentren zusteu-
ern, sondern sich wie ungebun-
den durcheinander bewegen
und in den Schlussakkorden in
der Luft hängen bleiben, zeigt
diese uralte Musik eine rätsel-
hafte Schönheit undunerwarte-
teModernität.

Insofern passen dazu die
glitzerndenundauchmalpräch-
tig schwelgendenOrgelbeiträge
von Alessandro Valoriani von
Kodalybis zumEngelbergerPa-
ter RomanHofer. Schade bleibt
nur, dass der DVD das Pro-
grammbooklet nicht beigelegt
ist, das zum Konzert im August
ausgehändigt wurde. Aufge-
schaltet ist es allerdings auf der
Website des Klosters. Und die
Live-Akustik der Klosterkirche
spielt auf der Aufnahme ohne-
hinwunderbarmit.

Hinweis
Engelberger Codex 314, Ensem-
ble Gilles Binchois, Alessandro
Valoriani (Orgel): www.kloster-
engelberg.ch

Ein liturgisches Werkstattbuch aus alter Zeit: der Codex 314. Bild: PD

Es tut sich was in der Zentralschweizer Filmförderung
Der Innerschweizer Filmpreis stärkt die regionale Filmszene. Doch ewigwird es ihn nicht geben.

Alle zwei Jahre richtet die
Albert-Koechlin-Stiftung (AKS)
im März den Innerschweizer
Filmpreis aus und greift dabei
mit maximal 650000 Franken
tief in die Tasche. Dessen Lan-
cierung 2017 stand in direktem
Zusammenhangmit der niedri-
gen regionalenFilmförderung –
es ist die schweizweit tiefste.
Doch wie lange macht die AKS
das noch? Sicher ist nur: Der
Wunsch nach einer Liveaustra-
gung 2023 ist kommuniziert.

Die private Stiftung sprang
in einem Moment in die Bre-
sche, als der politische Prozess
um eine Verbesserung der Zen-
tralschweizer Filmförderung
praktisch zum Erliegen kam.
Nun tue sich was, hört man aus
der Branche. Das grosse Poten-
zial des Filmwerkplatzes Zent-
ralschweiz werde von allen Sei-
ten erkannt. Eswürden intensi-
veGesprächegeführtmitPolitik
undPrivaten,umeine solideLö-
sung für die Zukunft zu finden,
sagt SimonKoenigvomFilmbü-

ro, der Geschäftsstelle des Ver-
eins FilmZentralschweiz.

Das ist neu. (Zu) lange hat
man imHinblick auf eine Film-
stiftungumeineZentralschwei-
zerGesamtlösunggerungen. In-
zwischen betrachtet man ein
unbedingtes Zusammengehen
aller ZentralschweizerKantone
dafür nicht mehr als Grundvor-
aussetzung, zumindest aus Lu-
zerner Sicht.DiesesUmdenken
und die Anfrage des Luzerner
FDP-Kantonsrats Jim Wolanin
vom letzten September – die
Antwort des Regierungsrats ist
im Juni fällig – brachten frischen
Wind in die Sache.

Vergleichbarvonder
Grösseher:BernundBasel
Stand 2014 bis heute ist:
400000 Franken jährlich stellt
der Kanton Luzern für den Film
zur Verfügung, und das wird bis
2023 so bleiben. Nochmals
gleich viel kommt aus den übri-
genZentralschweizerKantonen,
womit sich die maximale regio-

nale Förderung auf 800000
Frankenbeläuft.ZumVergleich:
InBernwarenes20193,1Millio-
nen, in Basel 2,7. In diesem Zu-
sammenhangwichtig zuwissen
ist:DiesubsidiäreFörderungvon
Bund und SRG steigt und fällt
prozentual mit den regionalen
Beiträgen.«WirmüssenaufAu-
genhöhekommenmitBernund
Basel», sagt Koenig denn auch.
«BessereProduktionsbedingun-
gensorgenerst füreinenZugang
zur nationalen Förderung.»

Wolanin hat mit seiner An-
frage, die von Mitgliedern aus
allenFraktionenmitunterzeich-
netwurde, denFinger auf einen
wenig beachteten Punkt gelegt:
Film ist auch ein Wirtschafts-
faktor. InZeiten derDigitalisie-
rung, die sich durch die Pande-
mie beschleunigt hat, gewinnt
dasbewegteBild anBedeutung.

Die Krux: Die Hochschule
Luzern bildet Fachkräfte in den
BereichenAnimations- undDo-
kumentarfilm aus, wovon
90 Prozent nach Studienab-

schluss die Region verlassen.
Eines der vordersten Ziele von
Film Zentralschweiz ist es, dass
einViertelhierbleibt.Esgehtum
Know-howundkreativesPoten-
zial, letztlich aber um Arbeits-
plätze. Koenig: «Es müssen die
Voraussetzungen geschaffen
werden, dass Absolventinnen
und Absolventen hier ihre Pro-
duktionsfirma gründen.» Auch
sollen Zentralschweizer Film-
schaffende im Bereich Kamera
oderSchnittAnschlussfindenan
die überregionale Produktion.

Die hiesige Filmszene lebt
undhat einenOutput, dernatio-
nal und international wahrge-
nommen wird. Wir haben die
schweizälteste Film Commis-
sion, die damals den «Tatort»
nachLuzernholte, undmitdem
Innerschweizer Filmpreis die
höchstdotierte Auszeichnung
des Landes. Fragt sich nur, wie
lange noch. Die Politik muss
jetzt handeln.

ReginaGrüter

2611 Online-Filmvorstellungen
Filmpreis Die Verleihung der
dritten Innerschweizer Film-
preise fand am vergangenen
Wochenende online statt (ein-
sehbar auf www.innerschweizer-
filmpreis.ch).Während48 Stun-
den wurden die 15 prämierten
Filme im Streaming zur Verfü-
gunggestellt.DieAlbert-Koech-
lin-Stiftung zieht eine zufrie-
denstellende Bilanz: Bei 1515
Besuchern (sogenannte «uni-
que visitors»)wurden 2611On-
line-Filmvorstellungengezählt.
Die beiden Filmemit Zuschau-
erlimite, «Burning Memories»
und«Küheauf demDach»,wa-
ren ausverkauft.

In der Begleitpublikation
wird auch ein Blick zurückge-
worfen. Alle verfügbaren Filme
der Chronik sind nun auf film-
stream.ch aufgeschaltet. Damit
sei ein erster Schritt getan, das

reiche und wertvolle Filmerbe
derZentralschweiz inderdigita-
len Zeit zugänglich zu machen,
so FilmZentralschweiz. (reg)

Alice Schmids «Burning Memo-
ries» kommt im Herbst ins Kino.
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