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Tief beeindruckt waren die Konzertbesucher, die am Sonntagabend die Heiligkreuz-
Kapelle bis auf den letzten Platz besetzten, von der geballten Kraft und der Inbrunst
der Ausnahmekönnerin La Lupa.

MAYA SEILER

BERNECK. La Lupa lässt sich mit niemandem vergleichen: Ihr wallendes Kostüm, ihre
leuchtend roten Haare, der extravagante Hut sind Markenzeichen für ihre
unverwechselbare Stimme, die einzigartige Choreographie ihres Auftritts. Wo könnten ihre
Lieder und Sprachgesänge besser hinpassen als in die kleine Bernecker Rokoko-
Kapelle? Ihre unglaubliche Stimme füllte den Raum bis hinauf in die Kuppel. La Lupa
verfügt über eine ungeheure Bandbreite von Klangfarben und Phrasierungen. Sie
deklamierte, flüsterte, plauderte, rief, dann liess sie ihre Stimme wieder von dunkeln
Tiefen bis in hohe Register strömen. Dabei setzte sie alle denkbaren Stimmmittel von
strahlend hell über näselnd gepresst bis hin zu samtig tiefem Timbre ein.

La Lupa svizzera

Ihr Künstlername La Lupa und ihre Italianità wecken die Assoziation mit der
kapitolinischen Wölfin, die ausgesetzte Zwillinge säugte und damit den späteren Gründer
Roms vor dem Tod rettete. «La Lupa romana» ist das Symbol für die Stadt Rom. La Lupa,
die die helvetische Kultur als Unesco-Botschafterin vertritt, ist das Symbol für sprach- und
kulturüberschreitende Kreativität in der Schweiz.

Die Verschmelzung von Melodie, Inhalt und Darbietung ihrer Auftritte wurde schon in den
frühesten Rezensionen erwähnt. Obwohl La Lupa eine Performance entwickelte, die
keinen der Bestandteile dem Zufall überliess, wirken ihre Auftritte vom Augenblick diktiert,
aus der gegenwärtigen Stimmung geboren.

Intime Aufführung

So erlebten auch die Besucher am frühen Abend des Muttertags in Berneck eine intime
Aufführung speziell für die anwesenden Gäste, nicht ein bis ins kleinste Detail
choreographiertes Programm. Alle spürten das Privileg, La Lupa mit «Mater» auf dem
Höhepunkt ihres Könnens zu erleben: Von Mutter, mamma, mater spannte sie den Bogen
zu Materie, zu Mutter Erde, «la mia terra verde», zur mütterlich schöpferischen Kraft der
Natur. Ob rockig tänzerisch oder hymnisch sakral, La Lupa wirkte in ihrem unverfrorenen
Mix absolut glaubwürdig. Beschwörungen, liturgischer Bittgesang, gregorianische
Anrufung der mater dolorosa wechselten mit Abzähl- und Kinderreimen und Schlagern
und Gassenhauern. Nahtlos kippte ihre Stimme vom «Ave Maria» in den rockigen
Achtziger-Hit «Viva la mamma». Gitarrist Walther Giger ist nicht nur kongenialer Begleiter;
als Arrangeur und Komponist ihrer Lieder ist er neben dem international tätigen
polnischen Regisseur Michael Ratynski massgeblich an der Inszenierung beteiligt. Mit
begeistertem Applaus bedankte sich das Publikum für das Konzert-Erlebnis.
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Der Gesang der Wolfsmutter
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