
Volo e mi ricordo
Im Flug erinnere ich mich

«Wenn ich mich selbst vergesse, fliege ich dem Licht entgegen,

kann mich erinnern und entdecke, was immer schon war. 

Ich sehe die einfachen Wahrheiten, weiss plötzlich um Sinn und

Unsinn von Gut und Böse, erkenne Eitelkeit, durchschaue Illusion

und fühle Leidenschaft. Genau so ist es: Im Flug werden

verborgene Erinnerungen wach, sie fliegen zu mir.»
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Mit «Vogelliedern» lockt sie uns diesmal 
– so echt und so wahrhaftig wie sie ist.
Wiederum entdeckt La Lupa das Thema zu
ihrem neusten Programm in ihren persön-
lichen Erfahrungen und wieder packt sie uns
damit, weil sie ahnt, dass das, was sie uns
mitteilt, auch uns betrifft. Sie schrieb ihre
persönlichen «Erinnerungen» zwischen alte
Liedertexte, Chansons und Gedichte, in
denen die verschiedensten «Vögel» von der
Sehnsucht nach Liebe künden, zum Ge-
liebten aufsteigen, die Geliebte bezirzen,
Leidenschaft und Eifersucht beklagen und
immer wieder – wie wir alle – nach dem
verlorenen Paradiese suchen. 

Zum ersten Mal steht die Tessiner Künstlerin
ganz allein und ohne musikalische Be-
gleitung auf der Bühne und sagt: «Im Flug
erinnere ich mich!» Geht es um den alten
Menschentraum vom Fliegen? La Lupa bleibt
auf der Erde, lässt statt dessen die Vögel
aufsteigen. Auf der Reise durchs Leben sei
letztlich jeder allein, erklärt sie. «Ich verlass’
mich auf die Vögel, die sich frei und unbe-
schwert in die Lüfte schwingen,» und dabei
fordert sie uns alle zum Fliegen auf.

Während sie uns in ihren früheren
Programmen, den «L’odore di liberta», den

Geruch der Freiheit in die Nase steigen liess, uns damals beschwor, mit alten Mustern zu brechen und
leichten Herzens Abschied zu nehmen, dies im Wissen darum, dass es nur Veränderung und nie
Trennung gibt, liess sie uns im «Specchio delle mie brame» in ihren Spiegel schauen, um in seinem
Widerschein das Wahre und Wahrscheinliche zu entdecken.

Packend und wahr öffnet sie uns wiederum ihre Welt, die auch die unsrige ist, fremd vielleicht im
Moment und uns doch so vertraut mit der Zeit. Bloss hinhören müssen wir. «Nur für den, der sitzt und
singt, seinen Weg vergessend, wird der Zaubervogel seine Flügel ausbreiten,» sang sie in «Specchio
delle mie brame.» Jetzt begleitet der Ruf des Zaubervogels die Künstlerin durch ihr Soloprogramm. Dort
breitet sie ihre Flügel für uns aus, verzaubert 
und umfängt uns und lässt uns mit ihr fliegen.


