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«Seelenmusik»wecktdieAbwehrkräfte
VonBundesrätin Sommaruga fühlte er sich imStich gelassen. Abermit seinenKlavier-Heil-Meditationen fandMarcoWolf eineCoronanische.

UrsMattenberger

«Was ich mache, ist legal», be-
teuert Marco Wolf am Telefon
auf die Frage, wieso er morgen
als Pianist öffentlich auftreten
darf.Unddas, obwohl kulturelle
VeranstaltungenwegenCorona
verboten sind. Er sagt es in
einemruhigenTon,demman il-
legales Handeln ohnehin nicht
zutrauenwürde.Und zitiert aus
einem Schreiben des Amts für
Sport und Gesundheit, das ihm
erlaubt, imKirchensaaldesMai-
hofs seine «Klavier-Heil-Medi-
tationen» durchzuführen.

Dass Musik in Gottesdiens-
tenzugelassen ist, gehört zuden
Grauzonen der aktuellen Coro-
naregeln (siehe Ausgabe von
gestern). Wolfs Klavier-Medita-
tionen gehen aber einen Schritt
weiter. Der Pianist versteht sie
zwarals spirituelleVeranstaltun-
gen. Aber sie haben keine litur-
gische Funktion und sprechen
wohl ein anderes Publikum an.
Wolf selber bezeichnet sich als
«konfessionslos», lässt sichauch
von Buddhismus, Sufismus und
anderen Religionen inspirieren
undstellt sichGottalsuniversale
«schöpferische Kraft» vor, «die
alles durchdringt».

Placebokräfte
gegendenCoronakoller
Zudem rücken die Klavier-Me-
ditationen neben der spirituel-
len eben die heilende Kraft der
Musik insZentrum.«Diesemo-
bilisiert unsere eigenen Place-
bo- und damit Abwehrkräfte.
Ichhoffe, dass dieMeditationen
denMenschen indieser schwie-
rigen Zeit Kraft spenden», sagt
Wolf, der aus Sursee stammt
und dem der Weg zu seinem
Wirken durch seinen Urahnen
Nikolaus Wolf von Rippert-
schwand vorgezeichnet ist: «Er
führte vor 200 Jahren durch
Handauflegung Heilungen
durch und wurde später heilig-
gesprochen.»

Damit hat MarcoWolf zwar
eine Nische gefunden, in der er
mit seiner Musik trotz Corona

auftreten kann. EinTriumph ist
das freilichnicht.Als Simonetta
Sommarugaversprach,derBun-
desrat werde «niemanden im
Stich» lassen, schrieb er ihr
einenBrief.Darinerklärte er ihr,
als Beispiel für andere aus sei-
nem Bekanntenkreis, wie er als
Musiker vondenHilfsprogram-
men im Stich gelassenwurde.

Er erzählt diese Geschichte
mit einerGelassenheit, dieman
von einem Meditationspianis-
ten erwartet. Er hatte im Jahr
vor Corona sein Leben umge-
krempelt. Er gabdieAnstellung
an einer Musikschule auf, um
sich als selbstständiger Pianist
und Komponist ganz seiner
eigenenMusik zuwidmen.Mit-
tenhineinplatzteCorona:«Weil
ich erst im Begriff war, meine
Konzerttätigkeit aufzubauen,

hatte ich noch kaum Termine,
die ich absagenmusste. Also er-
hielt ich auch keinen Erwerbs-
ersatz.»Geblieben sind ihmein
paar Privatschüler, Engage-
ments als Pianist in Yoga-Kur-
sen und ein Einkommen unter
demExistenzminimum.

Seelenbalsamvom
«SchweizerEinaudi»
MitderZuversicht, die ihmden-
nochnichtabhandengekommen
ist, beglaubigtWolf quasi selber
dieheilendeKraft seinerMusik.
Wie diese klingt, zeigt die aktu-
elle, von ihmselber produzierte
CD«DeepWater».Es sind sanft
wogende, akkordisch aufgefä-
cherte, manchmal glitzernde
Klavierimpressionen,die seinen
Rufals«SchweizerEinaudi»be-
stätigen.Was sie vonvielenMe-

ditationsmusiken abhebt, ist
eine Einfachheit, die essenziell
wirkt und frei ist von aufdring-
lich süssemKitsch.GewisseHö-
rer erinnere sie an Filmmusik,
sagt Wolf. «Ich möchte eine in-
nige, emotionale Musik schaf-
fen.» Besucher der Meditatio-
nen sollen sich besser und mit
derWelt,mit demBoden, ihrem
Herzen verbunden fühlen. «In-
demichsieausvielleicht schwie-
rigen Situationen herauslöse,
bringe ich sie auch mal zum
TräumenoderWeinen»,berich-
tet er vonder erstenMeditation,
die er kürzlichdurchgeführthat:
«Ich schaffe Seelenmusik, Bal-
sam für die Seele.»

Damit ist auch klar, wieso
diese improvisierten Klavier-
Heil-Meditationen keine Kon-
zerte sind. Die Musik nimmt

sich zurück, um sich in den
Dienst der Einkehr zu stellen.
EmpfindetWolf das alsKompo-
nist nicht als Beschränkung?
«Essenzielles kann man auch
mit einfachen Mitteln ausdrü-
cken», meint er. Und: «In den
Improvisationen ergibt sich
zwar je nach Stimmung eine
Dynamik, die die Musik auch
mal stärker und repetitiv flies-
sen lässt. Aber ich vermeide
harmonisch-komplexe Struktu-
ren.MeinZiel ist es, denTönen
zu folgen und nicht bloss da
hinzugehen, wo ich selber hin
will. Sonst würde ich ja im Im-
provisieren nur mich selber re-
produzieren.»

«EineArtökumenischer
Gottesdienst»
Diese absolute Freiheit – auch
von sich selbst – ist als höchs-
tes, nur schwer erreichbares
Ziel fürWolf dasGegenteil von
Beschränkung. Aber musikali-
sche Grenzen legt er auch in
seinen Projektenmit verschie-
denen nationalen und interna-
tionalen Künstlern ab. Ebenso
lebt Marco Wolf eine andere
Seite in seinen World-Mu-
sic-Grooves mit Instrumenten
wie der indischen Shahi Bajaah
oder Tabla aus.

Die gut eine Stundedauern-
den Heilmeditationen reprä-
sentieren dagegendie introver-
tierte Seite seinesKlavierspiels.
Zugelassen sind 50 Besucher,
die sich imgrossenKirchensaal
auf Stühlen sitzend oder lie-
gend verteilen können. «Zur
Einstimmungwird einText ver-
lesen. Mit Atemübungen wer-
den die Besucher auch körper-
lich auf diemusikalischeMedi-
tation vorbereitet», verrätWolf.
Und fügt hinzu: «Ja, eigentlich
ist dies für mich eine Art öku-
menischer Gottesdienst.»

Hinweis
Klavier-Heil-Meditationen: Mitt-
woch, 20. und 27. Januar, 19.30
Uhr, KirchensaalMaihof. Anmel-
dung, Hörbeispiele und CD-Be-
stellung überwww.marcowolf.ch

Klavier-Meditation als universaler Gottesdienst: Der Pianist MarcoWolf (51) im Kirchensaal Maihof. Bild: PD

MarcoWolf
Pianist undKomponist

«DieHörer sollen
sichbesser fühlen,
egal ob sie träumen
oderweinen.»

ErwarzuerstFCL-SpielerunddanneinerfolgreicherArchitekt
RomeoUgolini, der AnfangMonatmit 90 Jahren verstorben ist,machte gleich doppelt Karriere in einer seltenenKombination.

«Wir sind sehr glücklich mit
dem schönen Traumapparte-
ment, das Sie für uns realisiert
haben.» Das schrieb Filmikone
AudreyHepburn 1960 ineinem
Brief anRomeoUgolini über ihr
neuesDomizil auf demBürgen-
stock, wo sie sechs Jahre davor
FilmpartnerMelFerrer geheira-
tet hatte. Der Luzerner war in
dieser Zeit dortHausarchitekt.

Romeo kammit RomaUgo-
lini als Zwilling am 21. Juli 1930
inBaarzurWelt.Dochvor seiner
KarrierealsArchitektwurdeRo-
meoUgolini ineinemganzande-
renZusammenhangbekannt:als
Spieler des FCL Luzern, der es
dann sogar zu Einsätzen in der
Nationalmannschaft brachte.

Ugolini gehört zur Genera-
tion von Paul Wolfisberg, mit
dem er auch nach seiner Lauf-

bahnbefreundetwar. Seineers-
te Station war ab 1950 der FC
Winterthur.Ugolini schafftemit
dem Team als ungeschlagener
1.-Liga-Meister den Aufstieg in
die Nationalliga B. Mit dem
Wohnortwechsel in seine
TraumstadtLuzernkamer 1954
auch zumFCL und damit in die
höchste Liga.

DreiFrankenfürdenSieg
undtragischesKarriereende
Noch im gleichen Jahr freute er
sich über das Aufgebot in die
Nati. 1956erlitt er ineinemSpiel
gegenUngarneinenKreuzband-
riss. Was heute einen Routine-
eingriff nach sich zieht, bedeu-
tete damals, mit erst 26 Jahren,
dasKarriereende.Gerneerzähl-
te er auch später davon, wie
Fussballer seinerzeit keinProfi-

beruf war, wie es für einen Sieg
drei Franken gab (für einRemis
die Hälfte, für eine Niederlage
nichts) undwieman seinTrikot
jeweils selber waschenmusste.

Schon bevor er Fussballer wur-
de, war Ugolini in die Welt der
Architektur eingetreten. Nach
derLehrealsBauzeichnerkonn-
te er 1954 im angesehenen Lu-

zerner Architekturbüro vonAu-
gust Boyer als Mitarbeiter star-
ten. 1960wurdeer vonHotelier
Fritz Frey abgeworben und als
Hausarchitekt für die Bürgen-
stock-Hotels engagiert.

ZahlreicheProjekte in
LuzernundNidwalden
So kam es, dass er Audrey Hep-
burn kennen lernte, für die er,
nach ihren Ideen, die Villa Be-
thania zeichnete. Weiter über-
lebten die Zeit auf demBürgen-
stock die «Boutique» (heutiges
Swatchgebäude)unddasSticke-
rei-Gebäude, die unter Denk-
malschutz stehen. 1962 später
eröffneteeranderPilatusstrasse
inLuzern, indenheutigenBüros
desLuzernerSinfonieorchesters,
sein eigenes Architekturbüro.
1976 zog er an die Gesegnet-

mattstrasse,woerbis zumEnde
seinegeliebteArbeitsstättehatte.

In seinerKarriere realisierte
er viele Projekte wie das Wohn
undGeschäftshaus«LaPalma»
in Stansstad, das Hochhaus
«REX» in Stans, fünf Landhäu-
ser in Weggis, das Gemeinde-
haus Ennetbürgen, den Anbau
beimCasino Luzern, Rundgän-
geanderKantonsschuleLuzern,
im Schulhaus Wartegg und im
Altersheim Eichhof Luzern.
Pensionieren liess er sich nie,
suchteweiterBetätigungsfelder
undwarauchalsGebäudeschät-
zer für die Stadt Luzern, als Be-
raterundals Immobilienhändler
tätig. Bis ins hohe Alter ist der
zweifacheVater aktivundunter-
nehmungslustig geblieben.

Arno Renggli

Ugolini (rechts) inden 1980ernmit
dem damaligen Nati-Coach Paul
Wolfisberg. Bilder: PD

1960: Romeo Ugolini mit Audrey
Hepburn (links) auf dem Bürgen-
stockanderBoutique-Einweihung.
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