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Schön-traurige Verlorenheit

Mitreissende
Fusion

Portier Viel Blues, viel
Seele: Die Zürcher SingerSongwriterin Nadja Zela
kommt mit ihrem neuen
Album «Immaterial World»
nach Winterthur.
Es ist diese Stimme, die einen immer wieder fesselt. Ein wenig rau,
erwachsen und lebenserfahren
klingt sie und zugleich innig, da
schwingt eine kindliche Unschuld
mit. Dazu kommt ein ausgeprägtes Gespür für schöne Melodien
und schwarze Rhythmen. Auf
dem vierten Soloalbum ist das
mehr denn je der Fall.
Hier blickt Nadja Zela der Leere ins Auge, etwa wenn sie im
Bluesrocksong «Waving» erklärt,
dass immer etwas fehlt. Oder
wenn sie, im reduzierten, später
dann virtuos spacigen «Break
Every Bone» einen Blick in den
Spiegel riskiert und die Zerstörung vorwegnimmt, die das Alter
mit sich bringt: «You never know
how you look when you’re old.»
Da ist es kein Wunder, dass die
unkörperlichen Dinge immer
wichtiger werden. «Immaterial
World», der hübsche, poppige Titelsong des neuen Albums, enthält allerdings weniger Blues als
die meisten übrigen Songs; einem
langen, feierlichen Intro korrespondieren später ironische Choralakkorde. Das ist vergleichsweise glatt und ein Hinweis darauf,
dass die materielle und körperliche Dimension eben doch, allen
Enttäuschungen, die sie bereitet,
zum Trotz, immer noch mehr zu
bieten hat.

«Zwilling» im Verborgenen
Es ist ein bei aller Schwärze süffiges und leichtfüssiges, vielfältiges
Album geworden, auf dem die
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Alte KAserne Das Festival
Klassik Nuevo führte am
Freitag vier sehr verschiedene
Instrumente zusammen.

Schöne Melodien und schwarze Rhythmen: Die Zürcher Musikerin Nadja Zela.

44-jährige Zürcherin nach dem
viel beachteten «Wrong Side of
Town» von 2012 wieder etwas andere Akzente setzt. Grossartig
etwa im soulig-rockigen «Still
Alive». Vor allem aber in «Hidden
Twin», einer Ballade, in der die
Liebende dem Geliebten wie ein
Schatten überallhin folgt – um ihn
zu beschützen, aber auch aus begründeter Eifersucht. Eine zwiespältige Stimmung aus Treue und
Verlorenheit, die Zela wunderschön-traurig zum Ausdruck

bringt, wobei auch die Klarinette
von Lenz Müller einen wesentlichen Beitrag leistet.
Dennoch wiegt nichts eigentlich schwer, ist in allem auch ein
verspielter Zug auszumachen. Da
kommen auch Gospelchörli zum
Einsatz, zum Reggae-Rhythmus
in «Level Off» gesellt sich eine
Oboe, und es wirkt nie gesucht.
Oft folgt eine Steigerung auf den
reduzierten Beginn, so auch im
schnell fliessenden «Sunday Morning», wo nach dem einsamen Er-

wachen die Devise ausgegeben
wird, jetzt halt einfach weiterzumachen. Bis am Ende alles zu
kochen beginnt.

Hauchdünne Euphorie
Dass dies alles so überzeugend
klingt, ist nicht zuletzt das Verdienst der ausgezeichneten Band
mit Martin Fischer, Schlagzeug,
Nico Feer, Gitarre, Michel Lehner, Bass, und Rico Zela, Keyboard. Wie stimmig Sängerin und
Band ihre feinen Linien ineinan-

Niklaus Spoerri

derführen, zeigt «Mercy on the
Weak», das vom Verlassenwerden
handelt – «Now I sleep all day and
drink all night» –, schlicht mit Gitarre, Bass und ein wenig Schlagzeug beginnt und sich dann ganz
sachte in eine zurückhaltende
Euphorie hineinschwingt. Das
macht Nadja Zela zurzeit niemand nach. Helmut Dworschak
Nadja Zela: Do, 17. 3., 20.30 Uhr,
Portier, Lagerplatz. CD: Immaterial
World (Patient Records/Irascible).

Klassisch war wenig am ersten
von drei Konzerten des neuen
Festivals Klassik Nuevo. Neu aber
einiges: die Kombination von
anatolischer Laute und Akkordeon, in der zweiten Hälfte auch
Bassgitarre und Perkussion; die
Stücke, eine jazzige Weiterentwicklung von Balkanmusik;
schliesslich die entspannte Atmosphäre in der dezent mit farbigem
Licht dekorierten, sehr gut gefüllten Alten Kaserne.
Die erste Hälfte bestritt das
Duo Meduoteran mit dem Akkordeonisten Srdjan Vukasinovic
und Taylan Arikan an der Laute.
Die beiden sind ein eingespieltes
Duo. Mit ihrer atemberaubenden
Virtuosität und auch mit direkten
und witzigen Ansprachen nahmen sie das Publikum für sich ein.
Die Übergänge wirkten allerdings
zuweilen etwas schroff. Zauberhaft geriet die Vivaldi-Bearbeitung mit einer sehr stimmigen
Performance einer Tänzerin.
Die raschen Stücke dominierten – Vukasinovics Schnelllauf am
Ende des letzten Stücks klang so
satt legato, als würde ein Techniker die Regler nach oben schieben. Man staunte, hätte sich übers
Ganze gesehen aber mehr ruhige
Passagen gewünscht. Nach der
Pause dann stiessen der spanische Flamencogitarrist Carles Benavent und ein Perkussionist hinzu. Auch hier funkte es, etwa in
einem verspielten Stück von Emir
Kusturica und ganz besonders im
letzten, das zwischen melancholischen und leidenschaftlichen
Passagen pulsierte.
dwo

Drei Kunstschaffende und ein Lichtraum
Ausstellung Nach der Umbaupause überrascht das Oxyd
mit dem neuen «Kunstraum» von Andreas Fritschi. Mit Eva
Stürmlin und Alois Dubach hat sich Kurator Walter Tschopp
zwei Kunstschaffende ins Haus geholt, die sich – wie in einer
Ehe – nichts zu sagen haben.
Nun haben die Oxyd-Kunsträume
einen neuen Raum erhalten, der
beansprucht, Raumkunst zu sein.
Absolut zu Recht. Gegen starken
Widerstand im Vorstand hatte
sich der Künstler und Mitinitiant
des Oxyd Andreas Fritschi durchgesetzt. Mutig haben er und seine
Kollaborateure Max Perruchi und
Fredi Hotz im Herzen des Oxyd
die Spitzhacke angesetzt, eine
Wand rausgebrochen und eine
wunderbare Raumschöpfung verwirklicht.
Eigentlich handelt es sich um
einen Raum im Raum. Etwas
mehr als einen Meter von der
Aussenwand entfernt wurde eine
lichtdurchlässige Wand aus Gipserlatten eingebaut. Schlicht ist
der Eindruck, der an nordische
Architektur erinnert. Zwei Arten
von Licht dringen durch die regelmässigen Lücken: das sich wandelnde Tageslicht dort, wo die
Fenster und Türen sich befinden,
dann das Neonlicht, das als regelmässiger Kranz vom Boden her
die Rückseite anstrahlt.
Diese Überlagerungen bewirken einzigartige Lichtstimmungen. Der bekannte, lange Holztisch, ebenfalls ein Werk Fritschis, steht nun schräg im Raum
und bricht die rechtwinklige Ordnung. Ein Raumimplantat von
ähnlicher, ganz leicht das Sakrale
berührender Wirkung wird man
kaum so rasch in Winterthur finden. Fritschi dazu: «Ich wollte
einen Raum verwirklichen, der
metaphorisch einen Schutzfilter
gegen das Informations-Inferno

errichtet, das uns täglich zu überwältigen droht.»
Der Raum wird ein Jahr existieren und dann durch einen neuen
ersetzt. So will es das Konzept der
neu gegründeten Programmgruppe «iifall». Jeweils am 15. des Monats sollen Kulturschaffende aus
gleich welcher Sparte den Raum
mit Inhalt füllen. Den Anfang
macht am 15. März die Gruppe Literatur Winterthur mit dem Thema «Texte bieten Asyl». Auch
sonst hat es nach dreimonatiger
Umbauzeit Veränderungen gegeben: Die Bar im Eingangsfoyer
wurde neu gestaltet, daneben eine
Bibliothek mit Tisch eingerichtet
sowie eigens ein Videoraum geschaffen.

«Wenn das Konstruktive
fremdgeht»
Den Ausstellungsauftakt nach der
Umbaupause bestreiten der im
Welschland wohnhafte Bildhauer
Alois Dubach und die aus der Innerschweiz stammende, jetzt in
Zürich lebende Eva Stürmlin. Ein
eigenartiges Paar, das da vom ehemaligen Konservator am Kunstmuseum Neuenburg und Kurator
Walter Tschopp unter dem Titel
«Wenn das Konstruktive fremdgeht!» ins Oxyd geholt wurde. Bekannt sind Dubachs grossvolumige, kistenartige Skulpturen aus
Cortenstahl. Sie hatten regelmässige Auftritte an den Freilichtausstellungen in Bex und Môtiers.
Seit über zehn Jahren steht allerdings das zeichnerische Schaffen
im Zentrum. Doch nur einen Aus-

Schlicht, irgendwie nordisch: Kurator Walter Tschopp und die Kunstschaffenden Alois Dubach, Eva Stürmlin und
Peter Huber/Oxyd
Andreas Fritschi (von links) im neuen Lichtraum.

schnitt aus dem letzten Halbjahr
präsentiert Kurator Tschopp in
sparsamer Hängung.
Der 69-jährige Dubach ist ein
geduldiger und genauer Zeichner
von geraden Linien. Doch offensichtlich traut er der Linie nicht
ganz, denn sie fügen sich in der
Addition zu freien Formen. Dabei
passiert, wie Tschopp in seinem
Katalogtext ausführt, eine überraschende Aufhebung der Differenz zwischen Figur und Grund.

Zwei kleinere, lineare Skulpturen
ergänzen die Zeichnungen. Auf
dem geometrischen, grau bemalten Unterbau liegt eine grüne,
verwinkelt liegende «Figur». Diese Raumkomposition wird mit
sechs langen Stiften vom Boden
abgehoben. Schwebend sollte der
Eindruck sein, störend aber wirkt
das handwerklich nicht überzeugende Resultat.
Wer das Œuvre von Dubach näher kennen lernen will, dem sei

die 2015 erschienene, reich bebilderte Publikation «Alois Dubach»
von Yves André und Walter
Tschopp empfohlen.

Eindringen
in männliches Territorium
Die 1957 geborene Eva Stürmlin
packt die Chance, sich hierzulande mit ihrem Schaffen bekannt zu
machen, weit geschickter an als
Dubach, obwohl ihr nur zwei Räume zur Verfügung stehen. Ihr

Schaffen ist dreigleisig und umfasst die Zeichnung, die sogenannten Minis und die mittel- bis
grossformatigen Acrylbilder. In
ihren Tuschzeichnungen geht sie
direkt auf den Ausstellungsraum
ein, dem sie mit fantastischen
Objekten einen surrealen Twist
gibt.
Die Minis auf Pappelholz dienen einem Motivfindungsprozess. Dabei gefällt insbesondere
der farblich-malerische Reichtum in den irrealen Bildräumen.
Diese Acrylskizzen dienen auch
als Ausgangspunkt für die freie
Umsetzung im grossen Format.
Überzeugen die Minis mit ihrer
fantastischen Prägnanz, so wirken die Ausführungen auf der
Leinwand seltsam blass.
Im Seitenkabinett erlaubt sich
Stürmlin dagegen eine radikale
Reduktion, die wie ein Blitz aus
heiterem Himmel kommt. Hier
geschieht auf den frei hängenden
Leinwänden kein Tändeln und
Flirten mit Farben, Formen und
Raum. Da schwingt der Pinselstrich frei aus der Schulter heraus
im Halbkreis, trägt silbern metallene Farbe auf, ein Halbrund
bleibt frei; wo die Farbe liegt, hat
sich ein freies Faltenrelief gebildet. Beim Anblick dieser Leinwand realisiert der Betrachter,
dass Stürmlin hier auf ein Territorium vorgedrungen ist, auf das
sich sonst nur Männer – die amerikanischen Maler des ActionPainting wie Jackson Pollock –
gewagt haben. – Die Ausstellung
wird von einem originell gemachten, die Oxyd-Ausstellung sehr
schön dokumentierenden Katalog begleitet.
Adrian Mebold
Oxyd-Kunsträume,

Wieshofstrasse 108, bis 17. 4.

