
Bim, Bam, Bum: La Lupa 
singt in ihrem neuen Pro-
gramm «Suonate campane» 
das Lied der Glocke. 

ZÜRICH – Der Abend mit La Lupa 
beginnt ganz in der Finsternis. Erst als 
die letzte Kerze im Theater Stok ge-
löscht ist, kommt die Musik zum Licht. 
Vorerst ist es nur eine Erscheinung. La 
Lupa, die grosse Sängerin des Tessins, 
trägt ein Sternengewand. Geschnei-
dert hat ihr das Kleid auf den Körper 
Elena Salvioni. Auch auf dem Kopf 
ist Schmuck (Sonja Rieser). Wenn der 
Stoff dann ausgebreitet wird, zeigt sich 
auf seiner Innenseite ein Glanz. So 
ist es auch mit den Glocken, sagt La 
Lupa, ihr Ton erinnert an unser Sein, 
den Ursprung, das Innerste. «Darum 
berührt uns der Gesang der Glocken 
so sehr.» 

In «Suonate Campane», dem neu-
en Programm von La Lupa, kommt al-
les zum Ausdruck, was uns bewegt. Es 
geht um den Anfang, auch das Ende. 
Das ganze Leben von Elend bis Glück 
ist hier nur ein Klang. «Dreimal sol-
len die Glocken läuten, zur Taufe, zur 
Hochzeit, beim Tod.» Aber La Lupa, 
die tiefsinnige, kann auch lachen wie 
eine kleine Glocke. Von der Volks-
weise Campagne Napulitane bis zu 
den «Glockenliedern» von Carl Spitte-
ler ist es nur ein tänzelnder Schritt.

Schon im vorherigen Programm 
«Che fortuna essere felici» ist La Lupa 
diesen Weg gegangen. Gedichte und 
Lieder verschränken sich auch jetzt 
wieder zu einer Sprache. Friedrich 
Schillers «Das Lied von der Glocke» 
reimt sich da auf «Ncopp’a l’onne» 
aus Neapel. Pablo Neruda passt leicht 

zum Piaf-Chanson «Les trois cloches». 
Und eine chinesische Volksweise über 
den Guss einer Riesenglocke drängt 
sich gleich neben Thomas Manns «Er-
wählten». Es scheint, als ob das ganze 
Leben in seinen vielfältigsten Ausfor-
mungen nur mit einer Stimme spräche. 
Es ist der Gesang von La Lupa, ihre 
Lieder kommen aus dem Innersten 
heraus. Und nur manchmal geht, Bim, 
Bam, Bum, ein Glockenton nach Mor-
genstern in die falsche Richtung.

Niemand ist hier eine Insel. Walther 
Giger an der Gitarre, der den Abend 
musikalisch auch durchkomponiert 
hat, trägt das Seine zur klingenden 
Glockenhaftigkeit dieses Abends bei. 
Grazie alla vita. � l�STEFAN BUSZ

Suonate Campane
La�Lupa�im�Theater�Stok�in�Zürich,�bis�15.�März.

www.la-lupa.ch

Niemand ist eine Insel

Christoph Oertli zeigt in der 
Kunsthalle aufregende und 
verstörende Videoarbeiten. 
Es sind eher Projektionen der 
Psyche als Aufnahmen der 
äusseren Welt. 

WINTERTHUR – Christoph Oertli 
war – und ist – eine Entdeckung. 
Dem hiesigen Publikum etwas ver-
trauter wurde der international be-
reits arrivierte Künstler (*1962) mit 
Winterthurer Wurzeln in der Wettbe-
werbsausstellung «Winterthur sucht 
den Superstar», die im Dezember 2006 
in der Kunsthalle stattfand. Dort hat 
er eine Videoarbeit unter dem Titel 
«Come, heavy sleep» aus dem Jahr 
2003 vorgestellt und auf Anhieb beim 
Publikum Sympathien erworben. 

Nun kann man weitere Videoar-
beiten in der Kunsthalle bewundern. 
Oliver Kielmayer, Kurator der Kunst-
halle Winterthur, hat den drittplat-
zierten des «Künstlercastings» für eine 
Einzelausstellung engagieren können. 
«Aus dem Innenreich» lautet der ak-
tuelle Ausstellungstitel, zu sehen sind 
drei jüngere Werke. 

Neue Arbeiten Oertlis zu zeigen, ist 
gar nicht so einfach, denn der Künst-
ler hat keine grosse Videografie. Jedes 
Jahr stellt er eine, vielleicht zwei Ar-
beiten fertig. «Video» heisst bei Oertli 
nicht, eine Szene oder ein Objekt ein-
fach nur zu filmen. Der Künstler cho-
reografiert und inszeniert seine Arbei-
ten bis ins letzte Detail, viele seiner 
Videos sind digital äusserst aufwendig 
nachbearbeitet. 

Hinters Licht geführt
So lässt er etwa in seiner neuesten 
Doppelprojektion «Karte» zwei jun-
ge Männer durch ein verfallendes Spi-
tal gehen. In Wirklichkeit haben die 
Männer die Räume nie betreten, sie 
wurden in die Aufnahmen der Räu-
me hineinprojiziert. Was dabei her-
auskommt, ist eine Bildsequenz, in der 
alles in der Schwebe ist. Die beiden 
auf den ersten Blick neugierigen Ent-
decker des Spitals wandern scheinbar 

aufeinander zu, begegnen und trennen 
sich sofort wieder. Oertli baut beim 
Betrachter eine Erwartung auf eine 
kohärente Geschichte auf. Doch kaum 
beginnt sich ein Handlungsstrang zu 
entwickeln, demontiert der Künstler 
jegliche Erwartung wieder, indem er 
die Überblendung und damit das Kon-
strukt sichtbar macht. «Erwischt!», 
scheint der Künstler dem hinters Licht 
der Projektoren geführten Betrachter 

zuzurufen. Ironie ist ein immanenter 
Teil der Arbeiten, und diese Ironie 
macht die Videos ebenso verstörend 
wie überraschend romantisch. 

Auf der filmischen Ebene erzeu-
gen die unterschiedlichen Tempi, mit 
welchen die Bilder auf den zwei Moni-
toren aufeinander zu- oder voneinan-
der weglaufen, ein eigentümliches op-
tisches Stakkato, innerhalb derer sich 
Handlungsstränge andeuten und auf-

lösen. Sicher ist: Der Betrachter wird 
aus seiner Illusionsträgheit herausge-
rissen und in eine ironische Demonta-
ge katapultiert. 

«Still seeing disappeared the sai-
lors» (2005) verläuft da auf den ersten 
Blick geradliniger: Eine Gruppe Män-
ner, gekleidet als Geschäftsleute, ver-
sammelt und unterhält sich in einem 
öffentlichen Gebäude. Was zunächst 
als normale soziale Interaktion daher-

kommt, wird von Oertli subtil demon-
tiert: Da fallen plötzlich Gesprächs-
teilnehmer in Tiefschlaf – sie werden 
von anderen Gruppenmitgliedern ent-
weder gestützt oder sie reissen andere 
mit, wenn sie, von plötzlichem Schlaf 
übermannt, zu Boden sinken. Die 
Gruppe ist zwar von unsichtbaren Re-
geln geschäftlicher Kommunikation 
geprägt, Posen, Gesten, Mimik pas-
sen in ein Business-Meeting. Diese un-
sichtbaren Regeln macht der Künstler 
mit solchen Interventionen sichtbar. 

Die Macht der nackten Haut
Doch daneben wird eine weitere Ebe-
ne freigelegt: die von Nähe und Dis-
tanz. Ein nackter Mann wandelt plötz-
lich zwischen den Anzugträgern und 
schafft –ähnlich schon wie in «Come, 
heavy sleep» – eine grosse Diskrepanz: 
Da ist die Intimität des Nackten, die 
zum distanzierten Verhalten der Busi-
nessleute in Kontrast steht. Die homo-
erotische Atmosphäre, die vom unbe-
kleideten Protagonisten ausgeht, wirkt 
wie ein verdrängter Wunsch nach 
Nähe und Vertrautheit in einer nor-
mativ verkrusteten Welt. 

Diskrepanzen scheinen so etwas wie 
ein Leitmotiv Oertlis zu sein. So zeigt 
auch das auf drei Monitoren vorge-
führte Video unter dem Titel «Tiger» 
wie die Distanz zwischen einer Kunst-
betrachterin und den betrachteten 
Werken allmählich aufgehoben wird. 

Solche Diskrepanzen prägen oder 
quälen jedes Individuum. Die Suche 
nach Zusammenhängen, die Sehn-
sucht nach Eros in einer unterkühlten, 
auf funktionelle Kommunikation ge-
trimmten Umgebung, sind Grundim-
pulse in einer Welt, die aus den Fugen 
gerät. Faszinierend ist, wie Oertli inne-
re Bewegungen, Wünsche und Sehn-
süchte auf eine Leinwand zu projizie-
ren und sie als Bilder aus dem Innen-
reich begreifbar zu machen vermag, 
ohne dass er aber Erfüllung verheisst.

  l�CHRISTINA PEEGE

Bis 30. März
Kunsthal�l�e�Winterthur,�Marktgasse�25.�
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Aus den Tiefen menschlicher Psyche

Flüchtige Begegnungen. Der Betrachter beobachtet Handlungsstränge und ihre Auflösung (aus: «Karta»). Bil�d:�Heinz�Diener

Romantik in vier Tonspra-
chen: Thomas Guschlbauer 
und Tzimon Barto gestalteten 
einen kontrastreichen Abend.

WINTERTHUR – Sie waren unmittel-
bare Zeitgenossen, die Komponisten 
des ersten Programmteils dieses Abon-
nementskonzertes, 1809, 1810 bzw. 
1811 geboren, und verkörpern cha-
rakteristisch die musikalische Hoch-
romantik. Gemeinsam ist ihnen selbst-
verständlich die emotional wie klang-
sinnlich gesteigerte Ausdruckskraft 
ihrer Epoche, aber die je typischen Ei-
genstile waren an diesem Abend trotz-
dem unverwechselbar zu hören. 

Die selten gespielte Ouvertüre zu 
«Ruy Blas» von Mendelssohn wurde 
von Gastdirigent Theodor Guschlbau-
er auf ihre spannende Kontrastanlage 
hin höchst effektvoll durchmodelliert, 
die feierlichen Akkordgruppen der 
Bläser den fieberhaften Erregtheiten 
der Streicher überaus wirkungsvoll zur 
Seite gestellt. Und den melodischen 
wie rhythmisch bewegten Wechsel-
wirkungen der Instrumentalfarben 
wahrten er und das Orchester des Mu-
sikkollegiums dennoch die dieser Mu-
sik adäquate Eleganz.

Feuerwerk, ohne Romantik
Gewaltiger Gegensatz dann mit dem 
Klavierkonzert in A-Dur von Liszt, 
das von Forte- bis zu dreifachen For-
tissimostellen nur so strotzt und für 
den Solisten eine gewaltige Heraus-
forderung an Kraft und Bravour dar-
stellt. Tzimon Barto, aus Florida stam-
mend und an der renommierten Jul-
liard School in New York ausgebil-
det, brachte jenes Feuerwerk an Vir-

tuositäten mit, das bei Solisten aus 
der Neuen Welt immer wieder beein-
druckt. Ob er auch die Gefühlsintensi-
täten der deutschen Romantik immer 
nachempfunden hat? Jedenfalls wirkte 
er äusserst ernst, bar jenes Charmes, 
den der Frauenliebling Liszt jeweils 
gerne spielen liess; dafür aber bot 
auch Barto in den selteneren Partien 
von Nachdenklichkeit und improvisa-
torischer Fantasie Momente wunder-
barer Klangraffinesse. Kraftaufwand 
war auch beim Orchester gefragt, das 
mit ebenbürtiger Initiative mithielt. 
Ab und zu waren die langen Fortissimi 
wohl ein wenig ermüdend – aber Liszt 
hat das wahrscheinlich so gewollt.

Erstaunlich immer wieder ist auch 
der Kontrast zwischen Liszt und Cho-
pin, diesen epochalen Pianisten und 
Schöpfern neuer Klaviertechniken: 
Nach dem eben erlebten Klangrausch 
erstand nun das feingliedrige Poem des 
«Andante spianato» (hingebreitetes 
Andante) des Exilpolen, in welchem 
über still dahinfliessenden Arpeggios 
die Kantilenen, aufgelockert durch 
die kurze reizvolle Mazurka-Anspie-
lung, ihr Eigenleben entfalten. Barto 
wusste das an sich eher monochrome 
Stück mit feiner Agogik und Dyna-
mik kunstvoll auszugestalten. Doch 
dann galt es in der nachfolgenden Po-
lonaise, für deren Wiedergabe auch 
das Orchester mit eingreift, ebenfalls 
hohe, bravouröse Pianistik aufzubie-
ten. Unüberhörbar war hier freilich, 
dass Chopins ganze Konzentration sei-
nem Instrument galt und der Orches-
terpart, verglichen mit Liszts genialer 
Instrumentierung, verschwindend in 
den Hintergrund rückt. 

Für Guschlbauer und das Orches-
ter war das kein Problem: Sie schu-

fen das erwartete seltsame Verhältnis 
zwischen Solist und Tutti mit selbst-
verständlicher Souveränität, und Bar-
to erspielte sich mit seiner überschäu-
menden und absolut souveränen In-
terpretation seines Publikums unein-
geschränkte Bewunderung.

Sinfonischer Erstling
War es klug, diesen Herrlichkeiten der 
voll erblühten Hochromantik nach der 
Pause den sinfonischen Erstling des 
erst 16-jährigen Schubert nachfolgen 
zu lassen? Jedenfalls war diese impo-
nierende Talentprobe des Frühroman-
tikers noch unverkennbar der Spät-
klassik verpflichtet und ihr mit ihren 
Motivverarbeitungen, Sequenzen und 
Orgelpunkten und deren Spannungs-
verläufen (allerdings gekonnt!) nach-
gebildet. Doch der Personalstil kündet 
sich in harmonischen Eigenheiten, in 
der melodischen Lieblichkeit und in 
der tänzerischen Nähe zur Folklore 
andeutungsweise bereits an, und die 
Behandlung des noch klassischen Or-
chesters weist erstaunliche Wirkungs-
sicherheit auf. 

Theodor Guschlbauer versuchte, 
dieser jungen Musik möglichst tem-
peramentvolle Züge mitzugeben, ihr 
da und dort bereits recht männliche 
Allüren zu sichern – und mag dabei 
die Orchestervirtuosität und deren 
Kraftaufwand auch einmal allzu mas-
siv aufgesteigert haben. Aber die Le-
bendigkeit in Zusammen- und Ge-
genspiel der Themen und Rhythmen, 
das blühende Aufklingenlassen der 
Instrumentalsoli waren so spannend 
wie stimulierend und vermochten 
den eigenartigen Stilkontrast des Pro-
gramms vollauf zu rechtfertigen.

  l�RITA WOLFENSBERGER

Klangrausch und Feingliedrigkeit

Sie berührt mit Liedern: La Lupa. Bil�d:�pd
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