
WINTERTHUR – Für einmal spielt 
sich das zwischenmenschliche Leben 
mit seinem ganzen Facettenreich-
tum auf dem Kirchplatz ab. In ihrer 
ersten Produktion begleitet die 2006 
von Moni Wespi gegründete Tanz-
compagnie Loutop eine Sie (getanzt 
von Moni Wespi) und einen Er (Ni-
khil Bigler) auf einem Stück gemein-
samem, getrenntem und wieder ver-
eintem Lebensweg. Wie das Leben so 
spielt, schöpft auch das Stück tänze-
risch und musikalisch das ganze Spek-
trum an Gefühlen aus. Ohne Unter-
bruch fühlt und fiebert das Publikum 
als Zuschauer und Zuhörer mit. Dank 
des klaren und symbolträchtigen Aus-
drucks bleiben die Assoziationen zu 
eigenen Lebenserfahrungen nicht aus.
Das Open-Air-Tanztheater mutet 
skurril, aber auch sehr poetisch an, ob-
wohl es ganz alltägliche Themen bear-

beitet. Akrobatische Einlagen, welche 
die physikalischen Gesetze auszuhe-
beln scheinen, verknüpfen sich flies-
send mit tänzerischen Elementen und 
Alltagsbewegungen. Das für «Enter 
Loutop» neu entwickelte Bewegungs-
material erarbeiteten Nikhil Bigler 
und Moni Wespi auf Improvisations-
basis, in enger Zusammenarbeit mit 
den beiden Musikern. Die Mischung 
scheint zu stimmen, denn die Auffüh-
rung sprüht förmlich vor Kraft und Le-
bendigkeit.

Keine grade Lebensbahn
Im Vordergrund des Stücks steht ein 
klarer, tief reichender Grundgedanke. 
Einerseits geht es um Materialismus: 
Es ist nicht leicht, kein Sklave des ma-
teriellen Überflusses zu werden und 
zu realisieren, was es wirklich zum Le-
ben braucht. Deshalb auch die Frage: 
Führt Konsum zur Entfremdung zwei-
er Menschen? Ein weiterer zentraler 
Aspekt ist das soziale Umfeld: Wann, 
warum und wie lange kreuzen sich die 
Lebenswege zweier Menschen? Die 
Fragen nach wahrer Liebe, Abhängig-
keit, Besitztum und Nähe werden aus-
gelotet bis zur Erkenntnis, dass zwi-
schenmenschliche Beziehungen zur 
Qual werden, wenn man seine eigene 
Mitte verliert. 

Wie die Lebensbahn der Frau und 
des Manns ist auch die grosse Rampe, 
auf der gespielt wird, keineswegs grad-
linig: Das raffinierte Bühnensystem 
vermittelt nicht nur ein räumliches 
Gefühl, wie steil der Weg manchmal 
sein kann, sondern illustriert in der 

tänzerischen Auslotung der vertikalen 
und horizontalen Dimension auch ver-
spielte Lebensfreude oder waghalsige 
Mutproben. Verdeckte Öffnungen 
zwischen den Holzlatten sorgen für 
überraschende Auf- und Abgänge der 
Figuren. Und dank kleinen, ausfahr-
baren Vorsprüngen sind fast unmög-
lich erscheinende Positionen möglich. 
Somit ist die von Sté Boschung und 
Pesche Panero auf dem Modell von 
Wespi entwickelte Installation nicht 

nur Bühnenbild, sondern gleichzei-
tig auch Programm. Die Sängerin Eva 
Luna Renold und der Musiker Dami-
an Giosuel Benedetti verdichten mit 
ihren Stimmen und der Livemusik die 
getanzten Inhalte und machen sie dem 
Publikum auf eindrückliche Weise ein-
facher zugänglich. Die inspirierende 
Musik ist aber mehr als nur Vertonung 
der Bewegung. Als Teil der getanzten 
Szene wirken die Musiker als Spiegel, 
Versuchung, Freund oder Feind der 

Figuren mit. Einen beschwörenden 
Sog entwickeln die Klänge, wenn mit 
einem Loup Stimme, Trommeln, Ak-
kordeon und Gitarre vervielfacht wer-
den. Der Titel des Stücks «Enter Lou-
top» leitet sich von Utopie ab und ver-
steht sich als Einladung, in eine neue 
Welt hineinzugehen. Man sollte sie 
nicht verpassen.� l�CLAUDIA BISCHOF-BIOTTI
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Eine Reise durchs Leben und die Liebe
Das akrobatische Freilichtspektakel «Enter Loutop» kommt 
an den Musikfestwochen gut an. Das Stück über Wege  
und Irrwege zweier Menschen geht nun in die Verlängerung.

Ein Mann und eine Frau und das Leben: Moni Wespi und Nikhil Bigler begeistern mit «Loutop» das Publikum. Bil�d:�ste

Eine ganze Palette von  
vielfältigen, spannenden  
Acts machen die Wahl an den  
bevorstehenden Musikfest-
wochen-Abenden zur Qual.

WINTERTHUR – Mit dem Gitarris-
ten Attila Vural erwartet das Publi-
kum am Mittwoch zunächst ein sehr 
eigenständiger Künstler: Nur mit ei-
ner seiner Gitarren ausgerüstet betritt 
er die Bühne, um die Funk-Night zu 
eröffnen. Sein Credo lautet: «Die Gi-
tarre ist eine wundervolle Trommel.» 
Dem entsprechend schwierig ist es, 
seine perkussive Musik stilistisch ein-
zuordnen: rhythmische Muster wer-
den von schwebenden, kristallklaren 
Saitenklängen durchwoben. Ob er al-
lerdings als Opener für eine massive 
Funktruppe am richtigen Ort einge-
setzt wurde, wird sich weisen.

Denn was am späteren Mittwoch-
abend über die Steinberggass-Bühne 
fegt (der Name «A few good men» 
ist pures Understatement), verspricht 
doch einiges: Anderthalb Dutzend ge-
standene Musiker aus der Westschwei-
zer Szene (Mitglieder von Bands wie 
Stress, Sens Unik und Dynamike) hul-
digen der Funkmusik der guten, alten 
70er- und 80er-Jahre. Damit werden 
sie die – hoffentlich tanzlustige – Men-
ge mit jeder Garantie zum Dampfen 
bringen. Was von Sens-Unik-Schlag-
zeuger Laurent Biollay eigentlich nur 
für ein einziges Konzert gedacht war, 
erwies sich als durchschlagender Er-
folg und machte aus dem Provisorium 
einen Dauerzustand. Wie sagt man in 
der Romandie doch so schön? «Il n’y 
a que le provisoire qui dure.» (Nur das 
Provisorische ist von Dauer)

Vielfältige Urban-Night
Am Donnerstag gibt es dann drei Acts 
zu sehen und zu hören, die unterschied-
licher nicht sein könnten: Tre Cani mit 
Mimmo Digità als MD (Master Of 
Disaster) sowie den DJs La Febbre 

und Montes eröffnen den Abend mit 
Hip-Hop und Reggae in (mindestens) 
drei Sprachen: zu Mimmos Italienisch 
gesellen sich Französich, Englisch, 
Baseldytsch. Und nur schon die Be-
schreibung ihres Stils klingt spannend: 
Hip-Hop, Old School, New School, 
Bastardi del Funk, Super Sole Reggae, 
Scratcha Dopa Breakbeats, San Remo 
Superstronzo Punk, Autostrada Rag-
ga, High Class Turntablism, Lovers 
Roots, Lovers Soul, Kentucky Straight 
Funkabestia, Cinq’Xploitation Reg-
gae. Dicht auf ihren Fersen folgen 
dann Henrik von Holtum aka Textor 
(MC) und Sascha Klammt aka Qua-
si Modo (DJ), die sich auf Deutsche 
Texte beschränken und schlicht Kin-
derzimmer Productions nennen. Die 
beiden ehemaligen Sandkasten-Spiel-
kameraden haben sich in den späten 
80er-Jahren zusammengetan und sich 
musikalisch nur deshalb für Hip-Hop 
entschieden weil «Popmusik zu weich, 
Metal zu doof war».

Der Balkan macht Stimmung
Den Abend beschliessen wird dann 
Miss Platnum, ein lebenspraller Mu-
sikexport aus Rumänien, der im mu-
sikalischen Biotop von Pete Fox und 
Seeed grossgezogen wurde. Die Miss 
ist stolz auf ihre Kurven und mokiert 
sich über magere Joghurtesserinnen. 
Und im Gegensatz zu den gestyl-
ten Hip-Hop-Bitches ist sie auch der 
Chef. «Chefa» heisst folgerichtig ihr 
Album, auf dem es auch musikalisch 
keine Halbheiten gibt: R&B mit scharf 
und alles, sozusagen. Das Resultat ist 
ein durchaus tanzbarer Elektrobeat 
mit orientalischem Einschlag, dessen 
Spassfaktor durch die witzigen bis ab-
surden Texte von Songs wie «I want 
a Mercedes Benz» und «Give me the 
food» noch erhöht wird.� l�ALEX HOSTER

Funk-Night�
Mittwoch,�29.8.

Urban-Nightw�
Donnerstag,�30.8.�
beide�ab�18.45�Uhr,�Steinberggasse�

Funk aus der Romandie 
oder Fun aus Rumänien?Der Seemer Bluesgitarrist 

Paul Camilleri lud zum sieb-
ten Mal zu seiner Bluesfete, 
die es einmal mehr schaffte, 
über den Genre-Tellerrand 
hinaus zu schauen. 

WINTERTHUR – Er ist zur lieb ge-
wordenen Institution geworden, rot 
angestrichen im Kalender der Musik-
festwochen von vielen, die mit Hip-
Hop und Elektropop nicht viel anfan-
gen können. Traditionelles Handwerk 
wird bei Paul Camilleris Carte blanche 
in Ehren gehalten, zum siebten Mal 
schon! Der traditionelle Blues-und-
mehr-Montagabend lockte mindestens 
eine Tausenderschaft unterschiedlichs-
ten Alters auf die Steinberggasse. Drei 
Stunden Blues in den verschiedensten 
Ausprägungen warteten auf ein gut 
gelauntes Publikum. 

Wie immer begann die Band rund 
um Paul Camilleri solide und unspek-
takulär: Der Seemer Gitarrist und Sän-
ger legte ein paar bekannte Nummern 
wie «Another Sad Goodbye» oder «In 
The Middle Of The Night» vor, zu de-
nen sich die Mitmusiker Tom Beck, 
Felix Müller und Christian Roffler 
locker einspielen konnten. Danach 
durften sich die Gäste inszenieren, 
die wahlweise vom Winterthurer Blä-
serquartett The Upperclass Windma-
chine unter der Führung des rührigen 
Roman Weissert souverän bis brillant 
unterstützt wurden.

Den Anfang machte mit Ursi Etter 
gleich die eigentliche Entdeckung des 
Abends. Die 20-jährige Seemerin mit 
der souligen Stimme eines schwarzen 
Routiniers hatte Camilleri bei einem 
Konzert in Wiesendangen entdeckt 
und spontan an die Musikfestwochen 
eingeladen. Souverän und unver-
krampft sang sich Etter durch ihre drei 
Songs, darunter «Don’t Turn Your 
Back On Me, Baby», und liess dabei 
mehr als erahnen, dass hier ein Aus-
nahmetalent zum ersten Mal vor gros-
sem Publikum eine Kostprobe ihres 
Könnens abgegeben hatte. Sergio Gre-

co, der Sänger der Bündner Mundart-
band Bündnerflaisch, hatte es darauf 
nicht ganz einfach, das Publikum bei 
Stange halten zu können. Er spielte 
zwar seine Entertainerqualitäten und 
seinen lateinischen Charme voll aus, 
aber mit seinen bündnerdeutschen 
Popsongs war es schwer, das auf Blues 
fixierte Publikum zu fesseln. Dem Ita-
liener Rudy Rotta gelang das weitaus 
besser, nicht zuletzt dank seinem va-
riantenreichen Spiel und der kernigen 
Stimme. Er setzte wie die darauf fol-
gende Vera Kaa auf bewährte Kost, 
also auf puren Blues. 

Die Innerschweizer Sängerin deu-
tete bei ihrem Winterthurer Gastspiel 
an, dass sie wieder zu ihrer heimlichen 
Liebe, dem Blues, zurückgefunden 
hat. Davon wollte Michael von der 
Heide nichts wissen, er setzte konse-
quent auf seinen Exotenbonus und 
sang sich leichtfüssig durch Chan-

son und Disco und pendelte zwischen 
Oerlikon und Paris. Das obligate 
Schlussbouquet erwies sich als eigent-
liche Session, bei der auch munter im-
provisiert wurde. 

Sergio Greco schlüpfte bei «Un-
chain My Heart» in die Rolle von Joe 
Cocker, ohne ihn kopieren zu wollen, 
Rudy Rotta bemühte sich beim Blues-
klassiker «Thrill Is Gone» um eine 
persönliche Note, und beim Gran-
de Finale durften sich schliesslich alle 
noch einmal in Szene setzen. Das aus-
gedehnte «Let The Good Times Roll», 
das traditionsgemäss am Schluss 
folgte, machte klar, dass Publikum 
und Musiker eine gute Zeit mitein-
ander verbracht hatten. Spektakulär 
und besonders experimentell war der 
Bluesabend sicher nicht, auch fehlten 
die euphorischen Momente früherer 
Austragungen, aber Spass machte der 
Bluesmarathon trotzdem.  I�ROLF WYSS 

Neuentdeckungen und Altbewährtes

Die «Blues and Beyond Session» mit Paul Camilleri & Guests. Bil�d:�Stefan�Schaufel�berger
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