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Die Zürcher Songwriterin und Sängerin Nadja Zela betont das Körperliche in der Musik. KARIN HOFER / NZZ

Abschied mit Tarantella
Gedenkfeier für Ernst Scheidegger

DANIELE MUSCIONICO

Das ganze Universum des Universal-
künstlers wurde noch einmal beschwo-
ren: sein bester Freund, Werner Bischof,
und sein längstes Faszinosum, Alberto
Giacometti; die Boxerhündinnen, der
rote Porsche, die wilde Bergeller Moira,
die derMaler undMaultrommlerAnton
Bruhin als Tarantella in den Vortrags-
saal des Kunsthauses holte. Eigensinnig
die Klänge, ganz wie der Geehrte selber.
Es war der Wunsch von Ernst Scheid-
egger (1923–2016) gewesen, sie auf sei-
nem «Grab» dereinst zu hören.

Er wirkte in der Menge seiner
Freunde und Freundinnen nach, die ihn
erinnerten, als Fotografen, Künstler,
Verleger, Maler sowie als Bücher-
menschen. Und durch die Worte von
Hugo Bütler, dem ehemaligen Chef-
redaktor der NZZ, als Bildredaktor
während nahezu dreissig Jahren für
diese Zeitung. Es war Scheidegger, der
nach Gotthard Schuh die Beilage «Wo-
chenende» fotografisch und gestalte-
risch zu einem international anerkann-
ten Qualitätsbeweis der NZZ gemacht
hatte. Mit Nachklang bis heute.

Doch als im Kunsthaus zuletzt, und
ausser Programm, eine elegante Er-
scheinung das Rednerpult erklomm, be-
kam die Ahnung Gestalt: Scheidegger
wirkte in seinen Freunden auch und vor
allem dank ihr! Gleichauf mit ihm ge-
bührte ihr das hellste Licht und höchste
Lob, ein Platz an seiner Seite, so wie es

auch im Leben gewesen war, Helen
Grob. Die bedeutende Impresaria (Max
Liebermann, Hans Werner Henze) und
Psychologin war bis zum Ende Scheid-
eggers grosses Glück gewesen. Sie
schenkte ihm durch ihre Zuwendung
und Zuneigung Unabhängigkeit; bis in
den Tod.

David Streiff, ehemaliger Direktor
des Bundesamtes für Kultur und Präsi-
dent der Fotostiftung Schweiz, schil-
derte besonders schön, weil persönlich,
die letzten Jahre, Monate des Gefeier-
ten: seine Gelassenheit im Alter, die
«schrittweise vollzogene Verabschie-
dung von der Welt, und die souveräne
Art, wie er diesen Weg ging».

Streiff bedauerte aber auch, dass
Scheideggers eigenes künstlerisches
Schaffen durch die Beschäftigung mit
Alberto Giacometti stets im Hinter-
grund stand. Ob Thomas Kramer, Ver-
lagsleiter des von Scheidegger 1962 ge-
gründeten Kunstbuchverlages Scheid-
egger & Spiess, dem Defizit in Zukunft
Nachachtung schenkt?

In Thomas Kramers Worten zeigte
sich, dass vor allem imBuchgestalter das
Naturell und Talent Ernst Scheideggers
zur Wirkung kam, in der «Zusammen-
arbeit mit anderen Kreativen», mensch-
lich, künstlerisch vorbildlich.

Ein Vorbild stirbt nicht. Es lebt, wie
die Moira fliesst, in den Anderen weiter
und weiter.

Kunsthaus, Vortragssaal, 8. März.

Mehr Wärme für die Welt
Die Zürcher Sängerin Nadja Zela will mit ihrer neuen CD «Immaterial World» ein Zeichen setzen

Vor dreissig Jahren ist Nadja
Zela erstmals als Musikerin
aufgetreten. Nun präsentiert
die Zürcher Songschreiberin,
Sängerin und Gitarristin mit
«Immaterial World» ein
bemerkenswertes neues Album.

MARKUS GANZ

Wer Nadja Zelas markante Stimme ein-
mal gehört hat, vergisst diese nicht so
schnell wieder. Von raunend über
schneidend bis zu schreiend beherrscht
die 44-jährige Zürcherin ein breites
Spektrum an gesanglichen Ausdrucks-
mitteln, die stets von Innigkeit durch-
drungen sind. Damit hat sie die Musik
von Bands wie Roundabouts und Rose-
bud sowie zahlreiche weitere Projekte
stark geprägt. Und das gilt nun freilich
auch für die auffallend warmen Songs
auf «Immaterial World», dem vierten
Album unter ihrem eigenen Namen.

Immer ans Limit

Die vokale Prägung ist nicht nur auf ihr
markiges Timbre zurückzuführen (das
übrigens auch beim Interview auffällt).
Nadja Zela sucht beim Singen nicht die
Komfortzone, in der die Stimme mög-
lichst entspannt klingt. Vielmehr hebt
sie deren Eigenheiten hervor, um Cha-
rakter zu markieren. «Ich gehe mit mei-
ner Stimme immer ans Limit», bestätigt
Nadja Zela, ohne zu zögern. «Der Ge-
sang ist das, was mich an Musik am
stärksten interessiert. Inspiration für das
neue Album erhielt ich denn auch vor
allem von Sängern und Sängerinnen.»

Das Zuspitzen der gesanglichen Ex-
pressivität kennt man auch von frühen
Blues- und Rock’n’Roll-Sängern. Nadja
Zela hebt aber den Reggae-Deejay Tap-
per Zukie als Vorbild hervor, weil der
ebenfalls oft ans Limit gehe – sogar bis
an die Grenze der richtigen Intonation.
«Mir gefällt allgemein das Expressive,
wenn Musik körperlich klingt, und die
Stimme ist nun mal das körperlichste
Instrument.» Überraschen kann es des-
halb nicht, dass auch das neue Album in
der Black Music verwurzelt ist, unge-

wöhnlich für Zela ist aber der Reggae-
Song «Level Off Level Out». Vor gut
einem Jahr begann sie, Songs für «Im-
materialWorld» zu schreiben. «Dies war
eine ruhige Phase, da ich mich dafür in
meinen Proberaum zurückzog, der auch
mein Kreativ-Tempel ist.» In Sessions
mit Martin Fischer, dem von Der Böse
Bube Eugen her bekannten Schlagzeu-
ger, entwickelte sie dann die Songskiz-
zen weiter. «Wir sind meist von einem
meiner Patterns ausgegangen, wozu ich
oft nur Lavabo-Texte gesungen habe,
weil ich die richtigen Texte jeweils erst
später zur Musik schreibe.»

Einige Aufregung brachte ihr dann
der Wunsch, wieder mit einer festen
Band zu arbeiten. Gesetzt war lediglich
Martin Fischer, mit dem Nadja Zela seit
langem zusammenspielt und auch den

Übungsraum teilt. «Ich wollte Musiker
aus dem Rock-Umfeld, die dringlich
und verbindlich klingen.»

Rock-Begleitung

Das Zusammenstellen der Band verur-
sachte Schwierigkeiten, weil die Musi-
ker im Abstand von einigen Monaten
einer nach dem anderen hinzukamen.
«Dadurch ergaben sich immer wieder
neue Formationen, die auch die Musik
beeinflussten.»

Es sei aber immer eine Bereicherung
gewesen, auchmenschlich, betont Nadja
Zela. «Ich fühlte mich weniger allein,
weniger als Einzelkämpferin in diesem
schwierigen Business. Die Unterstüt-
zung und der Austausch sindmir wichtig
– zusammen macht es schlicht mehr

Spass.» Gastmusiker haben das stilisti-
sche Spektrum und die klangliche Far-
bigkeit des Albums erweitert, was sich
besonders deutlich in «Hidden Twin»
zeigt. «Dieses Lied hat bei der Entste-
hung förmlich nach einer Klarinette ge-
schrien, und diese gibt ihm tatsächlich
erst den richtigen Ausdruck.» Eher zu-
fällig sei der Einsatz der Oboe, da ihr
Bruder Rico, der auf dem Album auch
andere Instrumente spielt, professionel-
ler Oboist ist. Wichtig sei auch Robin
Girod von Mama Rosin gewesen, der
das Album nicht nur mit Bassist Michel
Lehner und ihr produziert und einige
Instrumente gespielt habe: «Er hat viele
Ideen eingebracht und ist draufgänge-
risch wie ich.»

Und dochwirkt dasAlbum in sich ab-
geschlossen ruhig, nichts aufgesetzt.

«Ich weiss mittlerweile besser, was ich
will», erklärt sie. «Und das Album hat
einen roten Faden.» Nadja Zelas Vor-
liebe für den psychedelischen Rock der
späten Sixties hat sich besonders deut-
lich im Titelstück «Immaterial World»
niedergeschlagen, das an die Doors den-
ken lässt. Mit dieser Zeit verbunden ist
auch der Albumtitel und damit das
Hauptthema des Albums: der Wunsch
nach einer besseren Welt, die nicht auf
materiellen Werten basiert. Sie arbeite
auch an sich selbst, betont sie. Und fügt
lächelnd hinzu: «Aber ich bin noch eine
Anfängerin, auch ich habe viel Material
angesammelt, das sieht man allein schon
an meinem Proberaum.»

Es sei ihr aber wichtiger geworden,
sich mit immateriellen Werten zu be-
schäftigen. «Ich habe Visionen, dass die
Leute einfach auf Plätze gehen und sich
begegnen, dass – frei nach Beuys’ Wär-
mekörper – die Wärme zwischen den
Menschen wieder gepflegt wird; online
geht das nicht.»

Die Kämpferin

In «Pot Belly» greift Nadja Zela ein
Thema auf, das sie schon länger beglei-
tet – die Idee, ein «born fighter» zu sein.
«Ich hatte während des Songwritings das
Gefühl, dass ich in der vonKälte gepräg-
ten Gesellschaft zur Kämpferin erzogen
worden bin.» Die Kälte – das beginne
schon im ungeduldigen Umgang mit
Kindern. «Man sagt ihnen, ihr müsst
dies und das tun, und alles so schnell wie
möglich.» Nein, das wolle sie selber
nicht mehr mitmachen. «Ich möchte
mich stattdessen in Richtung Sanftmut
bewegen . . .» Sie lacht herzlich und fügt
dann an: «Aber es ist mir ernst damit.»

Eine Kämpferin musste Nadja Zela
stets auch als Musikerin sein. Mittler-
weile gehört sie zu den wenigen Frauen,
die in ihrem Alter noch musizieren. Sie
verspüre tatsächlich eine gewisse Ein-
samkeit, meint sie nachdenklich. «Ich
werde gewissermassen zur Rock-Oma
der Schweiz – und das war und ist wirk-
lich nicht meine Absicht.»

Nadja Zela: Immaterial World (Patient Records
/ Irascible). Konzerte: Zürich, Bogen F,
11. März; Winterthur, Portier, 17. März.

Zwei Bandleader,
die sich als Sidemen profilieren
Neue CDs des Pianisten Yves Theiler und des Bassisten Luca Sisera

UELI BERNAYS

Luca Sisera spielt Kontrabass. UndYves
Theiler ist Pianist. Beide führen sie als
Jazzmusiker und Komponisten eigene
Bands, in welcher der jeweils andere mit
von der Partie ist. Beide haben jüngst
nun neue Alben vorgelegt, auf denen
ihre Qualitäten als Leader und Sidemen
zur Geltung kommen.

«Cecil Theiler»

Yves Theiler präsentiert sich auf
«Dance In A Triangle» mit seinem
Piano-Trio. An sich ist diese bewährte
Jazz-Besetzung dafür bekannt, dass sie
das offene Zusammenspiel, die Freiheit
der Individuen und den Ausgleich der
Einzelstimmen ermöglicht, ja befördert.
Auch der Zürcher Pianist setzt bei sei-
nen Kollegen – Luca Sisera und dem
Schlagzeuger Lukas Mantel – die Gabe
der Spontaneität und Flexibilität voraus.
Zumal Theiler immer wieder auch an
Taylor, an den Free-Jazz-Pianisten Cecil
Taylor erinnert.

DieAffinität zur kräftigenAtonalität
und zu kantigen Linien in musikalischer
Offenheit kontrastiert indes mit einem
unbedingten Willen zur Kontrolle. Kein
Wunder, profiliert sich der Zürcher Pia-
nist als Komponist ebenso wie als
Improvisator; die sieben Stücke seines

neuen Albums hat er selber geschrie-
ben. Oft laufen Imaginationen und
Machinationen parallel. Als Räder-
werke mit verschiedenen Teilen bringen
die raffinierten Vorgaben das Interplay
in Gange. Bald wird der Tonfall durch
lockere Volten bestimmt, bald durch
Riffs von rockiger Intensität.

Gäbe es einen Querschnitt durch
diese Musik, läge der Pianoklang oft
perlenartig in der dichten, wie sand-
gestrahlt rauen Rhythmik. Bisweilen
lässt sich Theiler zu fröhlicher Disso-
nanz hinreissen, dann wiederum legt er
die melodische Lineatur (zuweilen auch
auf einem Wurlitzer-Keyboard) poin-
tiert und konzentriert wie zierliche In-
tarsien in die federnden Grooves.

Und im Groove zeigt sich die Musi-
kalität der Kollegen. Sobald Theiler die
beiden ins Solo entlässt, wissen sich
diese zwar als inspirierte und virtuose
Improvisatoren in Szene zu setzen.
Wichtiger ist hier aber ihre Qualität als
Begleiter – das Vermögen, sich von Vor-
gaben nicht beengen zu lassen, so dass
die Musik auch im Arrangement atmet
und den Gestus der Freiheit bewahrt.

Kollektive Freiheit

Umgekehrt bewährt sich Theilers poin-
tierte, manchmal fast gestanzte Musika-
lität als Orientierungs- und Angelpunkt

in den luftigeren Stücken, die Luca Sise-
ra mit seinem Quintett Roofer auf dem
Album «Prospect» interpretiert. Auch
der Bündner Kontrabassist offenbart
Raffinement, Originalität und Witz in
seinen Kompositionen. Dennoch über-
lässt er seinen Kollegen – neben Theiler
sind es Michi Stulz am Schlagzeug und
die Zürcher Silvio Cadotsch (Posaune)
und Michael Jaeger (Saxofon) – viel
Raum. Man kann sagen, dass sich seine
Musik in kollektiver Freiheit realisiert.
Mehrmals holt die Band Anlauf in Un-
ordnung und struktureller Schwebe.
Undwenn sich die Stimmen dann finden
und zusammenwachsen, erscheint die
Form als Grenzfall des Chaos und der
Instrumental-Klang als Glücksfall eines
Geräusches.

Dennoch steht die künstlerische Sou-
veränität des Bandleaders ausser Frage.
Als Bassist sorgt Sisera auch hier für die
sichere und lockere Rhythmik. Und als
Arrangeur beweist ermitmitreissendem
Bläser-Bombast ebenso wie mit origi-
nellen Anklängen zwischen Bebop und
funkigemM-Base seineVertrautheit mit
Traditionen und Trends.

Yves Theiler Trio: Dance In A Triangle
(Musiques Suisses); Konzert: Zürich, Kunst-
raum Walcheturm, 16. März. – Luca Sisera
Roofer: Prospect. (Leo Records); Konzert:
Zürich, Moods, 31. Mai.


