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«Klick-Klack-Klack, ready für es Bluetbad»
REGION Die Gangster-Attitüde ist auch im Zürcher Oberland 
angekommen. Das zeigen die Videoclips von Rap-Gruppen,  
die am Open Air Volketswil auftreten. Für die Veranstalter  
des Festivals sind Gewalt verherrlichende Texte aber tabu.

Wer die Videoclips der Rap-
Gruppen anschaut, die am Open 
Air Volketswil auftreten, glaubt 
sich in der Banlieue von Mar-
seille wiederzufinden. Junge 
Männer posieren vor verspray-
ten Brückenpfeilern und verti-
cken Gras. Im Stil des 1990er 
Gangsta-Rap fahren sie mit dem 
Cabriolet durch die Stadt. Be-
waffnet mit Sonnenbrille lehnen 
sich die harten Jungs über die 
Beifahrertür und geben machis-
tische Sprüche von sich wie «das 
Luder lutscht min Dick hart» 
(gemeint ist das männliche Ge-
schlechtsteil). 

Und um der bedrohlichen At-
mosphäre noch mehr Gewicht zu 
geben, wurden die BMX fahren-
den Rapper mit Fischaugenob-
jektiv aus der Froschperspektive 
aufgenommen und in eine trost-
lose Welt gesetzt. Asphalt, Be-
tonblocks und leere Bahngeleise 
dominieren ihr Zuhause.

Die Idylle wird zum Ghetto
Doch der Schauplatz ist nicht 
South Central Los Angeles, son-
dern das Zürcher Oberland und 
das Glattal. Die meisten der in 
Volketswil auftretenden Rapper 
stammen aus der Region. Arthi, 

Jears, Justerini und Brookz sind 
aus Uster, ebenso die Gruppe 
Shayox; die Kombo 721 kommt 
aus Volketswil. Doch die Pers-
pektive macht alles. Richtig in 
Szene gesetzt wir das ruhigste 
Quartier zum Ghetto und die 
idyllische Holzbrücke zum Dro-
genumschlagsplatz. 

Bei gewissen Rappern strah-
len die Texte starke Aggressio-
nen aus. Etwa im Track «Selbst-
justiz» von 721. «Ich zieh dich 
dur de Fleischwolf» oder «die 
Bitchez werded braingfuckt» 
hört man die Rapper sagen. Sie 
lassen kein Gangster-Klischee 
aus. Selbst die Schrotflinte hört 
man klicken, wenn es heisst: 
«Klick-Klack-Klack, ready für es 
Bluetbad.»

Kann man gewisses Verhalten 
noch als jugendliche Ghetto- 
Romantik erklären, gibt es bei 
den Texten von Mykill G Knife 
nicht mehr viel zu deuten. Der 
Oberländer Rapper ist explizit 
aggressiv. In einem aktuell auf 
Facebook geposteten Video 
posiert seine Crew teils ver-
mummt und mit flammendem 
Gas-Unkrautvernichter vor dem 
Ortsschild Nänikon-Greifensee 
während er selbst rappt «Figg uf 

jede Bull/ich brich die Gsetz». 
Der Track «de 12. Ma» handelt 
von Schlägereien in der FCZ-
Südkurve. Begleitet von wüsten 
Radau-Szenen reimt Mykill teil-
weise unbeholfen und abge-
hackt: «Ich schla zue mit em 
Schlagstock/eis geg eis Fuscht-
kampf wird hützutag vergebe 
gsuecht/keine kennt me die 
 regle/hauptsach kaputmache und 
schlegle/mir liebed Gwalt und 
Aggressione/de 12. Ma, ultra».

«Gewalt ist kein Thema»

Der Veranstalter des Open Airs 
Martin Weiss grenzt sich klar 
von solchen Inhalten ab. «Die 
Rap-Gruppen müssen ihr Ange-
bot grundsätzlich im gesunden 
Rahmen halten.» Das hat der 
Verein schriftlich festgehalten: 
Zur Verhinderung von Besäuf-
nissen, Gewalt- und Drogenex-
zessen setzen die Veranstalter 
auf ein «allgemein verträgliches, 
nicht zu expressives Musik-
angebot». Gemäss dieser Aus-
sage dürfe Mykill G Knife dieses 
Lied nicht bringen. 

Weiss gibt zu bedenken, dass 
im Rap vieles ironisch oder sar-
kastisch zu verstehen sei. Text-
inhalt und Realität würden sich 
unterscheiden. In den vergange-
nen Jahren sei das Open Air im-
mer sehr friedlich und kollegial 
verlaufen. Gewalt sei nie ein 
Thema gewesen. Lukas Elser

Von Menschen und Bergen
WETZIKON «Giovanni Segantini – Magie des Lichts». Das 
fesselnde Porträt des Wetziker Regisseurs Christian Labhart 
über den Hochgebirgsmaler ist jetzt im Oberland zu sehen.

Christian Labharts Porträt 
über Giovanni Segantini läuft 
ab heute in den Oberländer Ki-
nos. (wir berichteten). Doch 
wieso überhaupt Segantini? 
Man kommt um die Frage nicht 
herum. Grundsätzlich nicht in 
der Beschäftigung mit einem 
Maler, dem zu Lebzeiten keiner 
die Staatsbürgerschaft gewähr-
te, den 116 Jahre nach seinem 
Tod aber die Italiener ebenso 
als einen der ihren reklamieren 
wie die Österreicher und 
Schweizer. Und man kommt um 
die Frage noch sehr viel weniger 
herum in der Begegnung mit 

dem Regisseur, der die letzten 
fünf Jahre damit verbrachte, 
über ebendiesen Maler einen 
Film zu drehen.

Christian Labharts Antwort 
auf besagte Frage indes fällt un-
erwartet anders aus. Aber auch 
sein Film, «Giovanni Segantini – 
Magie des Lichts», ist unerwar-
tet anders: nicht eines der heute 
üblichen, sich in der Befragung 
von Experten und Zeugen per-
manent absicherndes Künstler-
porträt, sondern eine freie An-
näherung an Giovanni Battista 
Emanuele Maria Segantini, der, 
1858 geboren, 1899 gestorben, 

heute als Meister der Freilicht- 
und Hochgebirgsmalerei gilt.

Erstens, lautet Labharts Ant-
wort, die Berge. «Segantini liebte 
sie, ich liebe sie, sie sind ein Sym-
bol der Beständigkeit.» Zwei-
tens, sagt er, malte Segantini 
nicht nur Berge, sondern auch 
Menschen, die da leben. Einfa-
che Menschen, Handwerker, 
Bauern bei der Arbeit. Und drit-
tens habe ihn  Segantinis Biogra-
fie fasziniert.

Dienstverweigerer  
und Sans-Papier
Diese Lebensgeschichte, die da-
mit beginnt, dass einer mit sechs 
seine Mutter verliert und sein 
 Vater, ein Alkoholiker, unfähig  
ist, sich um ihn zu kümmern. 

Und so hat der kleine Segantini 
sich auf Mailands Strassen her-
umgetrieben und Schweine ge-
hütet, statt dass er zur Schule 
ging.  Diesen denkbar schlechten 
Startbedingungen zum Trotz, 
sagt Labhart, habe Segantini le-
sen und schreiben gelernt und 
später diese einmalig grossarti-
gen Bilder gemalt.

In der Auseinandersetzung 
mit Segantinis Biografie, beim 
Studium seiner Tagebücher, 
Briefe und Schriften, reifte in 
Labhart dann die Entscheidung, 
die den Film «Giovanni Seganti-
ni – Magie des Lichts» ziemlich 
einmalig macht. Nämlich, sich in 
Absage auf konventionelle Er-
zählweisen auf den Prot ago nis-
ten unmittelbar einzulassen. 

Das heisst, über den Maler, der 
eben auch ein Dienstverweige-
rer, Mensch ohne Papiere und 
Anarchist war, in wilder Ehe leb-
te und vier Kinder hatte, einen 
Film zu drehen, ohne dessen 
Werk zu interpretieren, von Ex-
perten werten oder rezeptions-
geschichtlich verorten zu lassen. 

Grösser und prächtiger, 
präziser und spezifischer
Es ist dies ein kühnes – und gera-
dezu sensationell geglücktes – 
Unterfangen. Labharts dabei 
wichtigster Verbündeter war Ka-
meramann Pio Corradi. Diesem 
oblag zum einen, Segantinis kon-
trastreiche und grossformatige 
Bilder für das Auge des Zuschau-
ers zurechtzumachen. Diese – 
obwohl sie oft dem heute gängi-
gen 16:9-Kinoformat entspre-
chen – nicht nur in der Totale zu 
zeigen, sondern in ihnen herum-
zuwandern. Sodass man Segan-
tini in Labharts Film nicht nur 
grösser und prächtiger, sondern 
auch spezifischer und präziser 
zu sehen bekommt als bei einem 
Museumsbesuch je möglich.

Zum anderen galt es, in Film-
bild und Montage (Annette 
Brütsch) impressionistische 
Analogien zu schaffen. Nicht nur 
zu den in den Gemälden anzu-
treffenden Landschaften und 
Stimmungen, sondern auch zu 
den von Segantini in Texten be-
schriebenen Orten und Reisen: 
Arco, wo er geboren wurde, Mai-
land, die Stadt seiner Kindheit. 
Später Brianza, die  Reise in die 
Schweiz, das Bündnerland: vor 
allem Savognin und Maloja, wo 
Segantini mit seiner Familie jah-
relang lebte. 

Irgendwie  
ein verrückter Abenteurer
Dazu gesellt sich Segantinis ewi-
ge Sehnsucht nach der Mutter, 
seine leidenschaftliche Liebe zu 
Bice Bugatti, in von Bruno Ganz 
im Off vorgetragenen Texten in 
einer leicht altmodisch anmu-
tenden Sprache verfasst, die in 
heutigen Ohren beinahe kitschig 

klingt. Doch es ist Labhart auch 
das geglückt: der Spagat zwi-
schen der heutigen und Seganti-
nis damaliger Zeit, in der die 
Landschaften unverbauter, der 
Alltag beschwerlicher und ein 
Maler, der auf über 2000 Metern 
über Meer seine Staffelei auf-
stellte, irgendwie ein verrückter 
Abenteurer war.

Abgerundet wird «Giovanni 
Segantini – Magie des Lichts» 
durch Passagen aus Asta Scheibs 
romanhafter Biografie «Das 
Schönste, was ich sah», Fotos 
von Segantini und Familie sowie 
den in der Chiasa Bianca in Ma-
loja eingespielten Soundtrack 
des Car mina-Quartetts: Bach, 
Mozart, Eigen komponiertes.

Das Beste, was Segantini 
heute passieren kann
Sicher, man wünscht sich beim 
Betrachten von Labharts Film 
da und dort mehr Information. 
Möchte wissen, in welchem Ver-
hältnis Segantini zu Giovanni 
Giacometti stand, der das Toten-
bild malte, mit dem der Film be-
ginnt. 

Doch es liegt gerade im konse-
quenten Verzicht auf solche In-
formationen die Stärke dieses 
Films; der nicht nur Labharts 
bisher gelungenster ist – sondern 
wohl auch das Beste, was Segan-
tini heute passieren kann. Weil 
er unverbrämt einlädt und Lust 
macht, dessen Werk neu zu ent-
decken. Irene GenhartChristian Labharts Segantini-Film ist jetzt im Oberland zu sehen: Ausschnitt aus «Mittag in den Alpen», 1891, Segantini-Museum St. Moritz. Foto Flury

FREEZY AM OPEN AIR VOLKETSWIL

Rap kann auch sanft sein
Am Open Air Volketswil hört 
man nicht nur Gangstarap. Jus-
terini und Brookz entstammen 
zwar einem harten Umfeld, sie 
verherrlichen es aber nicht. So 
zumindest lassen sich ihre Texte 
deuten. In «Herr vo mim Schick-
sal» verarbeiten sie Lebenskri-
sen, Charakterschwächen und 
fehlerhafte Entscheidungen. Das 
Lied erzählt die Geschichte  
eines jungen Manns, der Dumm-
heiten anstellt, von der Schule 
fliegt und jetzt seine Fehler er-
kennt. Diese Geschichte wurde 
vielleicht schon oft erzählt und 
wirkt auch etwas pathetisch. 
Aber einfallsreicher als sich als 
Gangster zu inszenieren ist sie 
allemal.

Bergen statt Ghetto
Sanftere Seiten des Rap zeigt der 
Ustermer Freezy. Der wohl ta-
lentierteste unter den Musikern 
auf dem Programm schafft es, 
eine hörenswerten Geschichte 
zu erzählen und trotz poppiger 
Beats nicht nach Blümchen-Rap 
zu klingen. Anders als gewisse 
seiner Kollegen trifft Freezy auf 
grüne Alpen und schönstes 
Abendlicht, wenn er mit seinem 
VW-Golf durch die Gegend 

karrt. Das Lied «La mi ga» auf 
seiner aktuellen CD «Flugangst» 
dreht sich um Trennungs-
schmerz und enttäuschte Liebe. 
Anstatt den harten Kerl zu mar-
kieren, fleht Freezy um Erlösung 
von der vergangenen Liebe. 
Plump wirkt das nicht.

Zweifel schimmern durch
Bei Freezy haben auch Zweifel 
am positiven Ausgang der Ge-
schichte und eine Niederlage 
ihren Platz. Zwar hallt auch hier 
der im Rap oft zitierte Spruch 
«Was mich nicht umbringt 
macht mich stärker» nach. Die 
Zweifel bleiben aber bestehen. 
«Du muesch dich dureschlah/ 
wend unedure muesch/wirds au 
wieder ufegah, hoffi mal.» lue

Das Open Air Volketswil findet am 
Freitag, 12., und Samstag, 13. Juni, 
an der Hölzliwiesenstrasse 4 statt. 
Der Freitag steht im Zeichen des 
Rap, am Samstag spielen Rock-  
und Pop-Gruppen. Headliner ist der 
Winterthurer Sänger Luca Little, der 
bei Radio SRF 3 die Auszeichnung 
Best Talent erhielt. Er spielt neben 
Bands wie Lovis und Band, Starjack, 
9:17 PM und Kabelbrand.
www.openair-volketswil.ch

«Die Rap-Gruppen 
müssen ihr Angebot 
grundsätzlich  
im gesunden  
Rahmen halten.»

Martin Weiss

FILM IM GESPRÄCH

Das Malerporträt von Christian 
Labhart «Giovanni Segantini –  
Magie des Lichts» ist ab heute, täg-
lich um 17.30 Uhr, im Wetziker Kino 
Palace zu sehen. Am Sonntag,  
14. Juni, um 17.30 Uhr wird der 
Film in Anwesenheit von Christian 
Labhart und Kulturpreisträgerin 
von Wetzikon Clea Bitzer ausge-
strahlt. Am Dienstag, 16. Juni, um 
20.30 Uhr findet eine Ausstrahlung 
in Anwesenheit des Regisseurs im 
Kino Qtopia in Uster statt. zo


