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Ein Ohr für Literaturklassiker
USTER Die beiden Ustermer 
Musiker Letizia Fiorenza und 
Konrad Weiss widmen sich 
im G-Raum der vertonten 
Literatur. Seine eigenen 
Kompositionen bilden laut 
Weiss den Höhepunkt.

Es ist ein Heimspiel: Im G-Raum 
in Uster treffen die beiden Uster-
mer Konrad Weiss und Letizia 
Fiorenza für ein Konzert zusam-
men. Weiss ist Organist, Pianist 
und Komponist; er wird die Sän-
gerin Fiorenza am Klavier be-
gleiten und gewisse Stücke allein 
bestreiten. Obwohl sich die bei-
den Musiker schon länger ken-
nen, stehen sie am Sonntag zum 
ersten Mal zusammen auf der 
Bühne und erfüllen sich damit 
einen alten Wunsch.

Der Höhepunkt des Konzerts 
seien seine Eigenkompositionen, 
die er so umschreibt: «Darunter 
gibt es einige absolute Trouvail-
len.» Viele von ihnen werden  
am Sonntag zum ersten Mal zu 

hören sein. In den rund zehn 
Kompositionen hat Konrad 
Weiss Werke des deutschen 
Schriftstellers Erich Kästner 
vertont. Die meisten davon wer-
den von Fiorenza gesungen.

Daneben führen die zwei Mu-
siker Stücke von Bertolt Brecht 

auf, die von Kurt Weill und Wal-
ter Wagner-Régeny vertont wur-
den, wie beispielsweise das «Lied 
der verderbten Unschuld beim 
Wäschefalten». Ebenfalls auf 
dem Programm steht der 

Schweizer Komponist Paul 
Burkhard mit seiner Operette 
«Der schwarze Hecht». Zusätz-
lich soll auch ein Tango des 
 Argentiniers Astor Piazzolla 
dargeboten werden. Das Pro-
gramm ist modern gehalten und 
reicht von Klassik bis Jazz und 
von Walzer bis Tango.

Letizia Fiorenza und Konrad 
Weiss kennen sich von den 
«Frühaufsteherkonzerten» der 
Künstlergruppe Must. «Wir 
wollten schon lange einmal zu-
sammen spielen, jetzt hat es sich 
endlich ergeben», sagt Weiss. Er 
könnte sich auch sehr gut vor-
stellen, dass es nicht bei diesem 
einen Konzert bleibt, aber ob sich 
Termine für eine Tournee finden 
liessen, sei fraglich. Beide fallen 
durch rege Konzerttätigkeit und 
ihr Engagement in verschiede-
nen Formationen auf. Jan Lüthi

Das Konzert von Weiss und Fioren-
za findet am Sonntag, 17. Mai, um 
17 Uhr im G-Raum in Uster statt.

Die Flöte aus der Nische holen
REGION Vier Flöten: Was 
monoton klingt, verspricht 
ein vielseitiges Konzert zu 
werden. Flutastic will das 
Potenzial des Instruments 
zeigen und spielt Musik  
von Volksmusik bis Tango.

Der heutige Abend in der Villa 
Grunholzer in Uster steht im 
Zeichen der Flöte: Das Quartett 
Flutastic gibt ein Konzert, bei 
dem es auf jegliche andere Ins-
trumente verzichtet. Dafür ver-
sprechen die Musiker, ihren Flö-
ten aussergewöhnliche Klänge 
zu entlocken. Einerseits wird 
das ganze Spektrum der Flöten 
zum Einsatz kommen: vom Pic-
colo bis zur Kontrabassflöte. An-
dererseits versprechen die vier 
Flötisten ein abwechslungsrei-
ches Konzertprogramm, das 
quer durch verschiedene Epo-
chen und Stile führen wird. Zu-
dem sollen auch spezielle Spiel-
techniken zu einem ungewohn-
ten Klangerlebnis führen.

«Ein Querflötenquartett ist 
ein spannendes Nischenpro-
dukt», findet Marianne Corazza 
von Flutastic. Das Publikum sol-
le das volle Potenzial des Instru-
ments entdecken können, «da-
her ist, was wir spielen und wie 
wir spielen, sehr vielfältig gehal-
ten.»

Für die Besetzung geschaffen
Im Zentrum des Konzerts ste-
hen zwei Originalkompositio-
nen, die für diese Besetzung 
 geschaffen wurden. Zum einen 
vom impressionistischen fran-
zösischen Komponisten Marc 
Berthomieu und zum anderen 
vom Schweizer Komponisten 
Franco Cesarini. Beide sind auch 
Flötisten und damit Kenner des 
Instruments. Daneben wird Flu-
tastic verschiedene Stücke von 
irischer Volksmusik über einen 
südamerikanischen Tango bis 
hin zum Jazz spielen. Für das 
heutige Konzert ersetzt Erich 
Tiefenthaler das Stammmitglied 

Silvia Roth und lässt seine Er-
fahrung in der Jazzimprovisa-
tion mit einfliessen.

Flutastic besteht seit 2008, 
 ursprünglich gegründet von der 
Seegräbnerin Corazza für fort-
geschrittene Schüler der Musik-
schule Stäfa. Danach wurden 
diese aber durch Berufsflötisten 
ersetzt: nämlich Esther Erni aus 
Wald, Max Oberholzer aus Rap-
perswil und die momentan im 
Ausland weilende Silvia Roth.

Neben den regelmässigen 
Konzerten ist ein Anliegen des 
Quartetts, Schüler für das Ins-
trument Querflöte zu begeistern 
und damit den rückläufigen An-
meldungen an den Musikschulen 
entgegenzuwirken. Dazu haben 
sie ein besonders kinderfreund-
liches Programm entwickelt und 
führen dieses an verschiedenen 
Schulen vor. Jan Lüthi

Das Flötenquartett Flutastic spielt 
heute um 19.30 Uhr in der Villa 
Grunholzer in Uster.

«Für Kunst, die berührt, muss man leiden»
WETZIKON Im Zentrum von Christian Labharts neuem 
Kinofilm steht der Engadiner Kunstmaler Giovanni Segantini. 
Den Wetziker faszinierten dabei nicht nur die schönen Berge, 
sondern auch Segantinis persönliche Abgründe.

Sie beschäftigen sich seit Jah-
ren mit Giovanni Segantini. 
Sie bereisten die Orte seines 
Wirkens und lasen in seinem 
schriftlichen Nachlass. Was 
faszinierte Sie am meisten  
an diesem Kunstmaler?
Christian Labhart: Segantini 
malte Berge. Ich habe selbst Tou-
ren im Hochgebirge gemacht. 
Die Berge symbolisieren für 
mich Beständigkeit. Gleichzeitig 
hat Segantini in seine Land-
schaften immer Menschen ge-
setzt. Er malte einfache Bauern 
und Handwerker in demütiger 
Haltung. Spannend ist auch sei-
ne Biografie: Mit sechs Jahren 
verliert er seine Mutter, wenig 
später den alkoholkranken Va-
ter. Er wird zum Vollwaisen und 
muss sein Essen in den Strassen 
von Mailand suchen. Wie schafft 
es jemand mit so schwierigen 
Startbedingungen, solche Bilder 
zu malen? Dazu war er ein Anar-
chist mit Vollbart, der den Mili-
tärdienst verweigerte und sich 
nichts sagen liess.
Entspricht Ihnen diese Hal-
tung auch persönlich?
Jeder meiner Filme hat eine bio-
grafische Komponente. Ich gehe 
meinen Weg, habe Mühe mit 
 Autoritäten und lasse mir nicht 
gern sagen, was ich tun und den-
ken soll.
Auf der Suche nach dem Licht 
stieg Segantini immer höher 
hinauf. Von Mailand zog er 
nach Savognin und später 
nach Maloja – bis er auf seiner 
letzten Reise in der Höhe von 
2700 Metern im Alter von nur 
41 Jahren den Tod fand. Muss 
jemand so weit gehen, um 
gute Bilder zu malen?
Er hat sicher nicht geplant, an 
einer Bauchfellentzündung zu 
sterben, weil man ihn wegen 
eines Schneesturms nicht ins 
Tal bringen konnte. Segantini 
befand sich vor dem Tor des 
grossen Erfolgs. Sein Tod war 
einfach Pech.
Wie wichtig ist das Licht  
in Ihren Filmen?
Ich bin kein Filmemacher, der 
das Visuelle in den Vordergrund 
stellt und genau das richtige 
Licht braucht. Ich verstehe mich 
als Dokumentarist und manch-
mal auch als Journalist. Bei mir 
stehen die Inhalte im Vorder-
grund. Selbstverständlich muss-

ten die Aufnahmen, die wir für 
den Film machten, gut sein. Mit 
Segantinis Bildern durften sie 
allerdings nicht konkurrieren.
Sie wollten, dass Ihre Mit-
arbeiter ihren eigenen Zugang 
zum Werk beisteuerten.
Sie sollten nicht meine Ange-
stellten sein und mich mit einem 
Produkt beliefern. Liest Bruno 
Ganz Segantinis Texte vor, ist er 
mehr als ein normaler Sprecher.   
Wir haben die Schnaufer beim 
Luftholen bewusst nicht heraus-
geschnitten. Sie gehören zu ihm 
und zu seinem persönlichen Se-
gantini-Statement.
Ihr Film zeigt ein düsteres Bild 
von Segantini. Krisen prägen 
sein Leben, er überhöht  
die Mutter, klammert sich an 
seine Frau und an eine Ideal-
vorstellung der Liebe. War 
 Segantini depressiv?
Das ambivalente Verhältnis zu 
seiner Mutter finde ich sehr 
spannend. Einmal malte er eine 
Frau mit einem wunderschönen 
Busen und betitelte sie als böse 
Mutter. Dabei hätte er doch auch 
eine schrumpelige Hexe malen 
können. Es zeigt, dass er eine 
erotische Frau als etwas Ver-
werfliches anschaut, von dem er 
aber trotzdem angezogen ist. Als 
depressiv würde ich ihn aber 
nicht bezeichnen. Segantini hat-
te eine Passion. Ich glaube, dass 
man Kunst, die berührt, nur ma-
chen kann, wenn man leidet. Das 
Leben ist manchmal hart. Wür-
de man ein total ausgeglichenes 
Leben führen, wäre man ein 
Bünzli. Die Melancholie hat den 
Künstler beflügelt und genährt.
Wie erklären Sie sich den 
Gegensatz zwischen seinem 
dunklen Charakter und seinen 
lichten Bildern?
Natürlich kann man sagen, dass 
Segantini Licht gemalt hat, weil 
er in sich kein Licht hatte. Inter-
pretationen sind aber heikel. Ich 
finde seine Bilder einfach toll.
War es manchmal auch 
schwierig, den Abstand zu 
Ihrer Vorlage zu bewahren?
Heute erwarten die Filmförder-
stellen einen kritischen Stand-
punkt vom Regisseur. Ich aber 
liebe Segantini. Mein Film ist 
kein journalistischer Beitrag,  
sondern eine Hommage an den 
Maler und ein Essay. Ich wollte 
zeigen, dass Segantinis Werk mit 

seinem Leben verknüpft ist. Für 
ihn wären die Bilder nichts wert, 
wenn sie nicht seinen eigenen 
Emotionen entsprungen wären.
Bei der Geburt von Segantini 
holte sich die Mutter eine 
 Infektion, an der sie später 
starb. Die Mutterfigur ist ein 
zentrales Motiv in Segantinis 
Werk. Verarbeitet er darin nur 
Trauer, oder schwingen auch 
Schuldgefühle mit?
Im Prinzip ist er der Grund, 
 warum sie gestorben ist. Das hat 
ihn wohl sein ganzes Leben lang 
belastet. Er fühlt sich aber auch 
von ihr im Stich gelassen und ist 
zornig, weil sie bereits von ihm 
ging, als er sechs Jahre alt war.
Ihr letzter Film «Yasin will le-
ben» handelte von einem un-
heilbar kranken Jugendlichen, 
Ihr erster Film von den Wun-
den des Kosovo-Konflikts. 
Könnten Sie auch einmal eine 
leicht verdauliche Komödie 
machen?

Da ich keine Spielfilme drehe, 
mache ich auch keine Komödien. 
Grundsätzlich sollen meine Fil-
me die Zuschauer berühren. 
Wenn der Film sie zum Weinen 
bringt, finde ich das toll. Meine 
Filme müssen einen politischen 
Anspruch erfüllen oder etwas 
Tiefgründiges in sich haben. 
Schwermütig sind aber nicht 
alle. Mein Film «Zwischen Him-
mel und Erde», der die Anthro-
posophen porträtiert, hatte et-

was sehr Leichtfüssiges. Da geht 
ein Anthroposoph in den Swin-
gerclub, und jemand schlägt vor, 
aus dem Goetheanum ein gros-
ses Kino zu machen. 
Ist es möglich, dass Sie wieder 
einmal einen Film über ein 
 lokales Geschehen drehen?
Themen gibt es überall. Da ich 
aber hier lebe und mit den Leu-
ten vor Ort spreche, ist eine wei-
tere lokale Geschichte gut mög-
lich. Interview: Lukas Elser

«Wir wollten schon 
lange einmal  
zusammen spielen.»

Konrad Weiss

Er war ein umtriebiger Anarchist. Der Kunstmaler Giovanni Segantini (oben rechts) mit seiner Familie um das Jahr 1896. zvg

«Ich habe 
Mühe mit Autori-
täten und lasse mir 
nicht gern sagen, 
was ich tun und 
denken soll.»

Christian Labhart

«GIOVANNI SEGANTINI» VON CHRISTIAN LABHART

Lebenskrisen und idyllische Berge
Der Film «Giovanni Segantini» 
von Christian Labhart porträ-
tiert das Leben des gleichnami-
gen Kunstmalers aus dem Enga-
din. In 80 Minuten zeigt der Wet-
ziker Filmemacher Segantinis 
idyllische Bergpanoramen. Zum 
Zug kommen auch seine philoso-

phischen Kunstbetrachtungen 
sowie seine diversen Lebens - 
k risen. Der Film wurde von der 
Kulturkommission der Stadt 
Wetzikon unterstützt und ist ab 
11. Juni in den Schweizer Kinos 
zu sehen. lue
www.segantini-film.ch


