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Als Maturaarbeit hat Lea Graf
einen Dichterwettstreit der
besonderen Art organisiert.
Eine Dolmetscherin ist mit
Gebärdensprache Mittlerin
zwischen den Gehörlosen
und den Hörenden. 

Die Grundidee des Poetry Slam ist
es, Dichtkunst so spannend zu präsen-
tieren, dass sie ein breiteres und alters-
mässig durchmischteres Publikum an-
zusprechen vermag, als dies bei traditio-
nellen Dichterlesungen der Fall ist. So
sind es auch die Zuschauer, die darüber
entscheiden, wer die nächste Runde
erreicht und wer schlussendlich die
Siegertrophäe, traditionellerweise eine
Flasche Whisky, gewinnt. 

Der Text steht zwar auch hier im
Zentrum. Er geht aber Hand in Hand
mit der Performance, die mindestens
gleichberechtigt ist. Bei einem Poetry
Slam hört sich das Publikum nicht nur
an, was die Poeten erzählen. Es achtet
auch darauf, wie sie sich auf der Bühne
bewegen, wie sie ihren Text mit Hilfe
von Körper und Stimme in Szene set-
zen. So geht es oft wild zu und her auf
den Slam-Bühnen. Natürlich kann es
da manchmal auch ziemlich laut wer-
den. 

Umso spannender ist die Idee, «her-
kömmliche» Slammer und Gehörlose,
die ihre Gedichte in Gebärdensprache
vortragen, am gleichen Abend auf die-
selbe Bühne zu schicken. 

Simultanübersetzung als Mittler
Solche sogenannten Bilingue-Slams

haben in Bern und Basel schon stattge-
funden und sind mit grosser Begeiste-

rung aufgenommen worden. Die gespro-
chenen Texte der Slammer werden dabei
simultan von einer Dolmetscherin in Ge-
bärdensprache, die in Gebärdensprache
vorgetragenen Gedichte der Gehörlosen
aber in gesprochene Sprache übersetzt. 

In Bubikon treten vier gehörlose und
vier hörende Slammer an, um sich zu
messen. Dabei wird das Publikum unter
anderem darüber staunen, welche Emo-

tionen die Gehörlosen mit ihren Gebär-
den zu wecken vermögen. 

Hochkarätiges Teilnehmerfeld
Verantwortlich für die Organisation

ist Lea Graf. Seit eineinhalb Jahren lernt
sie Gebärdensprache. Ihr Lehrer ist ge-
hörlos. Er hat seine Schüler an «Deaf
Slams», also Slams von Gehörlosen, ein-
geladen. Lea, die Poetry Slams kannte
und von Bilingue-Slams wusste, war be-
geistert von der Idee, sich im Rahmen
ihrer Maturaarbeit mit diesem Thema
zu befassen. Es ist ihr gelungen, ein
hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld
für ihren Slam zu gewinnen.

Gabriel Vetter ist einer der hörenden
Slammer, einer der erfolgreichsten in der
Szene. Er nimmt zum ersten Mal an
einem Bilingue-Slam teil und freut sich
sehr auf die neuartige Erfahrung. Aller-
dings ist er sich noch nicht sicher, was für
einen Text er vortragen will. «Vielleicht
wäre es interessant, etwas Spezielles zu
versuchen. Beispielsweise einen Text, der
auf Rhythmus beruht, etwas, das nicht
einfach Wort für Wort übersetzt werden
kann.» Zudem ist er gespannt aufs Pub-
likum. Als Slammer sei man sehr aufs
Hören konditioniert, auch auf hörbare
Reaktionen des Publikums. «Was, wenn
es im Saal einfach still bleibt?» (fvz)

Bilingue-Slam morgen Freitag, 6. November,
20.30 Uhr im Rampe Club Bubikon. Reservation
unter www.sichtbar-gehoerlose.ch.

Bubikon Erster Poetry Slam in der Ostschweiz mit Gehörlosen und Hörenden gemeinsam 

Stille Gedichte werden plötzlich unüberhörbar

Die geometrische Sprache
der Alltagswelt künstlerisch
umsetzen: Danillo Kathriner
Tenti stellt noch bis Ende 
November in Wetzikon aus. 

Petra Wälti-Symanzik

«Vielleicht wird Wetzikon dereinst
ein Kunstmekka.» Danillo Kathriner
Tenti weiss, dass in allen Metropolen der
Welt Künstler sich vor allem dort nieder-
lassen, wo genügend Räume vorhanden
und die Mieten zahlbar sind. Und das
sind in der Regel unattraktive Orte, bis
sie von der hippen Szene entdeckt wer-
den, «die sich dann mit den Künstlern
dekoriert». Fazit: Es wird schick, zwi-
schen Ateliers zu wohnen, die Mieten
steigen ins Exorbitante, die Kunstschaf-
fenden werden hinausgedrängt, weil
der Arbeitsraum schlichtweg zu teuer
wird. «Dann geht der ganze Prozess von
vorn los, die Künstler suchen zahlbare
Ateliers, finden sie in Industriezonen,
bis diese wieder von der Szene entdeckt
und eingenommen werden.» 

«Restart» in Wetzikon
Im Frühjahr 2008 hat der Zürcher

Künstler Danillo Kathriner Tenti sein
Atelier von Zürich in die Industriezone
an die Hofstrasse 99 in Wetzikon ver-
legt. Und hier hat er eine neue Künstler-
zelle gegründet. Mit von der Partie sind
René Sennhauser (Initiator der Wetziker
Kunstausstellung «Tagesschau»), Wer-
ner Casty (Kunstschule Wetzikon), bei-
de aus Wetzikon, und die Oberländer
Jens-Peter Rövekamp (Film) und Su-
sanne Hausammann (Regisseurin). Aus
Zürich kommen Lukas Salzmann, Chris-
tine Birrer und Cora Stücheli. Zusam-
men teilen sie sich fast eine ganze Etage.
Sie schätzen die zahlbare Grösse der
Ateliers und nehmen das Pendeln
zwischen Stadt und Land auf sich. Am
Wohnort halten die Zürcher fest, «für
die Teilnahme an Wettbewerben oder
für Atelierstipendien muss man in
Zürich angemeldet sein.» Für Kathriner
Tenti war der Umzug ein «Restart», von
1982 bis 1984 war er bereits in der Wet-
ziker Kulti als Künstler und Lehrer tätig. 

Ende September hat Danillo Kathri-
ner Tenti zur Studio-Ausstellung an die
Hofstrasse eingeladen, seine erste Ein-

zelausstellung seit Jahren, sie ist noch
bis Ende November zu besichtigen. 

Bilder mit Eigendynamik
Grundlage des 57-Jährigen ist die

konkrete Kunst, der er das Ornamentale
hinzufügt, welches er als geometrisches
Muster auffasst. «Ich reagiere auf die
geometrische Sprache in der alltäglichen
Umgebung.» Schon im Treppenhaus be-
gegnet dem Besucher ein raumfüllendes
Wandbild: Zwei einander zugeordnete
schwarze Trapeze auf weissem Grund,
in der Mitte durch einen schmalen
Streifen Weiss getrennt. In der Wahr-
nehmung des Betrachtenden entwickelt
das  Bild eine Eigendynamik, die geome-
trischen Figuren scheinen als drei-
dimensionale Installation im Raum zu
hängen. «Meine Arbeiten sollen als Gan-
zes aufgefasst werden. Sie entstehen in
einer  Raumsituation und oszillieren als
Farbraum zwischen innen und aussen.»

Eigentlich sei er ein explosiver Far-
benmensch, wolle jetzt dezenter star-
ten, die Ausstellung sollte ursprünglich

schwarz-weisse Elemente haben. Viel
Farbe setzt Danillo Kathriner Tenti nicht
ein, aber dort, wo sie auftaucht, scheint
sie den Besucher ins Bild zu saugen.
Neben den Bildelementen gibt es Licht-
installationen, die für sich als Zeich-
nung mit Licht und im Kontext mit
Wandbildern wirken. 

Kunst rund um den Flughafen
Danillo Kathriner Tenti hat während

Jahren Kunst an öffentlichen und priva-
ten Bauten realisiert. Er leitete eine
Werkstatt für visuelle Farb- und Raum-
gestaltung, arbeitete eng mit Architek-
ten zusammen. «Ich hatte diverse Auf-
träge rund um den Flughafen Kloten.»
Noch heute sind dort einige Wandmale-
reien zu sehen, auch der Andachtsraum
im Flughafen trägt des Künstlers Hand-
schrift. Dann kam 1997 die Immobilien-
krise, Architekten gingen pleite, die Auf-
tragslage verschlechterte sich drastisch.
«In den folgenden zehn Jahren lief alles
eher auf Sparflamme», sagt Kathriner
Tenti. Zwar habe er immer ein Atelier

gehabt, teilweise an Ausstellungen teil-
genommen, aber es sei ein klarer Rück-
zug gewesen, nach dem Motto «Wenn
die Welt mich nicht will, will ich sie
auch nicht».

Danillo Kathriner Tenti, der auto-
didaktisch Kultur- und Kunstgeschichte
studierte, versteht sich als zeitgenös-
sischer Maler. Der vor Jahren gefragte
Künstler der Wände will wieder aktiv
werden, sucht den Kontakt zu Architek-
ten. Projekte für das öffentliche Wetzikon
sind schon in der Pipeline. «Ich freue
mich auf leere Wände, die auf mich war-
ten, um ornamental gestaltet zu werden.»
Die nächsten Ausstellungen finden im
Dezember in Solothurn, Haus der Kunst,
und in der Zürcher Galerie B16 statt. Die
Künstlerzelle an der Wetziker Hofstrasse
soll sich mit anderen Zellen vernetzen.
«So kann Wetzikon noch mehr zum
Kunstort werden, dazu will ich beitra-
gen», sagt Danillo Kathriner Tenti. 

Studio-Ausstellung Danillo Kathriner Tenti, Hof-
strasse 99, Wetzikon, nach telefonischer Verein-
barung: 044 301 14 16. Noch bis Ende November.

Wetzikon Zürcher Künstler profitieren von günstigeren Ateliermieten im Oberland

Künstlerzelle im Industriegebiet

Der Künstler Danillo Kathriner Tenti vor seiner Lichtinstallation im Industriegebiet Hofstrasse in Wetzikon. (hul)

Fehraltorf

Klassik trifft
Volksmusik
«Marchstei»: Einmal die
Grenzen zwischen Klassik
und Volksmusik sprengen
und dafür lustvoll das Oktett
mit Schlagzeug und Jodel 
erweitern. Zu hören
am Sonntag in Fehraltorf. 

Was haben ein «Marchstei» und ein
Duftflakon miteinander zu tun? Die Ant-
wort darauf gibt das Schweizer Oktett
zusammen mit der Jodlerin Nadja Räss
und dem Schlagzeuger Andreas Berger
am Sonntag, 8. November, um 17 Uhr
in der Mehrzweckhalle Heiget in Fehr-
altorf. 

Die acht Musiker präsentieren mit
ihren beiden Gästen alte und neue
Schweizer Volksmusik unter dem ge-
wichtigen Titel «Marchstei». Grenzen
sind ja bekanntlich mit schweren Stei-
nen markiert, die anscheinend für die
Unendlichkeit gesetzt worden sind. Ein
Duftflakon ist dagegen leicht und zer-
brechlich, enthält flüchtige Stoffe. 

Traditionelle und neue Volksmusik
Mit «Marchstei» sollen die musika-

lischen Grenzen in den Köpfen der Zu-
hörer gesprengt werden. Denn in dem
Flakon sind Düfte von 10000 Volksmelo-
dien. Dieser soll über Grenzen getragen
und an neuen Orten geöffnet werden.
Das Überraschende sollen das Schlag-
zeug und die Jodelstimme symboli-
sieren. «Marchstei» ist ein Programm
mit traditioneller und neuer Schweizer
Volksmusik, sechs der Stücke sind aus
der Liedersammlung von Hanny Chris-
ten, der Sammlerin von Schweizer
Volksmusik schlechthin. Alle Stücke
wurden von Florian Walser arrangiert,
der bis diesen Sommer als Klarinettist
im Oktett mitwirkte. 

Die Musiker des Schweizer Oktetts
sind Mitglieder des Tonhalle-Orchesters
Zürich, des Sinfonieorchesters Basel
und der Festival-Strings Luzern, sie tre-
ten seit 1990 im In- und Ausland auf.
Mit neuer Klang- und Spielqualität ma-
chen sie alte Schweizer Volksmusik dem
Publikum zugänglich und verfolgen
beharrlich das Ziel: Volksmusik soll als
einer von vielen gleichwertigen Musik-
stilen gepflegt werden. 

Vielseitige Musikerin
Nadja Räss mischt in der Schweizer

Jodelszene ganz oben mit. Ausserdem
spielt sie Schwyzerörgeli, Klavier und
Kontrabass und bewegt sich auf ver-
schiedensten musikalischen Parketten.
Ob in der Klassik oder der Volksmusik,
solistisch, im Duett oder mit verschiede-
nen Begleitformationen. 

Als das Schweizer Oktett eine Jodel-
stimme für eine CD brauchte, war es
Nadja Räss, die angefragt wurde. «Seit-
dem haben wir Kontakt und sind auch
schon mehrmals in Konzerten zusam-
men aufgetreten.» Nadja Räss gefällt die
Musik vom Schweizer Oktett, speziell
die Arrangements von Florian Walser.
«Das Besondere an ‹Marchstei› ist si-
cher, dass die Welt der klassischen
Musik in einer besonderen Art auf die
Welt der Volksmusik trifft.» (wsy)

Schweizer Oktett mit Nadja Räss und Andreas
Berger mit «Marchstei». Sonntag, 8. November,
17 Uhr, Mehrzweckhalle Heiget in Fehraltorf.

Gabriel Vetter, Träger des «Salzburger Stiers 2006», ist ein wahrer Dichter. (ü)

Schweizer Oktett mit Nadja Räss. (ü)


