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Uster

Hauptrolle für 
die Traversflöte
Die «Sonntagskonzerte Uster»
boten am letzten Sonntag eine
konzertante Reise von Rom
nach London mit Musik auf
historischen Instrumenten. 

Einen Leckerbissen musikalischer
Art bot das achtköpfige Kammermusik-
ensemble um Organist Helmut F. Nowak
am vergangenen Sonntag in der katho-
lischen Pfarrei Uster. Im Rahmen der
«Sonntagskonzerte Uster 2009/10» war
neben einem Orgelkonzert von Georg
Friedrich Händel Barockmusik von 
Vivaldi, Scarlatti und Telemann zu hö-
ren, geschrieben für die in der Renais-
sance neu entwickelte und im 17. Jahr-
hundert weiterentwickelte Traversflöte.
Diese Querflöte aus Holz ist heute nur
noch selten zu hören, nur wenige Musi-
kerinnen und Musiker beherrschen das
Instrument. 

Flötistin Barbara Godenzi brillierte
gemeinsam mit ihrer Kollegin Ruth Wal-
ser (Blockflöte) im anspruchsvollen
Werk «La Notte», Concerto op. 10/2 von
Antonio Vivaldi, im Doppelkonzert in 
e-Moll von Georg Philipp Telemann und
der Sinfonia V d-Moll von Alessandro
Scarlatti.

Die Orgel im Dialog
Auch die übrigen Profimusikerinnen

und -musiker, Martin Keller und Theres
Schlosser (Barockvioline), Susanna
Hefti (Barockviola), Klaus Uhrmeister
(Violone), glänzten im Einzelnen. Be-
sonders intensiv und einfühlsam agierte
Sabine Bärtschi beim Cello-Konzert RV
404 in D-Dur von Antonio Vivaldi. Dass
die Musikerin – die auch ausgebildete
Organistin ist und in dieser Funktion 
an den katholischen Kirchen in Männe-
dorf und Uetikon spielt – auch für ihre
Tango-Interpretationen bekannt ist,
konnte man sich nach ihrer Präsenta-
tion gut vorstellen. 

Der Gesamtklang des Ensembles
wurde zum Schluss des Konzerts nach
einer knappen Stunde besonders deut-
lich, als sich die Musiker zur Begleitung
von Helmut F. Nowak beim Orgelkon-
zert in B-Dur op. 4 Nr. 2, HWV 290 von
Georg Friedrich Händel auf die Empore
begaben. Wunderbar kam die Korres-
pondenz zwischen der Orgel und den
Streichern zum Ausdruck, besonders
durch die Anbringung der tieferen 
Register am äusseren Rand der Empore.

Konzertreihe besteht seit 1953
Helmut Nowak schien am Ende des

Konzerts nicht ganz zufrieden: «Live
klingt halt nicht immer alles so perfekt
wie auf CD», befand der Organist, der
seine Kolleginnen und Kollegen anläss-
lich der Konzertreihe «Sonntagskon-
zerte Uster» um sich gesammelt hatte.
«Wir konnten nur zweimal gemeinsam
proben», entschuldigte er die kleinen
Unregelmässigkeiten hier und da im 
Zusammenspiel. Den Zuschauern in der
gut besuchten Kirche gefiel es trotz-
dem, und so wurde lang anhaltend 
geklatscht. 

Bereits seit 1953 existiert diese un-
entgeltliche Veranstaltungsreihe, die
vom Organisten Fritz Bernhard ins 
Leben gerufen wurde. Im Winterhalb-
jahr werden von den amtierenden
Organisten jeweils fünf Konzerte in der 
reformierten und drei Konzerte in der
katholischen Kirche organisiert. Für
Helmut F. Nowak war es das letzte
Sonntagskonzert dieser Saison. In der
reformierten Kirche wird es noch zwei
weitere Konzerte zu hören geben. (kim)

Im derzeit leer stehenden
Zürcher Museum Bärengasse
gastiert bis 11. April eine
Ausstellung mit konkreter
Kunst. Zwei Kunstschaffende
aus Wetzikon sind daran
massgeblich beteiligt.

Gabriela Frischknecht

Reduktion auf das Elementare – da-
mit lässt sich konkrete Kunst in etwa
umschreiben. Wegbereiter dazu waren
etwa Paul Klee oder Wassily Kandinsky;
in Zürich war Max Bill in den dreissiger
Jahren des 20. Jahrhunderts einer der
wichtigsten Vertreter der «Zürcher
Schule der Konkreten». Mittlerweile
steht die konkrete Kunst in Zürich mit
Vertretern wie Gottfried Honegger oder
Nelly Rudin in der vierten Generation.

Auch die beiden Wetziker Kunst-
schaffenden Clea Bitzer und Danillo Ka-
thriner Tenti sind in der konkreten
Kunst zu Hause. Gerade Clea Bitzer, die
mit ihrem Mann Hermann Cäsar Bitzer
gemeinsam ein Atelier in der einstigen
Spinnerei Streiff gemietet hat und in der
camera.lit.obscura regelmässig Autoren-
lesungen veranstaltet, sieht sich aber
nicht in der Nachfolge der Zürcher Kon-
kreten. «Ursprünglich komme ich vom
figürlichen Zeichnen und Malen», sagt
die Wetziker Künstlerin. «Dann wurde
meine Arbeit immer reduzierter bis hin
zur Abstraktion.» 

Assoziationsfreie Kunstrichtung
Natürlich habe die konkrete Kunst

sie angezogen und inspiriert, erzählt
Clea Bitzer ihren Werdegang. Sie hat sich
intensiv mit den aktuellen Kunstströ-
mungen auseinandergesetzt. Die kon-
krete Kunst ist für sie «klar, regelmässig,
reduziert und absolut assoziationsfrei».
Aktuell arbeitet sie an Papierschnitt-
serien, die bei «8 x konkret», der aktuel-
len Ausstellung im Museum Bärengasse
in Zürich, zu sehen sind. Kuratiert hat
diese Ausstellung der Wetziker Künstler
Danillo Kathriner Tenti. Acht wichtige
Vertreter der konkreten Kunst in einer

Ausstellung zu vereinen, war seine Idee.
Ausschlag dazu gab die einmalige Gele-
genheit, das derzeit leer stehende Mu-
seum Bärengasse – das einstige Puppen-
museum wird erst 2012  mit der interak-
tiven Ausstellung «Moneyworld» wieder
belebt – nutzen zu können. «Die Stadt
Zürich als Besitzerin des Museums
Bärengasse zeigte sich meinem Projekt
sehr wohlwollend gegenüber», erzählt
Kathriner. Zwischen dem Zuschlag und
der Vernissage musste er dann allerdings
die Ausstellung innert weniger Wochen
auf die Beine stellen. 

Neben Werken von Gottfried Hon-
egger, Nelly Rudin, Emil Müller, Anna-
Maria Bauer, John Grüniger, Sonja Ams-
ler Borgemeester und denjenen von Clea
Bitzer stellt auch Kathriner aus. Er zeigt
eine Lichtinstallation, eine Wandmale-

rei mit geometrischen Formen Weiss auf
Weiss, die erst mit ultraviolettem Licht
sichtbar wird. 

Inspiration durch alltägliche Dinge
Dabei sind es die alltäglichen geome-

trischen Formen wie Verkehrsschilder
oder Strassenmarkierungen, die ihn be-
einflussen. «Ich arbeite rein gefühlsmäs-
sig», sagt Danillo Kathriner Tenti, der in
den achtziger Jahren in der Wetziker
Kulturfabrik in einem Atelier arbeitete.
«Die Dinge um mich herum spielen da-
bei eine grosse Rolle für die Inspiration.»
Kathriner unterhielt von 1994 bis 1997
die kleinste Galerie der Schweiz, einen
ehemaligen Kiosk in Kloten, und stiess
damit auf grosses Interesse. Seit 2008 ist
der Künstler wieder in Wetzikon zu
Hause. «Mich interessiert auch, was

diese geometrischen Zeichen in der so-
zialen Kommunikation auslösen», er-
klärt Kathriner. «Kunst ist ein Naturprin-
zip und nicht blosse Dekoration.»

Was ihn mit Clea Bitzer und anderen
Wetziker Kunstschaffenden verbindet,
ist der Wunsch, aus Wetzikon einen
Kunstort mit internationaler Ausstrah-
lung zu machen. «Am liebsten hätten
wir ein Ladenlokal an der Bahnhof-
strasse», erklären die beiden ihr Anlie-
gen. Dort sollen Ausstellungen das
Kunstbewusstsein des Publikums schär-
fen. «In Bezug auf die Wahrnehmung
der Umwelt herrscht ein Riesendefizit»,
so Kathriner, und Clea Bitzer ergänzt:
«Mein Antrieb, Kunst zu machen, ist es,
die Leute zum Sehen zu bringen.»

«8 x konkret», Ausstellung im Museum Bären-
gasse, Zürich, bis 11. April, täglich 14 bis 18 Uhr.

Wetzikon Danillo Kathriner Tenti ist Kurator der Zürcher Ausstellung «8 x konkret»

Kunst auf die Abstraktion reduziert 

Seit 30 Jahren malt Blanda
Stoop, seit 16 Jahren betreibt
sie eine Malschule an ihrem
Wohnort Fällanden. Derzeit
sind ihre Werke in der Villa
Grunholzer in Uster in einer
Gruppenausstellung zu sehen.

Gabriela Frischknecht

Die Bilder, die aktuell im Rahmen 
einer Gruppenausstellung die Wände
der Ustermer Villa Grunholzer zieren,
haben ein breitgefächertes Spektrum:
Öl, Acryl, Mischtechnik, die Sujets rei-
chen vom Fotorealismus bis hin zur ab-
strakten Malerei. Die sieben Künstlerin-
nen verbindet der gemeinsame Ent-
stehungsort ihrer Werke. Sie alle arbei-
ten gemeinsam in der Malschule von 
Künstlerin Blanda Stoop, in der freien 
Malgruppe, die Stoop selber betreut.
«Die aktuelle Gruppe ist sehr gut», sagt
die Fällanderin, «jede malt ihre eigenen 
Bilder und holt sich, wenn nötig, Inspi-
ration von den Kolleginnen.»

Themen fliegen ihr zu
An der Malschule, die Blanda Stoop

vor 16 Jahren gründete, unterrichten
professionelle Kunstmaler. Sie selber
malt seit 30 Jahren. Damals stieg sie zur
Familiengründung aus ihrem Beruf in
der Werbebranche aus und probierte
manches aus, was mit der Kinderbetreu-

ung und der Berufstätigkeit im Familien-
unternehmen verträglich war. Schliess-
lich fand sie zur Malerei und war insbe-
sondere von den Ölfarben fasziniert. «Es
ist die Brillanz der Ölmalerei, die man
mit Acrylfarben einfach nicht erreicht»,
erklärt Blanda Stoop ihre Faszination. 

Für ihre künstlerische Entwicklung
hat sie zahlreiche Kurse besucht. Dabei

sind es Kunstrichtungen wie der Surrea-
lismus oder der Impressionismus, die
sie begeistern und für die sie auch regel-
mässig gerne nach Paris reist. Blanda
Stoop selber malt fotorealistisch. Alle
ein bis zwei Jahre gibt sie sich ein
Thema vor, das ihr – wie sie sagt – ein-
fach so zufliegt. Derzeit malt sie Him-
melbilder. «Meistens ist es der Himmel

über einem Gewässer», sagt die Künstle-
rin und erzählt nebenbei, dass sie die
Segelprüfungen für Binnengewässer
und Hochsee abgelegt hat. 

Ihre Kunst soll Freude bereiten
Weil Ölfarben nur sehr langsam

trocknen, ist das Entstehen eines Bildes
ein länger dauernder Prozess. Deshalb
fotografiert Blanda Stoop ihre Sujets,
um sie in der Vorstellung zu behalten.
Manches, wie etwa die Wolke in Herz-
form, malt sie aus der Phantasie. 

In den drei Jahrzehnten als Künstle-
rin hat sich Blanda Stoop eine feste
Stammkundschaft aufgebaut, die ihre
Werke kauft. «Früher habe ich mich
schwergetan, ein Bild wegzugeben», 
erinnert sie sich. Heute sieht sie das
eher als Anerkennung ihrer Kunst.
«Vielleicht male ich zu schön», sagt die
Künstlerin selbstkritisch, während sie
vor ihrem aktuellen Lieblingsbild für ein
Foto posiert. «Aber ich will die Men-
schen erfreuen mit meiner Kunst.» Sie
selber findet im Malen den inneren Frie-
den. Doch künstlerisch entwickelt sie
sich weiter; vor einigen Jahren wandte
sich Blanda Stoop der Bildhauerei zu. 

Auch in der gemeinsamen Ausstel-
lung sind Skulpturen zu finden. Sie
stammen von Helene Reutlinger aus
Zollikerberg. Mit Ursula Oertli aus 
Mönchaltorf und der Dübendorferin 
Simone Hirschmüller sind zwei weitere
Künstlerinnen aus der Region dabei. 

Ausstellung in der Villa Grunholzer, Uster, noch
bis 28. März, Mittwoch bis Freitag 16 bis 19 Uhr,
Samstag und Sonntag 13 bis 17 Uhr.

Uster Fällanderin Blanda Stoop stellt mit ihren Malschülerinnen in der Villa Grunholzer aus

Die Weiten des Himmels als aktuelles Thema 

«Wetzikon soll ein Kunstmekka mit nationaler, wenn nicht sogar internationaler Ausstrahlung werden», darin sind sich
Clea Bitzer (links) und Danillo Kathriner Tenti einig. (fri)

Das Malen gibt der Fällander Künstlerin Blanda Stoop inneren Frieden und den
nötigen Ausgleich. (fri) In Kürze

Singkreis Wetzikon sucht
temporäre Verstärkung
Wetzikon. Im November wird der Sing-
kreis Wetzikon unter Dirigent Reto E. 
Fritz «The Promise of Christmas» von Dan 
Burgess aufführen und sucht dafür chor-
erfahrene Sängerinnen und Sänger zur
Verstärkung. Auskunft erteilt Präsident Pit
Spaak unter Telefon 0793880862. (zo)


