
kind gilt, zuerst nach Wien, dann
nach Paris. Zehnjährig gibt sie ihr
erstes grosses Konzert, fünf Jah-
re später geht sie auf erste Kon-
zerttourneen: Frankreich, Ita-
lien, Schweiz.

Doch die so glänzend begonne-
ne Karriere wird abrupt ge-
bremst. Zum einen durch Haskils
körperliche Fragilität, eine starke
Skoliose (Verkrümmung der
Wirbelsäule), die sie zeitlebens
behindert, zum anderen durch
die zwei grossen Kriege, die sie
miterlebt: In letzter Minute ge-
lingt es der Jüdin Clara Haskil,
sich vor der Besetzung Marseilles
durch die deutsche Wehrmacht
die Schweiz abzusetzen.

In den 1950er-Jahren dann
kann sie erstmals von ihren Ein-
nahmen leben, sich einen eige-
nen Flügel leisten und bezieht in
Vevey ihre erste und letzte eigene
Wohnung. Dennoch: «Rechnen
Sie nicht mit der Geschichte einer
unglücklichen Existenz, sondern
mit einer bewegten Laufbahn»,
schreibt sie in einem Brief. Aus
einer reichen, einer überreichen
Fülle solcher Archivmaterialien
schöpft dieser Film. Er lebt von
Haskils Musik, zeigt seine Prota-
gonistin auf zahllosen Fotos, lässt
sie in den lebhaft erinnerten Be-
schreibungen einiger Zeitzeugen
auftauchen.

Dem Kunstmaler Michael Ga-
rady sass sie Modell und er liefert
als begnadeter Beobachter die leb-
haftesten Beschreibungen ihrer
von vielen als eigenartig empfun-
dener Erscheinung: Sie sei bis auf

Hypnotischer 
Sound-Trip

Ist das Jazz? Eine besondere Tex-
tur auf jeden Fall, durchdacht, in-
tellektuell, dennoch sehr eingän-
gig, wie der Soundtrack zu einem
Film – den es eben nicht braucht,
weil die Musik von Hely schon
selber Kino ist. Der Winterthurer
Pianist Lucca Fries und der Zür-
cher Schlagzeuger Jonas Ruther
kombinieren repetitive, minima-
listische Strukturen und feinsin-
nige Rhythmen mit spätromanti-
scher Schwelgerei. Manche er-
kennen darin auch noch westafri-
kanische Trommeltraditionen
und die Spur der Spiritualität von
John Coltrane. «Chopin Space
Station» heisst das längste Stück.
Es dauert elf Minuten – und wur-
de von Beethovens «Mond-
scheinsonate» inspiriert.

Dass «Borderland», das dritte
Album der 2011 gegründeten
Band, beim Label Ronin Rhythm
Records des Zürcher Pianisten
Nik Bärtsch erscheint, ist kein
Zufall: Bärtsch hat mit seiner
Band Ronin einen ähnlichen,
ebenfalls reduzierten Sound kre-
iert. Beim flüchtigen Zuhören
mögen einem die acht Stücke auf
«Borderland» etwas gleichförmig
vorkommen. Ihr Reichtum er-
schliesst sich beim konzentrier-
ten Hören. dwo

Hely: Heute, 20.15 Uhr, Theater am 
Gleis, Untere Vogelsangstrasse 3. 
CD: Hely – Borderland 
(Ronin Rhythm Records 2018).

THEATER AM GLEIS Der 
Winterthurer Pianist Lucca 
Fries und der Schlagzeuger 
Jonas Ruther fahren durch 
musikalisches Grenzland.

LA CH’TITE FAMILLE
Wieder die Idioten 
aus dem Norden
Erfolge haben 
die Tendenz, 
sich zu wieder-
holen – zumin-
dest wollen es 
die Macher des 
Erfolgs, in die-
sem Fall Dany 
Boon (Bild), Re-
gisseur, Autor und Hauptdarstel-
ler der französischen Komödie 
«Bienvenue chez les Ch’tis» von 
2008. Darin wurden Nordfran-
zosen mittels einer Handvoll 
aufgebauschter Klischees als 
liebenswerte Idioten der Nation 
dargestellt, die Klischees am 
Ende relativiert. «La Ch’tite 
famille» spielt in Paris, ist keine 
Fortsetzung, aber ganz ähnlich 
ausgefallen, wobei die Schau-
spieler nun andere Figuren spie-
len. «Es hätte auch schlimmer 
kommen können», schrieb der 
«Tages-Anzeiger». Boon setze 
auf Tempo, und das könne nie-
mand so gut wie er. In gewissen 
Momenten spüre man sogar, 
dass Boon in der Tradition von 
Jacques Tati stehe (ab Do, Loge, 
F/d, sowie Kiwi und Maxx, 
Deutsch). dwo

BARBARELLA
Striptease 
im Weltraum
Freizügige Comics dienten als 
Vorlage zu einem ebenso frei-
zügigen Filmabenteuer im Welt-
raum, bei dem die junge Jane 
Fonda sich im Minutentakt ihrer 
Kleider entledigt, um intergalak-
tische sexuelle Erfahrungen zu 
sammeln. Ihr Auftrag ist eigent-
lich, einen fiesen Schurken zu 
finden, der die Menschheit mit-
hilfe einer Lustorgel ausrotten 
will (Sonntag, 19.30 Uhr, Kino 
Nische im Gaswerk; Film von 
Roger Vadim von 1968, E/d). red

THELMA
Übersinnliche
Kräfte
Für ihr Bio-
logiestudium 
zieht Thelma 
(Eili Harboe, 
Bild) von ihrer 
streng religiö-
sen Familie aus 
der ländlichen 
Idylle der nor-
wegischen Wälder weg nach 
Oslo. Dort lernt sie Anja kennen, 
zu der sie sich stark hingezogen 
fühlt und mit der sie erstmals 
ihre Teenagerträume auslebt, 
wobei sie zunehmend von über-
sinnlichen Kräften heimgesucht 
wird. Joachim Trier führt hier 
seinen Film «Oslo, 31. August» 
fort und fühlt sich wiederum 
sensibel in seine Hauptfiguren 
ein (Donnerstag, 20.15 Uhr,
und Samstag, 20.45 Uhr, Kino 
Cameo, Lagerplatz; Ov/d,
ab 16 Jahren). red

Neuim KinoVom singenden Bähnler

Draussen trällert ein Buchfink
sein Lied. Auch die Stare seien
hier, seit zwei Wochen schon. Ueli
Seiler (75) hört hin, sein Ohr ist ge-
schult: Als Sänger, der er immer
war, heute als zweiter Bass im
Winterthurer Konzertchor Ars
Vocalis und im Männerchor der
pensionierten Eisenbahner. Als
Konzertbesucher in all den Jahren
und als Leiter und Begleiter der
rund dreissig Chöre, die er im Lau-
fe seiner Tätigkeiten als Ehren-
amtlicher geleistet hat. Auch als
Dirigent, was weiter zurückliegt.

«Die Freude am Musizieren ha-
be ich in meiner Familie kennen
gelernt», sagt Seiler, «als kleiner
Junge daheim in Filisur und
Klosters.» Im heimischen Kam-
merorchester, Seiler hat Cello ge-
spielt. Und im kleinen Familien-
chor: in der Pfarrhausküche, als
er mit seinen fünf Geschwistern
das Geschirr gespült und dazu ge-
sungen hat. Und als seine Mutter
ihm als kleinem Jungen zum
Schlafengehen «Ich ghöre es
Glöggli» sang, wie er selbst später
seinen Enkelkindern, dem
Kleinsten noch heute.

Von Barock bis Jazz
Mit den Grösseren singt er Lum-
penlieder, mit seiner Partnerin
Lieder aus dem Barock oder jün-
gere Sachen, manchmal auch Jazz,
je nachdem, was die beiden nach
den gemeinsamen Chorproben
auf den Heimweg begleitet. Seiler
konnte sie davon überzeugen,
auch im Ars Vocalis mitzusingen.

In Seilers Zuhause in Oberwin-
terthur steht ein Plattenspieler,
etliche Tonträger sind in Regalen
verstaut. Da hat es stapelweise

Musiknoten, Material für mehre-
re Sängerleben eigentlich. Er
bringt Kaffee an den runden
Tisch, er setzt sich und schaut zu-
rück auf die Jahre, die er den Sän-
gern der Region gewidmet hat:
Als Präsident des Chorverbands
Winterthur/Weinland, der er seit
21 Jahren ist; zuvor war er schon
vier Jahre im Vorstand aktiv. Für

viele Chöre hat er sich engagiert,
Zusammenschlüsse vorangetrie-
ben, Feste und Konzerte organi-
siert. Und natürlich gesungen.
Den Wunsch des Zürcher Kanto-
nalgesangvereins, auch dort eine
tragende Rolle zu übernehmen,
hat er abgelehnt. Auch sein Tag
hat nur die Stunden, die Tage
eben haben.

Jetzt möchte er etwas kürzer-
treten und gibt seine Ehrenämter
ab, um mehr Ruhe und Zeit für
sich selbst und für seine Familie
zu haben. Er will Ausflüge ma-

chen mit den Enkelkindern, zum
Beispiel mit der Rhätischen
Bahn. Auch seiner zweiten Lei-
denschaft will er Raum geben:
Seiler ist pensionierter Eisen-
bähnler – wobei Eisenbähnler ein
zu unpräziser Ausdruck ist für
sein grosses Engagement für die
Bahn: Er hat 45 Jahre lang im
Dienste der SBB gearbeitet, als
Stationsbeamter, später als Fach-
lehrer für die interne Ausbildung.
Er kennt sich mit Stellwerken aus
wie mit Gesangsnoten, sein Wis-
sen stammt «aus Zeiten noch, in

denen man die Weichen mit Mus-
kelkraft stellen musste».

Nicht ohne Lohn
Seine persönlichen Weichen hat
er nun gestellt, jedenfalls, was die
Ehrenämter betrifft. Warum er
überhaupt all die Stunden, Wo-
chen und mehr damit verbracht
hat, ohne Lohn für die Sänger der
Region zu arbeiten? «Da war doch
ein Lohn all die Jahre», sagt Seiler
freundlich, «die Kollegialität und
die Freude.»

Melanie Kollbrunner

PORTRÄT Er hat die Weichen noch mit Muskelkraft gestellt
und etlichen Sängern den Weg gewiesen: Ueli Seiler gibt nun 
das Präsidium des Chorverbandes Winterthur/Weinland ab. 
Aber nicht die Liebe zur Bahn und schon gar nicht das Singen.

Jahrzehntelang hat Ueli Seiler für die Chöre der Region Konzerte und Feste organisiert. In seinem Heim steht noch ein Plattenspieler. Foto: Johanna Bossart

ihre ungepflegte Frisur stets sehr
auf ihre Äusseres bedacht gewe-
sen, meint Garady, habe den Weg
quer über die Bühne jeweils kaum
geschafft, doch, kaum am Flügel
sitzend, sich in eine Göttin ver-
wandelt. Und ihre Hände,
schwärmt er, seien so schön und so
absolut beweglich wie diejenigen
von Chopin gewesen.

Selbstzweifel
Er ist nicht der Einzige, der von
Haskil bewundernd spricht. Es
tun dies durchs Band auch die
Pianisten, Dirigenten, Musikwis-
senschaftler, die Jaillet und Fran-
çois ebenso zu Wort kommen las-
sen wie die Organisatoren des
noch heute alle zwei Jahre in
Vevey stattfindenden Pianisten-
wettbewerbs, welcher den Na-
men der 1960 verstorbenen Mu-
sikerin trägt. 

Einen wohltuenden Kontra-
punkt zu den schwärmerischen
Beschreibungen bilden die Aus-
züge aus Clara Haskils Briefen: Es
sind nücherne Zeugnisse ihres
oft von Selbstzweifeln und vom
Gefühl der Verlorenheit gepräg-
ten Lebens. Diese Pianistin, zwei-
felsohne einmalig begabt, war
eben auch enorm ehrgeizig, kör-
perlich nicht sehr robust und see-
lisch labil. Eine tief beeindru-
ckende Frau und ein absolut se-
henswerter Film. Irene Genhart

«Clara Haskil – Der Zauber der 
Interpretation»: Sonntag, 25. 3., 
11 Uhr, Kino Cameo, Lagerplatz. 
Sowie am 5. 4., 9. 4. und 12. 4. 

Die Pianistin Clara Haskil 
war ihrer Zeit weit voraus

«Lieber Herr Reinhart», begann
die Pianistin Clara Haskil 1936
einen Brief und fragte den Ange-
schriebenen höflich, ob er – es ha-
be ihr in Winterthur so gut gefal-
len – nicht wieder ein Konzert für
sie organisieren könne. Hat das
erbetene Konzert stattgefunden?
Im Film «Clara Haskil – Der Zau-
ber der Interpretation» bleibt das
offen. Beim Adressaten muss es
sich um Werner Reinhart (1884–
1951) gehandelt haben, der die
1895 geborene rumänische Kla-
viervirtuosin früh entdeckte und
bis zu seinem Tod unterstützte.

Dass Clara Haskil 1936 in Win-
terthur aufgetreten ist, bestätigt
ein Anruf beim Musikkollegium:
Sie tat dies 1921 26-jährig zum
ersten Mal und bis 1956 immer
wieder. Abgesehen davon hat sie
mit dem Musikkollegium unter
Henry Swoboda auch einige LPs
eingespielt.

Enorm freie Interpretation
Beethoven, Mozart, Scarlatti; die
Aufnahmen versetzen Liebhaber
und Musikkenner noch heute in
Verzücken. «Sehr echt», «zeitlos
modern» und in der enorm freien
Interpretation ihrer Zeit weit vo-
raus sei Haskils Spiel gewesen, so
lautet unisono die heutige Ein-
schätzung. Offenbar existiert
nicht eine einzige Filmaufnah-
me, und man erlebt sie demzufol-

ge in diesem Film nie am Klavier.
Dennoch kommt man der viel-
leicht grössten Klaviervirtuosin
des 20. Jahrhunderts sehr nah.
Prune Jaillet und Pierre-Olivier
François folgen ihrer Biografie. 

Den ersten Lebensjahren im
Kreis ihrer Familie in Bukarest –
Haskil hat eine ältere und eine
jüngere Schwester, die beide
ebenfalls sehr musikalisch sind –
folgt bereits im Primarschulalter
der Auszug von zu Hause. Ein On-
kel begleitet Haskil, die ab ihrem
dritten Lebensjahr als Wunder-

KINO CAMEO Der Dokumentarfilm «Clara Haskil – Der Zauber 
der Interpretation» spürt dem Leben und der Karriere der 
Pianistin nach, die zu den grössten des 20. Jahrhunderts zählte. 
Von 1921 bis 1956 trat Haskil immer wieder in Winterthur auf.

Clara Haskil spielte gerne mit dem 
Musikkollegium. Foto: Wikimedia

Nackte 
Gedanken
BALLETT  «Naked Thoughts»
heisst die Choreografie des Kata-
lanen Rafael Bonachela, in der
acht Tänzerinnen und Tänzer mit
ihren Dämonen kämpfen. Weiter
zeigt die IT Dansa aus Barcelona,
die zum ersten Mal in Winterthur
auftritt, den Klassiker «Sechs
Tänze» von Jiří Kylián sowie
Werke von Sidi Larbi Cherkaoui
und Alexander Ekman. dwo

Do–Sa, 19.30 Uhr, 
Theater Winterthur.
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