
<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-e260lEJQy0IIJyAoLm_IsEgnnu9RyF8prYebQsGNCfVChvCRcldIsOIVQIOE7CMqGJFJHP8O01z2oEFOMH0XPcLyaMg5F0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxsTQwMwcAjRdbBg8AAAA=</wm>

Der Pilot hat immer die schönste Aussicht.
Spitfire Chronograph. Ref. 3878: In den Tagen der legendären Dogfights gab es keine Technik, die einem das
Fliegen abnahm. Ein Pilot, der alles aus seiner Spitfire holen wollte, musste jedes Detail im Blick haben. Das geht
heute mit einer IWC Spitfire Chronograph übrigens auch: Grosse Zentrumsekunde, Datumsanzeige sowie Pro-
pellerblättern nachempfundene Minuten- und Stundenzeiger sind auf dem 43 mm grossen Zifferblatt bestens im
Blickfeld. Und das könnte kaum schöner sein. Mechanisches Chronographenwerk | Automatischer Aufzug | Gangreserve nach Voll-

aufzug 68 Stunden | Datumsanzeige | Stoppfunktion Minute und Sekunde | Flybackfunktion | Kleine Sekunde mit Stoppvorrichtung | Doppelklin-

kenaufzug | Verschraubte Krone | Saphirglas, gewölbt, beidseitig entspiegelt | Wasserdicht 6 bar | Edelstahl | IWC. Engineered for men.
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Ein Festival der Extreme
Skrillex und Kraftwerk als Publikumsmagnete am «Zürich Openair» in Rümlang

Mit einem hochkarätigen Line-
up hat das «Zürich Openair» am
Wochenende Zehntausende von
Pop-Musik-Fans nach Rümlang
gelockt. Zwei Acts sorgten dabei
für besonders konträre Höhe-
punkte: Skrillex und Kraftwerk.

Thom Nagy

Es gibt zurzeit kaum einen zweiten
Musiker, der die Pop-Kultur so tief spal-
tet, wie Sonny Moore aka Skrillex. Wäh-
rend Puristen der elektronischen Musik
bei diesem Namen verächtlich die Nase
rümpfen, trifft der 24-Jährige die You-
tube-Generation mit seiner fast schon
grotesk funktionalen Musik mitten ins
digital pochende Herz. Über seinen
eigenen Kanal auf der Videoplattform
versorgt er eine globale Fangemeinde
mit Konzertmitschnitten, Mini-Doku-
mentationen über das abenteuerliche
Tour-Leben, vor allem aber mit seiner
Musik. Das Ganze ist Ausdruck eines
eigentlichen Paradigmenwechsels: You-
tube ist laut einer Nielsen-Umfrage für
zwei Drittel der US-Teenager unter 18
der mit Abstand wichtigste Kanal, um
Musik zu konsumieren, in Europa dürf-
te die Lage ähnlich sein. 656 Millionen
Klicks zählt der Produzent und Live-
Act hier, Zahlen von denen traditio-
nelle Megastars wie Madonna (226 Mil-
lionen) oder Coldplay (133 Millionen)
nur träumen können. Komplett an den
traditionellen Kanälen vorbei avancier-
te Skrillex innerhalb von nur zwei Jah-
ren zum globalen Superstar, auf dessen
Kaminsims drei Grammys stehen. Mit
entsprechend grosser Spannung wurde
sein Auftritt am «Zürich Openair» vom
vergangenen Donnerstag erwartet.

Apocalypse Now
Kurz vor eins besteigt der schmächtige
Musiker das Cockpit seines Raum-
schiffs auf der Bühne des «Dance Cir-
cus» – und dreht sofort alle, aber wirk-
lich alle Regler auf 11. Mit einem apoka-
lyptischen Gewitter aus Laserstrahlen,
Flammenwerfern und brutalen Bass-
schlägen prügelt er das Publikum wäh-
rend der nächsten zwei Stunden in den
kollektiven Wahnsinn. Für Spannung,
Nuancen und Subtilität – die traditio-
nellen Stützpfeiler elektronischer Tanz-
musik – bleibt keine Zeit. Die Tracks
wechseln im Minutentakt, überbieten
sich mit immer aberwitzigeren Bass-
und Beatkombinationen, in denen Reg-
gae, Hip-Hop und Heavy Metal ebenso

aufblitzen können wie epische Trance-
melodien und hochgepitchte Rave-Vo-
cals. Strukturiert wird das Set von regel-
mässig eingestreuten «Drops», kurzen
Verschnaufpausen, in denen das Bass-
fundament wegbricht, während sich der
Überbau in schwindelerregende Inten-
sitäten steigert, um danach umso bruta-
ler zurückzudonnern.

Je härter der Bass sägt, desto eupho-
rischer fallen die Reaktionen im Publi-
kum aus: Es wird gebrüllt, geknutscht
und geschwitzt, während sich hinter
dem Raumschiff auf einer zwanzig Me-
ter breiten Leinwand eine Bollywood-
version von Michael Jacksons «Thriller»
mit dem Internet-Phänomen Nyan Cat
im perfekt getimten Endlosloop ab-
wechselt. Die akustische und visuelle
Reizüberflutung wirkt auf eine seltsame
Art grossartig. Und der Inhalt? Fehl-
anzeige. Differenziert ist das nicht.
Aber voll von überbordender, explosi-
ver Energie. Und genau das ist der
Punkt: Skrillex ermöglicht es den Teen-
agern im Publikum endlich wieder, sich
vom Musikgeschmack ihrer Eltern ab-
zugrenzen, die mit Pop, Rock und Tech-
no gross geworden sind.

Wie weit sich die elektronische Mu-
sik 2012 von ihren Ursprüngen entfernt
hat, zeigt sich am Samstag beim Auftritt
von Kraftwerk in aller Deutlichkeit.
Der Auftritt der Elektronik-Pioniere
zieht ein ungleich älteres Publikum an,
und selbst dieses reagiert zum Teil leicht
gelangweilt auf die streng reduzierte
Bühnenshow, die im Wesentlichen aus
vier Männern besteht, die reglos, vor
einer riesigen Leinwand stehend, ihre
Maschinen bedienen. Das ist insofern
nachvollziehbar, als diese Situation den
Zuhörer zwingt, sich voll auf das Ge-
botene einzulassen, eine Überforde-
rung für einen Teil des naturgemäss
heterogenen Festivalpublikums.

Zurück in die Zukunft
Wer dazu bereit ist, erlebt aber gerade-
zu Magisches: Stücke wie «Heimcom-
puter», «Mensch-Maschine» oder «Ra-
dioaktivität» klingen mehr als dreissig
Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung
aktueller denn je und verdeutlichen,
welch immensen Einfluss die Düssel-
dorfer auf die Pop-Musik-Geschichte
hatten und haben. Im Zusammenspiel

mit den retrofuturistischen 3-D-Com-
puteranimationen entwickeln diese
Songs einen Sog, dem man sich nur
schwer entziehen kann. Ob bei Form
oder Inhalt, die prophetischen Qualitä-
ten von Kraftwerk werden immer wie-
der überdeutlich: Textzeilen, die unsere
heutige «Computerwelt» erstaunlich
akkurat beschreiben, zeugen davon
ebenso wie Synthesizerfiguren, die trotz
ihrer jahrzehntelangen Geschichte kei-
nerlei Staub angesetzt haben.

Einst Visionen, heute Effekte
Die Gegenüberstellung der Konzerte
macht deutlich: Während Kraftwerk aus
der Vergangenheit eine Zukunft ent-
warfen und damit zeitlos wurden, lebt
die Musik eines Skrillex ausschliesslich
im und für das Jetzt. Hier die Visionäre
aus den Sechzigern, die mit ihren musi-
kalischen Experimenten einen ganzen
Kulturzweig erschufen, dort der hyper-
aktive Supernerd, für den Technologie
nichts weiter ist als das adäquate Mittel,
aus dem popkulturellen Wahnsinn des
Internet-Zeitalters seinen brachialen
Maximalspass herauszudestillieren.

Skrillex begeistert das Publikum mit einem apokalyptischen Gewitter aus Laserstrahlen und Bassschlägen. SIMON TANNER / NZZ

Ländlerstadt
Zürich

Gabriela Schöb ^ «Nicht überall, wo
Ländler draufsteht, ist auch Land drin»,
behaupteten am Samstag fröhlich-frech
Madlaina Janett und Dorothea Zim-
mermann, Leiterinnen des Stadtspa-
ziergangs anlässlich der «Stubete am
See» in Zürich. Kompetent und unter-
haltsam zeigten sie auf einem Rund-
gang, was sie mit ihrer Aussage meinten,
und thematisierten die Wichtigkeit Zü-
richs für die Ländlermusik.

Grossen Publikumserfolg hatten die
neu eingeführten Tanzworkshops von
Festival-Co-Leiter Johannes Schmid-
Kunz und dessen Frau Nina zu Live-
Musik. In lockerer Atmosphäre wurden
Grundschritte zu Schottisch, Polka, Ma-
zurka und Walzer vermittelt. Offen-
sichtlich erfolgreich, denn zur Tanz-
musik im Tonhalle-Vestibül wurde eifrig
getanzt und weiter geübt.

Als Festival für neue Schweizer
Volksmusik bietet die Stubete stets eine
Bühne für viele Premieren: Es war span-
nend, mit der Blockflötistin Elisabeth
Sulser und ihrer Band Berührungs-
punkte von alter Musik und Volksmusik
zu entdecken. Tänzerisch und virtuos
klangen die Engadiner und Tessiner
Stücke in ihren Bearbeitungen. Die Hel-
vetic Fiddlers widmen sich der vergesse-
nen Schweizer Geigentradition. Sie fei-
erten an der Stubete CD-Taufe. Gemein-
sam mit der Jazzsängerin Kristina Fuchs
haben sie Balladentexte aus Lieder-
sammlungen neu vertont und arrangiert.
Auf ungezwungene, überzeugende Art
fügten sich in den Arrangements von
Fabian Müller Text und Musik zu einem
Ganzen. Aufhorchen liess Kristina
Fuchs’ Scat-Jodel mit jazziger Phrasie-
rung, jodlerischer Stimmgebung und me-
lodischem Raffinement.

Die Jodlerin Nadja Räss führte zu-
sammen mit der Camerata Schweiz erst-
mals eine gelungene Bearbeitung von
Antonio Vivaldis «Vier Jahreszeiten»
und virtuose Jodelstücke aus der Feder
von Markus Flückiger auf. Von ihm war
auch das Ländlerorchester 2012 zusam-
mengestellt worden, das seinen «Schlof-
fätanz» uraufführte. Die sechssätzige
Suite ist ein interessantes, gekonnt
instrumentiertes, komplexes und zu-
gleich lüpfiges Werk: ein fulminanter
Schlusspunkt zum ersten Festivaltag.

Den Co-Leitern Johannes Schmid-
Kunz und Florian Walser ist es gelun-
gen, mit dem vielseitigen Programm ein
breites Publikum anzuziehen. Die neu-
en Programmpunkte Stadtführung und
Tanzkurs fanden grossen Anklang, und
die vier Bühnen boten nebst den Pre-
mieren eine Fülle an interessanter, un-
terhaltender und tanzbarer Musik. We-
nigstens für ein Wochenende war Zü-
rich wieder Ländlerstadt.


