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Bilder einer «beschädigten Welt»
Die Bilder von Velimir Ilisevic
erzählen Geschichten, die nicht
so eindeutig sind, wie es zunächst
scheint. Das Atelier Alexander
widmet dem 1965 im heutigen
Kroatien geborenen Künstler
eine Ausstellung.
CHRISTIAN FELIX

Äusserlich gesehen herrschen Pastellfarben vor, bleiches Türkis, mattes
Himbeerrot, aufgehelltes Senfgelb.
Dazu kommen weiche Formen, oft so,
dass ein Bild nicht die ganze weisse
Fläche bis zum Rand hinaus ausfüllt.
Die Motive tauchen in leicht variierten
Spielarten auf verschiedenen Bildern
immer wieder auf – Boote oder Schlüssel zum Beispiel. Ganz offensichtlich
stehen die Bilder in einem Verhältnis
zueinander. Einige davon sind sogar
unter demselben Titel in Reihen zusammengefasst. «Ein Bild ist nie allein», erklärt Velimir Ilisevic, «es sind
immer Verwandte da.» Er vergleicht
seine Werke mit den Ästen eines
Baums, die alle denselben Stamm und
dieselbe Wurzel haben.
Das zeigt sich auch darin, dass Gegenstände oft eine ähnliche Form annehmen. So sehen Boote, Schlüssel und
selbst eine springende Figur ein wenig
aus wie «Schlüferli», das traditionelle
Fasnachtsgebäck. Die Bilder pendeln
zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion und verfremden das Dargestellte.

Geschichten
Das gilt auch für zwei weitere Motive:
Häuser und Ufer. Letzteres hat der Ausstellung ihren Titel gegeben: «Ufer – Bilder und Zeichnungen». An einem Ufer
ist vom Land und vom Wasser her etwas
zu Ende. Ein Ufer ist die Grenze zwischen zwei Elementen. Auf den Bildern
wird die Grenze an unterschiedlichen

Die Kunst stellt Fragen, sagt der in Stein am Rhein lebende Maler und Zeichner Velimir Ilisevic. Dennoch strahlen seine Bilder auch Hoffnung aus. Bild: pd

Farbtönen und Mustern kenntlich. Mit
diesen Mitteln gestaltet der Künstler
eine Botschaft. Oder besser: Er erzählt
eine Geschichte, wie er es formulieren
würde. Ilisevic unterstreicht das zusätzlich, indem er sehr bewusst seinen Gemälden gegenständliche Titel gibt:
«Kamm» heisst eines, «Sprung» ein anderes, ein weiteres «Überfahrt».
Die Geschichte, die der Künstler
beim Malen im Kopf hat, wird im Werk
natürlich nicht eins zu eins transportiert. Sie wird vielmehr gebrochen und

kommt beim Betrachter als ein neuer
Eindruck an, bei jedem wieder anders.
Manche Betrachter verbinden mit
dem Namen Velimir Ilisevic Erinnerungen an die Kriege im ehemaligen
Jugoslawien. Bei der Farbe Rot sehen
sie Blut. Der in Bosnien und Herzegowina aufgewachsene Künstler sieht etwas anderes: «Bei Rot stelle ich mir
zum Beispiel einen Sonnenuntergang
vor.» Dennoch spiegelt sich in seinen
Bildern eine, wie er sich ausdrückt,
«beschädigte Welt». Seine Werke bie-

ten keine Heilung und keine Lösung.
Der Künstler kann nur sichtbar machen, was sonst in der Menge der
Gegenstände unterginge. Seine Kunst
weckt Aufmerksamkeit, legt den Finger auf den wunden Punkt.

Übergänge
Oder in den Worten Ilisevics: «Es ist
eine Heldentat der Kunst, dass sie Fragen stellt.» Und dennoch strahlen Ilisevics Bilder auch Hoffnung aus. Sie handeln immer wieder von einem Über-

Geschmeidige Klangabenteuer
Die Winterthurer Popband
Neckless meldet sich mit einem
neuen Album und pompösen
Klängen zurück.
FABIAN MOOR

Kaum überhörbar sind auf «Cenesthesia» die Einflüsse von Bands wie Queen
und vor allem Muse, sie widerspiegeln
sich in den Gesangsmelodien, Gitarrensoli und Arrangements. Fans von
majestätischen Klängen werden daran
ihre Freude haben.
«Wir sind selbstsicherer und experimentierfreudiger
geworden»,
sagt
Frontsänger Marcel Sprenger, wenn
man ihn auf das neue Album anspricht.
Früher habe die Band poppiger geklungen, was vor allem an den eher konventionellen Songabläufen gelegen habe.
«Für das aktuelle Album haben wir bewusst auf einen Produzenten verzichtet
und das Zepter selbst in die Hand genommen.»

Weites dynamisches Spektrum

Neckless mit Bassistin Vanja Vukelic und Frontmann Marcel Sprenger (hinten). Bild: pd

Das schlägt sich in einem weiten dynamischen Spektrum nieder. Schon im
Opener «Free Fall» wird der Zuhörer
auf eine Reise geschickt, die melancholisch beginnt und sich bereits in der ersten Minute in ein wildes, intensiv-pompöses Klangabenteuer steigert.
Obwohl jeder Song unverkennbar
nach Neckless klingt, schafft es das
Winterthurer Quintett problemlos,
über 17 Tracks hinweg niemals langweilig zu klingen; melancholisch schwelgende Klänge wechseln sich ab mit funkig treibendem Groove. Als Highlights
könnte man Lieder wie «Chips» oder

«Sinocracy» anführen, doch da scheint
jeder seine eigenen Favoriten zu finden.
Die Single «So Nigh But So Far» entpuppt sich als eines der am meisten radiotauglichen Lieder. Es führt den Zuhörern geschmeidig die neue, experimentellere Seite der Band vor.

Videodreh in der Kälte
Inspiriert vom Titel, der übersetzt «So
nah und doch so fern» lautet, habe die
Band die Idee gehabt, ein Musikvideo
auf einem gefrorenen See zu drehen,
erklärt Sprenger: «Manchmal scheint
etwas sehr nah zu sein, aber man kann
es trotzdem nicht erreichen, weil man
zum Beispiel sich selbst im Weg steht.
Das symbolisiert die Eisschicht, die uns
vom Wasser trennt und kaum zu durchbrechen ist.»
Bassistin Vanja Vukelic erinnert
sich: «Wir hatten im Dezember bereits
alles geplant, da stiegen die Temperaturen und das Eis schmolz. Schliesslich
fanden wir den Melchsee in einem Skigebiet im Kanton Obwalden. Eine 40
Zentimeter dicke, sehr schwere Schneeschicht trennte uns allerdings vom Eis,
sodass wir uns zuerst einen Kreis freischaufeln mussten.»
Zwar hatte die Band ihren Videodreh angemeldet, doch davon wussten
die Pistenarbeiter nichts. Sie erwiesen
sich aber als hilfsbereit. «Spontan haben sie uns samt Equipment mit dem
Pistenfahrzeug bis zum See gefahren
und uns sogar eine Schneefräse geliehen, damit wir die Eisschicht freilegen
konnten», erzählt Vukelic.
Neckless
Live: Samstag, 26. April, 19 Uhr, Salzhaus, Untere Vogelsangstrasse 6. Support: Baba Shrimps
CD: Cenesthesia (www.neckless.ch)

gang. Man gelangt mit einem Boot vom
Land ins Wasser, mit einem Schlüssel
aus dem beengenden Gebäude ins Freie
oder umgekehrt zurück in ein schützendes Haus. Im übertragenen Sinn verschafft ein Schlüssel auch Zugang zu
einem anderen Menschen. Am Ufer
sein heisst vielleicht so viel wie nahe bei
einem anderen Menschen stehen. Bei
aller Versehrtheit der Welt: Rot ist auch
die Farbe der Liebe.
Velimir Ilisevic – Ufer
Atelier Alexander, Wülflingerstr. 258, bis 10. Mai

Bühnen-Potpourri
Seit über zwanzig Jahren produzieren
und moderieren Ursus und Nadeschkin
einen Abend unter dem Motto «Perlen,
Freaks & Special Guests». Die Idee:
unterschiedliche Bühnenkünste aus
nah und fern an einem gemeinsamen
Abend kurzschliessen. Diesmal mit dabei sind der schwebende Clown Tobias
Wegner, der Breakdancer auf Krücken
Stix, das experimentelle Diabolokünstlerduo Compagnie Filophile, das Einfrauorchester Frölein Da Capo, die
poetischen «Mikro-Akrobaten» Baccalà Clown und die Trommelkünstler Top
Secret Drum Corps. Die Tournee dauert einen Monat und beginnt im Casinotheater. (red)
Ursus & Nadeschkin
Casinotheater, 23./24. April (Hauptproben)
und 25. bis 27. April, je 20 Uhr

Urbanes Duo
Das Elektro-Folk-Duo Junior versammelt auf dem Album «Self Fulfilling
Prophets» zehn luftig-leichte, erwachsene Songs, die an die britische Band
Hot Chip erinnern und zuweilen noch
etwas souliger klingen als sie. Zu den
besten zählt «Unreal City», wo der
amerikanische Songschreiber Ian Fisher sich fast musicalartig in die Melodiekurve legt. Der verhältnismässige
emotionale Ernst dieses Songs wird sogleich vom ironischen «At Least I
Wrote a Song About It» wieder gebrochen. Fishers Partner, der deutsche DJ
und Theatermusikkomponist Fabian
Kalker, kreiert mittels Moog, Wurlitzer-Piano und Schlagzeug einen minimalartigen, trockenen Sound. (dwo)
Junior
Live: Fr, 25. 4., 21 Uhr, Kraftfeld, Lagerplatz
CD: Self Fulfilling Prophets (Popup Records)

