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in Singen.

Faszinierende
Song-Dramaturgien
Eine Schublade zufinden, in die sich die

Musik der SarahBuechi einordnen lassen könnte, ist unmöglich. Die Särlgedn, die jetzt im Villinger Iazzkeller zu
erleben war, hat ihre ganz eigene Sicht
der Dinee und setzt die auch konsequent und mit eigerier Handschrift um.
Von melancholischer Gelassenheit bis
zu expressiven Frohsinn beschreib't
sie mit Worten, Läuten und Sounds
ihre Welt und schafft einen Klangkosmos, der sichweitabvon ausgetretenen
Pfaden bewegt und das Publikurn faszrniert mitnimmt.
Überraschende Zwischentöne, viel-

schichtige Rh''thmen und filigranes
Zusammenspiel zeichnet das Quartett
der Luzerner Musikedn aus, die mitihren 35 Jahren auf eine Fülle von Erfahrungen zurückblicken kann, die sie in
ihre Musik einbettet, Das indische Bangalore oder das sangesfreudige Irland
sind nur eigene der Stationen, in denen
sie sich ihre Impulse holte.
Die sensiblen Klangbilder der Sängerin können wohl nur gemeinsam mit
diesen Mitmusikern entstehen. Dazu
gehören der teinfühlige Pianist Stefan
Aebi und Bassist Andrd Pousaz, aber
auch Drummer Lionel Fdedli, der mit
perkussivem Feingefühl die malvolltönigen, mal lyrischen Vokalisen unterlegt.

Auch wenn bei diesem sehr eigenständigen Iazz durchaus intensives Zuhören gefragt ist, nimmt Sarah Buechi
mit ihren Song-Dramaturgien das Publikum im Villinger Jazzkeller spielend
gefangen. (fsc)
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Philipp Mariani
Vizemeister
Gewichtheben: Die Eisenbacher Ge-

wichtheber waren mit
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Der Kunst galt ,"rrr" ar"O",
verdiente er aber als Honis-Fabrikar
in St. Georgen. Zu Lebzeiten stand dt
Autodidakt bei Publikun und Med
en in hohem Ansehen. Bereits in de
1920er-lahren nahm Wiehl Kontakl 7
Hermann Anselment in Nürnberg un
zu Otto Dix in Dresden aui um bei il

nen Zeichen- und Malunte[icht

z

nehmen. Wiehl und Dixwurden zien
lich gute Freunde. Sieblieben es, als Dj
1933 vor den Nationalsozialisten nac

Randegg und später nach Hemmer
hofen in die innere Emisration flücl
tete. Bald begegnete Wiehl aucll Mi

Ackermann

-

und wurde dessen g

lehriger Schüler. EI lernte die Komp{
sitionslehre Adolf Hölzels kennen, d
Ackermann seit den l920er-lahren w€
terentwickelt hat.
Andere Kunsteindrücke wurden ihr
durch den Kubismus und den Kons

ruktivismus beschert, Begegnung€
mit Ldger, Picasso, Chagall und MaxBi
verstärkten wiehls Suche nach einer
eigenen Ausdruck und einer eigene
Bildauffassung. In den 1950er-Jahr€
- wiehl stellte bereits erfolgreich au
u.a. bei der ,,Villinger Weltschau"

(I94t

im Badischen Kunstverein Karlsrul
(1958) - war er aufReisen

in Italien un

Südfrankreich. Unzählige Bilder dt
kumentieren diese Bewegungslust, Il
Tessir! in Pads und Zürich war er stetl
Gast, aber auch in der Hegau- und Bt
denseeregion, Wiehl bewegte sich kon

fortabel durch Europa, Der Fabrikax
nicht nur ein Augen- sondern auch ei
Genussmensch, fuhr einen ,,dickeI
Benz. Im MAC Museum werden pa
allel zur Wiehl-Ausstellung Automob
le ausgestellt, allerdings überwieger
der Marke Iaguar. Auch nicht schlech

Die Sinsulalität des werkes

vo

Sti m m u ngsvol les Wei h nächt:
Nils Landgren gastiert bereits zum
10. Mal im Franziskaner Konzert
haus und feiert dort erneut ..Weihnachten mit meinen Freunden"
fühle sich wohl inVillingen, sagtNils
Landsren seinem Publikum, Das darf
man ihm getrost abnehmen: Er sei an
diesem schönen, vorweihnachtlichen
Abend bereits das zehnte Mal zu Gast
Er

