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Mit Jeff Turner
Weihnachten feiern

«Teilabstraktionen am Lebendigen»

sempach Seit Jahren ist Jeff
Turner mit Erfolg auf Christmas
Tournee. Zahlreiche Konzerte
hat er mit prominenten Gästen
vorgetragen. Zu seinem 75. Geburtstag steht er nun mit Larissa Baumann und Rolf Raggenbass
auf
der
Bühne.
Am Dienstag, 22. Dezember,
gastiert Jeff Turner mit seinen
Gästen im Seepark Sempach.
Jeff Turner startete mit John Brack vor
über 20 Jahren seine legendären
Christmas-Tourneen. Von Jahr zu Jahr
steigerte sich der Erfolg, und viele bekannte Sängerinnen und Sänger wurden als Gäste zu diesen Veranstaltungen eingeladen. Auch in diesem Jahr
ist Jeff Turner wieder unterwegs und
spielt mit tollen Gästen getreu dem
Motto «Hautnah, Persönlich, Live».
Spezielle Gäste
Jeff Turner singt und spielt seine
grössten Hits und die bekanntesten
Country-Christmas-Songs. Mit der
Sängerin Larissa Baumann – von Jeff
Turner auch immer wieder gerne sein
«Engel» genannt – wird ein weiterer
Höhepunkt gesetzt, denn ihre goldige
Stimme ist faszinierend, beeindruckend und einzigartig. Auch Rolf Raggenbass trägt mit seinen MundartCountry-Songs dazu bei, den Abend
zu einem unvergesslichen Erlebnis zu
machen.
Das Programm wird modern und einfühlsam in einer grossartigen Show
präsentiert. Es ist äusserst unterhaltend, Jeff Turner und seine Gäste zusammen mit der eingespielten Band
zu erleben, wie sie die bekannten
Weihnachts-, Spirituals- und Countrylieder mit neuen Farben und Klängen
red
frischen Glanz verleihen.
Billette sind unter Telefon 0900 800 800
(Fr. 1.19/Min.), an Poststellen und Bahnhöfen,
sowie unter www.ticketcorner.ch erhältlich.
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stadtcafé sursee der international gefeierte künstler yves netzhammer war zu gast
Der Zeichner und Videokünstler
Yves Netzhammer zeigte seine
Werke schon an der Biennale in
Venedig, im Moma San Francisco
und in Shanghai. Sein neustes
Werk, die grosse Wandzeichnung «Teilabstraktionen am Lebendigen», hinterlässt er im
Stadtcafé in Sursee.
Das ist Ausdauer: 15 Jahre lang
wünschte sich Stadtcafé-Besitzer und
Kunstliebhaber Kurt Heimann in seinem Haus ein Werk von Yves Netzhammer. Am vergangenen Dienstag
war es so weit: «Teilabstraktionen am
Lebendigen», ein sechs Meter langes
Wand- und Deckenbild, wurde zusammen mit dem Künstler «gefeiert».
Aber was heisst schon gefeiert? Netzhammer mag keinen Rummel um seine Person, und so fand die Vernissage
im familiären Rahmen in der Stube im
1. Stock des Stadtcafés statt.
Die List der Abstraktion
Netzhammers Zeichnungen sind präzise, reduziert und erzählen doch ganze Geschichten. «Das ist die List der
Abstraktion. Sie lockt den Betrachter
an, bis er in der Falle steckt», sagt er
verschmitzt. Ihm selber ergeht es ähnlich. «Während dem Zeichnen kann
ich im Bild geistig spazierengehen, da
kann man ganze Welten entdecken.»
Denn ein Thema mit Fantasie angehen
zu können, zeichne den Menschen
und seine Intelligenz aus. «Zeichnen
ist für mich ein gutes Mittel, um über
wichtige Fragen des Lebens zu stolpern und sie weiter zu verfolgen.»
Schon vor Jahren sind dem StadtcaféBesitzer Kurt Heimann die Kunstwerke des Schaffhausers aufgefallen.
Etwa 1999, als er im «Magazin» des
«Tagesanzeiger» eine Zeichenserie
veröffentlichte. «Seine hintergründi-

Stadtcafé-Besitzer Kurt Heimann (links) mit Yves Netzhammer, der das sechs Meter lange Decken- und Wandbild malte. 

gen, rätselhaften Bilder faszinieren
mich, sie sind ganz toll. Obwohl ich
nicht genau sagen kann, was mich daran so stark beeindruckt», versucht
Heimann eine Erklärung. Netzhammer male präzise, mit viel Fantasie,
doch sehr geordnet und auch mit einer subversiven Ader.
Doch schon lange steht für ihn fest: Er
wünschte sich ein Werk von Yves
Netzhammer im Stadtcafé. «Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt,
das Yves Netzhammer eigentlich weltberühmt ist. Seine Werke sind sehr
präsent, aber ihn kennen nur wenige,
er lebt irgendwie am Rande des Kunstgeschehens», erzählt Kurt Heimann.
Das erstaune ihn aber nicht, denn der

Künstler sei introvertiert, fast scheu
und meide das grosse Rampenlicht
und den Kunstbetrieb. Dabei waren
seine Zeichnungen und Computeranimationen schon an der Biennale Venedig, im Moma San Francisco, im
Minsheng Art Museum Shanghai und
vielen anderen Kunsthotspots der
Welt ausgestellt.
Persönlich kennengelernt hat er Netzhammer 2003, als das Helmhaus in
Zürich eine Gesamtschau zeigte mit
Videos und Zeichnungen. «Von da an
hatten wir lockeren Kontakt über einige Jahre. Doch Zeit hatte Yves kaum»,
erinnert sich Kurt Heimann. Bei einer
Wiederbegegnung im Bergell lernte er
auch Netzhammers Schwester ken-
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nen. Die empfahl ihm, wenn er etwas
wünsche, müsse er mit konkreten Vorschlägen kommen – und auch etwas
Druck aufsetzen.
Kurt Heimanns Wunsch war umso
grösser, weil das grüne Reliefbild
«Perfect #1» von Lang/Baumann bei
der Kinderecke Schaden genommen
hatte und entfernt werden musste.
«Einzige Vorgabe an Yves war es», erzählt Kurt Heimann weiter, «dass er
nichts Gefürchiges macht, wegen der
Kinderecke.» Herausgekommen ist
ein riesig grosses Wandbild, das der
Fantasie freien Lauf lässt: Ist es ein
Elefant, ein Oktopus, ein Kalmar –
oder gar ein «Eleoktomar»?
roland stirnimann
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