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19 jungen Designerinnen und
Designern mit 17 Projekten
hat die Jury des Bundesamtes
für Kultur (BAK) gestern die
begehrten Schweizer Design-
preise zugesprochen. 239
Grafikerinnen, Mode- und
Schmuckentwerfer, Industrie-
designer und Fotografinnen
hatten sich beworben. Die
Ausgezeichneten können
wählen zwischen einem Geld-
preis (25 000 Franken), einem
Praktikum bei einem interna-
tionalen Designstudio oder
einem sechsmonatigen
Atelieraufenthalt in London
oder New York. Jurypräsident
Patrick Reymond bezeichnete
den Jahrgang 2009 als «viel-
versprechend», es lohne sich,
«in das Wirken junger und
kreativer Designerinnen und
Designer zu investieren». Der
Bund führt den Wettbewerb
seit 1918 ohne Unterbruch
durch. (SA)

Gestorben Britischer
Schriftsteller Ballard 
Im Alter von 78 Jahren ist der
britische Schriftsteller James
Graham Ballard gestorben.
Bekannt wurde J. G. Ballard,
wie er sich nur nannte, mit
historischen Romanen und
Science-Fiction-Geschichten.
Ballard wurde in Schanghai
geboren und geriet 1941 in
japanische Kriegsgefangen-
schaft. Diese Erfahrung verar-
beitete er in seinem 1984 er-
schienenen Roman «Empire
of The Sun» («Das Reich der
Sonne»), der drei Jahre später
von Steven Spielberg verfilmt
wurde. Seit 1946 lebte Ballard
in England. Lange wollte er
Mediziner werden, schloss
sein Studium aber nicht ab.
1961 begann Ballards literari-
sche Karriere mit dem
Science-Fiction-Roman «The
Wind from Nowhere» («Der
Sturm aus dem Nichts»).
In rascher Folge erschienen
weitere Werke, die von tiefer
Skepsis gegenüber Technik
und Moderne geprägt waren,
darunter 1973 der ebenfalls
verfilmte Roman «Crash». (AP)
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Eselsgebisse und Früchtekisten 
Peru besitzt neben den Indio-Sounds auch eine traditionsreiche Afro-Szene,
die allerdings erst in den letzten Jahren international richtig wahrgenommen wird.

HANS KELLER

Esel können kräftig zubeissen.
Weniger bekannt ist, dass die
Zähne der Grautiere nach deren
Ableben in Peru eine musische
Weiterverwertung finden. Das
Gebiss mutiert mit Unterkiefer
zum Idiofon Quijada, das von ei-
nem Stäbchen bearbeitet wird
und Schabgeräusche erzeugt.

Auf dem Cover von «Radio-
kijada» blecken einen die Beisser
bedrohlich an, im Booklet von
Novalimas «Coba Coba» leuchtet
der Kiefer wie ein archäologi-
sches Fundstück aus dem dunk-
len Hintergrund hervor. Kein
Wunder: Der Esel war in La-
teinamerika als Lasttier eng mit
der Sklaverei verbunden. Auch
in Peru, wo die Spanier im 16.
Jahrhundert begannen, afrikani-
sche Sklaven für den Abbau in
den Minen einzuschleppen. 

Da die Schwarzen das Klima
in den Bergen nur schlecht er-
trugen, setzte man sie später in
den Gegenden am Pazifik ein.
Von Kolumbien bis Peru prospe-
rieren hier deshalb bis heute
Afro-Kulturen. In Peru sind diese
vor allem in Südlima heimisch
und sie wurden musikalisch be-
reits in den 80er-Jahren durch
die in einem Fischerort bei Lima
aufgewachsene Sängerin Susana
Baca bekannt. In Bacas Band ge-
langt auch stets das Cajón zum
Einsatz, ein neben dem Quijada

zentrales afroperuanisches Per-
kussionsinstrument, das aus ei-
ner Holzkiste mit Schallloch be-
steht und mit der kubanischen
Marimba vergleichbar ist. 

DIE AFROPERUANISCHE Musik
blieb jedoch bis vor kurzem als
eigenständige musikalische
Sprache und Szene internatio-
nal obskur. Seit ein paar Jahren
tut sich nun einiges, die zweite
CD des Projektes Novalima ist
bis zu uns gedrungen und fast
zeitgleich erscheint mit «Radio-
kijada» ein weiteres einschlägi-
ges Set. Letzteres basiert auf der
Zusammenarbeit des Peruaners
Rodolfo Muñoz mit dem vom
Gotan Project her bekannten
Schweizer Christoph H. Müller.
Die beiden lernten sich vor fünf-
zehn Jahren in Paris kennen und
werkelten einige Jahre an der CD
«Radiokijada», auf welcher
Muñoz seine Erfahrungen mit
der afroperuanischen Szene in
Lima umsetzte. 

Herausgekommen ist eine
erhellende musikalische Ein-
führung in die afroperuani-
schen Sounds. Von Muñoz be-
schwörend kommentiert und
durch Müller mit Synthie-Hall
versehen, wird gleich zu Beginn
in «Intro Kijada» das geheimnis-
volle Rasseln und Kratzen der
Quijada vorgestellt. Solches löst
dann ein auf der dezidierten Per-

kussion des Cajón gemächlich
daherschreitender Landó – eine
zentrale afroperuanische Musik-
form – ab, der sich synkopiert ei-
ner kubanischen Guajira mit der
Gemächlichkeit eines Boleros
annähert. Lebhafter und rhyth-
misch auch auf den Cajones ba-
sierend dann der hypnotisch
wirkende Festejo «Quema!»
(Brenne!), ein Tanz, in welchem
Mann und Frau gegenseitig ver-
suchen, einen an ihrem verlän-
gerten Rücken baumelnden
Stofffetzen zu entzünden. Das
Set mündet auf «S.O.S.» und «Li-
ma-Paris» in technoiden
Dub/Landó respektive Festejo
mit gerappten Teilen.    

TYPISCH IST, dass hier eine la-
teinamerikanische Afroszene
erst durch Aussenstehende einer
reiteren Öffentlichkeit näher-
gebracht wird. Im Falle des Pro-
jektes Novalima handelt es sich
um vier Söhne von Intellektuel-
len und Künstlern aus Lima, die
sich vor über fünf Jahren mit der
afroperuanischen Szene zu be-
schäftigen begannen. Eine erste
CD, die mit versierten Afrope-
ruanern aufgenommen wurde,
kam 2005 heraus und sorgte für
Aufsehen, das zweite Set «Coba
Coba» erschien in diesem Jahr.

Novalima präsentieren
natürlich musikalisch ähnliche
Sounds wie Muñoz/Müller. «Coba

Coba» beginnt mit einer beweg-
ten Marinera, einer neben dem
Landó ebenfalls wichtigen Form
afroperuanischer Musik, der Ca-
jón-Perkussion antworten Bläser-
wände mit markanten Melo-
diekürzeln. «Se Me Van» wieder-
um basiert auf den in ganz La-
teinamerika präsenten Salsa-
Strukturen, während an ande-
ren Stellen sowohl Reggae- als
auch Dub-Einflüsse zur Geltung
kommen. Fazit: Afroperuanische
Sounds haben zwar charakteris-
tische Merkmale, sind jedoch
gleichzeitig offen für alle mögli-
chen kreativen Erweiterungen,

da es sich dabei nie um determi-
nierte modische Trends handelt,
sondern um lebendige und bis
heute praktizierte Musik.

CDs
Radiokijada: Nuevos sonidos Afro
Peruanos. Musikvertrieb, 2009.
Novalima: Afro Novalima.
Import/Novalimamusic, 2004.
Novalima: Coba Coba. Cumban-
cha/Disaques Office, 2009.
Susana Baca: Vestida de vida.
Disques Office, 2004.
Live 
Novalima: 30. Mai,
Festival Afro-Pfingsten, Winterthur.

RADIOKIJADA Rodolfo Muñoz und Christoph H. Müller. MV

Preis für
junge Kunst
Duo Galic/Gredig
gewinnt in Aarau.

GORAN GALIC (*1977) und Gian-
Reto Gredig (*1976) erhalten das
diesjährige mit 50 000 Franken
dotierte Stipendium der Fried-
rich-Vordemberge-Gildewart-
Stiftung. Gastgeber für den in-
ternationalen Preis war das Aar-
gauer Kunsthaus, das die vier-
zehn von Direktorin Madeleine
Schuppli nominierten Schwei-
zer Künstlerinnen und Künstler
in einer schönen Schau präsen-
tiert (Bericht MZ 27. 3.). Der Preis
ist der höchstdotierte für junge
Kunst und gilt als internationa-
les Sprungbrett. Er ist dem An-
denken des 1962 verstorbenen
konkreten Malers Vordemberge-
Gildewart gewidmet. 

DAS KÜNSTLERDUO Galic/Gre-
dig überzeugte die internationa-
le Jury mit ihrer Arbeit «Photo-
graphers in Conflict». Auf Videos
lassen die beiden Kriegsfotogra-
fen über ihre Arbeit in Konflikt-
und Krisengebieten erzählen,
über ihre Art der Entscheidung,
ihre Angst oder ihre besonderen
Erlebnisse. Es sind eindrückli-
che Dokumente über Menschen,
die normalerweise hinter der
Kamera stehen und über deren
Arbeitsalltag man kaum etwas
weiss. Und gleichzeitig fragt sich
der Betrachter, warum diese
Menschen sich für Kriegsbe-
richterstattung entschieden ha-
ben, wie sie das aushalten und
quasi distanziert Bilder produ-
zieren können. Mit grossforma-
tigen Fotoporträts erheben die
beiden Künstler ihre Protagonis-
ten zudem in den Status von
wichtigen Persönlichkeiten.

Die internationale Jury tagte
diesen Samstag in der Ausstel-
lung. Sie beurteilte das Werk von
Galic/Gredig als aktuellen Bei-
trag zur Medienwirklichkeit.

Stipendiumsausstellung Aargauer
Kunsthaus. Bis 3. Mai.

kino-charts

Erlauchte Filmkritiker machen
zurzeit beim Anblick der Charts
lange Gesichter: Die Renner
sind allesamt Popcorn-Movies,
die sie nie besprechen würden.
Einen furiosen Start legte Vin
Diesel hin, der mit seiner PS-
Orgie Fast & Furious in nur zwei
Wochen von 0 auf 100 (tausend)
Besucher beschleunigte. Einen
Topstart legte auch der Action-
knaller Crank 2 hin. Ein Flop
scheint hingegen die viel rezen-
sierte Komödie The Boat that

Rocked zu werden, die mit
miserablem Kopienschnitt nur
auf Platz 8 kam. (CJ)

Film Zuschauer

1. Fast & Furious 4 26 653
2. Crank 2: High Voltage 22 292
3. Monster vs. Aliens 11 569
4. Knowing 10 664
5. Paul Blart: Mall Cop 3455

Fans fahren
auf Diesel ab

Quelle: SVF

Von feinen Spuren zwischen 
Mikro- und Makrokosmos
Mit formenden Linien und sich lösenden Bewegungen sichtet Romana del
Negro Spuren zwischen Chaos und Ordnung in der Galerie Art-Etage in Biel.

EVA BUHRFEIND

Zarte Linien formen sich zu seltsamen,
teils organischen, teils körperhaften Ge-
bilden, legen Spuren, ziehen Strukturen
nach, formen Architektonisches, lösen
sich, ihre Formen, ihre Beziehungen
wieder auf, suchen ihren Weg, ihre for-
mende Bewegung neu. Sie scheinen so
vertraut in diesen Strukturen, Gebilden,
Schichtungen und Bewegungen, und
doch entschwinden sie als festumrisse-
ne vertraute Augenblicke. 

Romana Del Negros künstlerische
Welt ist – neben der Installation – die
Zeichnung, ganz eindeutig und auf eine
sensible Art verinnerlicht mit Tusche
und Bleistift, in Mischtechnik mit Krei-
de, Kohle, Pastell und Farbstift – und mit
dem Radiergummi, mit dem sie eigen-
willige Gegenlinien in die labilen Gerüs-
te und tektonischen Geflechte zieht.
Doch die Zeichnung ist hier mehr als
nur mit der Linie etwas formen, es ist
ein Suchen und Beobachten, ein Agieren
und Reagieren zwischen Ordnung und
Chaos, zwischen Mikrokosmos und Ma-
krokosmos, ein Netzspannen zwischen
diesen Polaritäten, ein Spurensuchen
und Spurenlegen, Spurenverweben und
wieder verwischen. 

ES SIND KEINE plakativen oder exaltier-
ten Arbeiten, welche die 1968 im zür-
cherischen Oberstammheim geborene
und in Biel lebende Künstlerin da prä-
sentiert, sei es in fragilen schwarzgrau-
en Nuancen, sei es in den seit einiger
Zeit zartfarbig sich vertiefenden Inhal-
ten. Diese Blätter zeigen Momentauf-
nahmen, assoziative Bildfragmente, Ver-
knüpfungen von Beobachtetem und Ge-
wachsenem, die mit und aus dem künst-
lerischen Prozess entstehen. Die sich
auch den Betrachtern erst nach und
nach öffnen, um die zarten Spuren ihrer
Kosmen von Zerstörung und sich Neufü-
gen preiszugeben. Auch ihre Raumin-
stallation wandelt zwischen diesen selt-
samen Welten von Ordnung und Chaos,

von Natur und Architektur, Gestern und
Morgen. Hier scheinen konträre Welten
aufeinanderzuprallen, die letztlich
eins sind: archaisches Gestern und mar-
tialisches Morgen, Natur und Architek-
tur als labile Momentaufnahme zwi-
schen Zerstörung und Innehalten. Von
einer Seite weisen spiessartige, an der
Decke hängende getrocknete Palmwedel
auf ein scheinbar in sich zusammen-
stürzendes Konstrukt aus Sagex-Platten,
am Boden verstreut liegen organisch-
seetierhafte Gebilde aus Plastikstreifen.
Metallschienen und Stablampen lassen
an technische Relikte denken, Netze aus
Schaumstoffstreifen und hautfarben be-
maltes Papier, das die Wände partiell
einkleidet, vertiefen die urzeitlich-fikti-
ve Atmosphäre. Ein Ziel des Ausstel-
lungsraumes Art-Etage ist es, dass Künst-

ler mit einer Einzelausstellung einen
Gastkünstler einladen dürfen. Romana
Del Negro stellt ihren Vater, den Maler
Eugen Del Negro, mit einigen ausge-
wählten Acrylbildern vor. Der 1936 ge-
borene Eugen Del Negro kommt ur-
sprünglich von der Landschaftsmalerei,
die er jedoch schon bald in die Abstrak-
tion führte. Seinen malerischen Zyklen
entsprechend sind hier nun einige
schwarzweisse Werke zu sehen, die sich
mit der Dynamik und der Konzentration
einer Collagen-Form, -Farbe und -Fläche
zu einer expressiven Ruhe schichten
und vertiefen.

Bis 2. Mai. Geöffnet: Mi–Fr 14–18 Uhr, Sa
11–18 Uhr. Die Galerie Art-Etage. Seevor-
stadt 71, 2501 Biel. Die Künstlerin ist am
2. Mai anwesend.

SPURENSUCHE Romana del Negros neue Arbeiten in der Galerie Art-Etage in Biel. ZVG

Dienstag, 21. April 2009MZ30


