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Es war in den 60ern, als der Jazz in

Brasiliens ohnehin schon reicher Mu-

sikkultur populär wurde. Musiker aus

den USA hatten den beliebten Cool-

jazz im Gepäck. Gepaart mit südlän-

dischem Rhythmus und Harmonien

entstand so beispielsweise die Bossa

Nova. In der weltweiten Jazz-Com-

munity ist der brasilianische Jazz zu

einer festen Stilgrösse geworden.

In São Paolo aufgewachsen
Und inmitten dieses musikalischen

Kosmos ist Floriano Inácio aufge-

wachsen. Genauer in São Paolo. Als

Sechsjähriger zeigte er sich zunächst

mässig begeistert von den Geschen-

ken seines Vaters. Mit Tamburin und

Akkordeon konnte er wenig anfan-

gen. Doch als er zwölf war, entdeckte

er die Liebe zum Cavaquinho, das ist

eine kleine, aus Portugal stammende

Gitarre. Und diese Liebe währt bis

heute. Von da an wusste Floriano In-

ácio, dass er Teil der grossen Szene

werden wollte. Und obwohl er nur

wenig Erfahrung hatte, war er sich

seiner kreativen Fähigkeiten be-

wusst. Beeindruckt und geprägt von

Begegnungen mit anderen Musikern,

entschied er sich, Klavier zu spielen.

Er zog schnell die Aufmerksamkeit

von Louis Alba auf sich, der fortan

sein Mentor werden sollte. Inácios

Kreativität wurde täglich von der

höchsten Komplexität Albas stimu-

liert, und so wurde er zu einem re-

nommierten Latin-Jazzer.

Inspiration durch die Familie
In diesem Sinn darf sich das Publi-

kum am kommenden Mittwoch auf

eine Symbiose aus Jazz und traditio-

neller brasilianischer Musik freuen.

Vor allem die Samba ist ein Charak-

terzug des «Floriano Inácio Quar-

tetts». «Samba bedeutet ‹Liebe das

Leben!›. Diese Musik ist einfach

durch und durch positiv besetzt»,

schwärmt Inácio. Der Sound der

Band präsentiert sich stets frisch,

verfügt über pulsierende Energie und

weist unterschiedliche rhythmische

Einflüsse auf. Die Stücke komponiert

Inácio allesamt selbst.

«Inspiration bekomme ich vor al-

lem von meiner Familie in Brasilien,

und auch die Sehnsucht nach meiner

Heimat treibt mich beim Komponie-

ren immer wieder um. São Paolo be-

heimatet alle Rhythmen Brasiliens.

Ich habe auch eine melancholische

Ader, die deutlich aus meiner Musik

herauszuhören ist. Zudem faszinie-

ren mich andere Kulturen. Die Gitar-

re habe ich immer im Gepäck.» In-

ácio hält kurz inne und ergänzt: «Ich

liebe das Komponieren.» Heute ist

Floriano Inácio Wahlschweizer. Nach

zwei Tourneen in der Schweiz ist er

quasi hängengeblieben. Er studierte

am Conservatoire de Musique de Ge-

nève und an der Musikhochschule

Luzern, wo er den Master in Piano

und Jazz Performance absolvierte.

Hier vertiefte er sein theoretisches

Wissen und traf andere talentierte

Künstler. Er ist Gewinner des ersten

Jazz-Nachwuchsförderungspreises

der «Jazzkultur Olten» und schart

Musiker um sich, die in der Schwei-

zer Jazzszene einen Namen haben.

Heute steht Floriano Inácio auch vie-

len Projekten vor. Er kennt die Büh-

nen der Festivals von Montreux und

Ascona. Seine Improvisationsgabe

entführt das Publikum in seinen Soli

in andere Sphären. Auf der CD «Atti-

tude» spielt er Kompositionen mit

teilweise sehr persönlichem Bezug.

Hörenswert ist das Zusammenspiel

mit Musikern, die sich seit Jahren

kennen und die in der Schweizer

Jazzszene einen Namen haben.

«Rodrigo spielt das Saxofon und

die Querflöte sehr melodisch, und ich

liebe seinen hellen Sopransound. Du-

du hat auf dem Bass ein präzises

Rhythmusgefühl und bringt geballte

Energie auf die Bühne. Unser Schlag-

zeuger Christophe kommt aus Frank-

reich, beherrscht Samba aber wie ein

Brasilianer. Wir alle kennen uns mu-

sikalisch in- und auswendig, deswe-

gen ist es einfach, einen musikali-

schen Dialog zu kreieren», erklärt In-

ácio

Und auch ein Statement von sei-

nem Plattenlabel macht neugierig auf

den kommenden Mittwoch: «Mit ‹At-

titude› ist ihm ein konsequentes mu-

sikalisches Statement gelungen, das

man in einigen Jahren als stilbildend

einordnen wird.»

«Wir kennen uns musikalisch in- und auswendig»
Mit dem Sommer halten
die Samba-Rhythmen und
mit ihnen das «Floriano
Inácio Quartett» bei Jazz
im Seefeld Einzug.

Nicole Seipp Isele

Mittwoch, 30. August, 19.30 Uhr. Bei
schönem Wetter draussen. Floriano Inácio
Jr. Quartett, Floriano Inácio Jr. p & cava-
quinho, Rodrigo Botter Maio as & fl, Dudu
Penz b, Christophe Bras dr.
Grill ab 18.30 Uhr, Essen ist selbst mitzu-
bringen, Getränkeverkauf an der Bar, Ein-
tritt 5 Franken & Kollekte. GZ Riesbach,
Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich, Details auf
jazzimseefeld.ch.

Latin-Jazzer: Floriano Inácio tritt im GZ Riesbach auf. Foto: zvg.

Die Ausstellung ist ebenso einmalig wie ausser-

gewöhnlich. Die geistig wie körperlich benei-

denswert vitale Neunzigjährige lässt sich –

nach anfänglichem Zögern – öffentlich feiern:

in einer spannenden Ausstellung «Elsie Wyss +

Friends». So ist die Grande Dame: Ihr Lebens-

werk, mehr als ausreichend für eine eigene,

grosse Schau, soll im Kontext mit den Werken

anderer Künstlerinnen und Künstler Freuden

bringen.

Begonnen hat die Grenchnerin mit dem

noch immer unverfälschten, charmanten Dia-

lekt ihre künstlerische Karriere mit Action

Painting. Doch immer mehr entwickelte sie ihre

eigene, klare Formensprache, begann mit kon-

struktiven Konzepten zu experimentieren,

manchmal bewusst reduziert, aber immer sou-

verän und auf ihre liebenswürdige Weise oft

eine Spur weniger leicht lesbar als einzelne

Werke der Konkreten. Zu ihren Arbeitsgebie-

ten, den Arbeitsepochen liefert die ausgezeich-

net gestaltete Website von Elsie Wyss viel Infor-

mation, sie sei erwähnt und empfohlen:

www.elsiewyss.ch.

Bis heute ist ihre kreative Kraft, die

eigenständige und faszinierende Art,

Vorstellungen umzusetzen, zu kon-

kretisieren, ungebrochen. Die Aus-

stellung des Lebenswerks der Künst-

lerin Elsie Wyss zusammen mit den

Werken von über dreissig ihr verbun-

denen Kunstschaffenden ist in ihrer

Vielfalt hoch attraktiv und spannt den

Bogen eines lebenslangen, unermüd-

lichen Schaffens und ist im Setting

der Kulturschüür Eierbrecht in Zü-

rich Witikon einzigartig eingebettet.

Elsie Wyss wird mit Ausstellung geehrt
Kuratorisches Team und Vorstand
des Kulturvereins Eierbrecht haben
eine Ausstellung zu Ehren von Elsie
Wyss, Doyenne und eine der letzten
grossen Vertreterinnen der Zürcher
Konstruktiven, organisiert.

Mraia Eitle-Vozar

Kulturschüür Eierbrecht, Witikon. Ausstel-
lung: 27. Aug. bis 17. Sept., Vernissage: Sa
26.  Aug., ab 17 Uhr. Begrüssung: Peter
Killer. Performance: Michelle DeFalque,
anschliessend Kulinarisches. Offen: Do/Fr,
15–18, Sa/So, 11–16 Uhr, Finissage: So,
17.  Sept.,  11–16  Uhr.
www.kultur-eierbrecht.ch

Kunst im Blut: Elsie Wyss, die Grande Dame
der Zürcher Konstruktiven.  Foto: zvg.

ANZEIGEN

Ursula Koller-Lehner, Malerin aus Passion seit 1955, zeigt Werke aus verschie-
denen Schaffensperioden.
Alle Interessierten und Kunstfreunde sind herzlich eingeladen zum Schluss-
Apéro am Donnerstag, 31. August 2017, 12.00 Uhr –17.00 Uhr.

Förrlibuckstrasse 62, Eingang Hardturmstr. 121 
8005 Zürich, Tel. 043 321 32 39, 079 631 34 09 
und 079 505 97 42, kunstimwest@bluewin.ch
www.kunstimwest.net

Werke von Ursula Koller-Lehner

ANZEIGEN

Veranstaltungen & Freizeit


