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Obwohl Basil Vogt mit seinem
Trickbüro in zwanzig Jahren nur
gerade eine gute halbe Stunde
Film geschaffen hat, gehört er zu
den international beachteten
Animationsfilmern der Schweiz.
Sein «Kapitän Hu» eröffnet die
Zürcher Kurzfilmnacht.
Urs Steiner

in Ba- Zugegeben: Den Studiokomplex in Baan sich sil Vogts Traumfabrik hätte man sich
stellen vielleicht etwas grosszügiger vorstellen
eweisse können. Platz für eine schneeweisse
terhof- Stretchlimousine gibt es im Hinterhofh Wie- Atelier seines Trickbüros in Zürich Wieber die dikon auf jeden Fall nicht. Aber die
g klein, Filmdarsteller sind ja auch winzig klein,
ss kaut und der liebenswürdige Studioboss kaut
, noch weder auf einer Zigarre herum, noch
Bedarf scheint er sonst irgendwelchen Bedarf
an Tycoon-Insignien zu haben.
auf sei- Ganz im Gegenteil: Im Verlauf seils pro- ner zwanzigjährigen Tätigkeit als procht nur fessioneller Trickster hat Vogt nicht nur
ne Ma- Filme, sondern auch verschiedene Mart, mit schinen und Objekte realisiert, mit
sionen denen durch bewegte Bilder Illusionen
erzeugt werden.

Weil er die Felle seines Schlagzeugs
nicht nur mit Stöcken, sondern auch
mit Händen bedienen wollte, erlernte
der Zürcher Jazz-Drummer Marius
Peyer das Spiel auf der Tabla, der
indischen Handtrommel. Über diesen Weg machte er sich auch immer
mehr vertraut mit der klassisch-indischen Musik, deren Strukturen und
Modi er nun zusammen mit Eric
Hunziker (Sitar), Roman Glaser
(Flöte) und Sarah Büchi (Stimme) im
Swiss Indian Orchestra jazzmässig
bearbeitet. Im Moods wird die faszinierende neue CD «Go East» vorgestellt. ubs.
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Zürich, Moods, 31. 3., 20.30 h.
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Kulturschiene
Die Saison 2011 der Kulturschiene
beim Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen
beginnt am 31. März. Graziella Rossi,
Liliana Heimberg und Daniel Rohr
bringen dann Jürg Acklins literarisches Rezitativ «Das Überhandnehmen
nimmt überhand» auf die Bühne. Das
Konzept und die Regie stammen von
Armin Brunner. Zusätzliche Informationen sowie das Jahresprogramm
finden sich auf der Homepage
www.kulturschiene.ch. sru.
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Herrliberg-Feldmeilen, General-Wille-Strasse beim
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