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Tiefe Einblicke in verspielte Klangwelten: Attila Vural spielte im
Kunstraum Frauenfeld

Am Freitag gastierte der bekannte Schweizer Gitarrist Attila Vural im Kunstraum

Frauenfeld, in dem gegenwärtig auch die Bilderausstellung «Einblicke/Ausblicke» von

Markus Huber gezeigt wird.

Christof Lampart

29.01.2023, 16.40 Uhr

Attila Vural bei seinem Auftritt im Kunstraum Frauenfeld.
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Im intimen Rahmen – es waren knapp 20 Zuhörende in den Kunstraum

gekommen – legte Attila Vural, umrahmt von den floralen und zarten

Bildmustern Hubers, eine ebenso «blumige» Weise, zu musizieren, an den

Tag. Er liess sich nicht musikalisch schubladisieren, sondern spielte

einfach, wonach ihm gerade war. Ja, er liess, um beim Bild zu bleiben,

einen ganzen Blumengarten unterschiedlichster «musikalischer

Gewächse» in knapp zwei intensiven Stunden erblühen.

Klar sind auch an diesem Abend viele Eigenkompositionen dabei, die der

Gitarrist und Songwriter mal poppig, mal jazzig, mal bluesig vorträgt und

dabei immer seinen perkussiven Stil, der die Gitarre ganz gezielt als

Trommel einsetzt, beibehält. Und doch: Man weiss bei Attila Vural nie, was

man genau bekommt, wohl aber, dass es nie langweilig sein wird. Denn

musikalische Überraschungen wie rasante Tempi-Wechsel oder Schlüsse

aus dem Nichts sind bei ihm Programm und nicht die Ausnahme.

Da passte es hervorragend, dass er auch bekannte Hits wie «Under

Pressure» (Queen/Bowie) «Sound of Silence» (Simon and Garfunkel) oder

«Samba Pa Ti» (Santana) nicht einfach coverte, sondern ihnen seinen

eigenen Charme verlieh, indem er an einzelnen Passagen mit x

Wiederholungen und Ausschmückungen musikalisch herumfeilte.

Dabei ist er kein Showman und bietet trotzdem – oder besser gesagt:

gerade deswegen – beste Unterhaltung. Er spielte, was und wie es ihm

gefiel; und das war gut so. Auch macht Attila Vural am Ende auch nicht vor

dem Genre der Oper Halt, interpretierte er doch, als es darum ging, noch

Allerlei musikalische Überraschungen

Exotik und Puccini zum Finale
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eine allerletzte Zugabe zu geben, die Arie «Nessun dorma» aus Puccinis

«Turandot» auf seine ganz eigene verspielt-melancholische Art und Weise.

Besonders schön anzuhören, war der Klang seiner 14-saitigen

Dobromandola, einem Instrument mit zwei Hälsen, welche eine klassische

Dobro und eine exotische Mandoline miteinander vereinte und so einem

Klänge erschloss, die von einer klassischen Gitarre nie zu hören sein

könnten.

Verspielt und es wert, entdeckt zu werden, sind auch die wahrlich

vielschichtigen Frottage-Bilder, bei denen Markus Huber mal auf

Leinwand, mal auf Papier mit Öl arbeitet. Mal schafft er Räume durchs

Malen, dann durch Weglassen, beziehungsweise Auskratzen der Farben,

sodass der Hintergrund ausschnittsweise wieder sichtbar gemacht wird.

Vielschichtige Malerei, die belohnt
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