
Zu Irland gehören 
Musik und Tanz

Noch hat Nelly sich nicht wiedergefunden
Elf Jahre lang dauerte Nelly Furtados 
(38) Höhenflug nach ihrem ersten Hit 
«I’m Like A Bird» und dem Debütalbum 
«Whoa, Nelly!», dann wurden ihre Flü-
gel lahm. 2013 verabschiedete sie sich 
aus dem Business. Sie nahm sich Zeit, 
um nähen zu lernen und zu töpfern und 
putzt zu Hause wieder selbst. Und sie  
reiste für ein Trinkwasser-Hilfsprojekt 
nach Kenia, aus der die neue Single «Pipe 
Dreams» entstand – nur plätschert diese 

Gastgeber Paddy lädt in Zürich zum ausgelassenen 
Tanzabend in sein Pub «Irish Celtic». Hier bieten 
ein hervorragendes Stepptanz-Ensemble und eine 
Liveband keltisch-irische Musik und Mystik.   
Irrwitzige Beinarbeit und Tempo sind garantiert – 
genau das, was die Wetttanz-Duelle auf der grünen 
Insel so spannend macht. Erleben Sie mit, wie sehr 
gemeinsames Tanzen und Musizieren zum Lebens-
gefühl der Iren gehören.  EN

Irish Celtic, 18. bis 23. April im Theater 11 Zürich. 

⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲ www.musical.ch 

leider vor sich hin. Musikalisch inspi-
riert klingen die Ballade «Carnival  
Games», die R’&’B-Songs «Flatline» und 
«Cold Heart Truth» sowie die Elektro-
pop-Nummer «Paris Sun». In anderen 
Selbstfindungsliedern ist die Kombi- 
nation aus Unkonventionalität und 
Mainstream noch nicht gelungen. RHÖ

«The Ride». Live: 5. April Zermatt.

⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲ www.nellyfurtado.com

Über und für 
Flüchtlinge

Hand aufs Herz – wer hat sich 
noch nie fremd gefühlt? Keiner? 
Genau. Denn um fremd zu sein, 
braucht es kein tragisches 
Schicksal wie die Tausenden 
und Abertausenden von Men-
schen, die im letzten Jahr ihr 
Land verliessen. In der Hoff-
nung auf Frieden und Sicher-
heit. Genau diese haben die 
Journalistin Bianca Fritz zu ei-
nem Buchprojekt angeregt.
In «Fremdsein» erzählen 15 Au-
toren, darunter bekannte Na-
men wie Franz Hohler, Zora De-
brunner, Felicitas Pommerening 
oder Patrick Tschan über dieses 
Gefühl. Nicht nur Geschichten 
von Flüchtlingen, sondern auch 
von Schicksalen aus unserer 
scheinbar wohlbehüteten Mitte: 
Wie man nach einem Unfall 
oder einer niederschmettern-
den Diagnose  plötzlich aus der 
Gesellschaft fallen kann oder 
wie wir uns in Beziehungen oder 
Familien entfremden.
Der Erlös geht komplett an 
Hilfswerke für Flüchtlingskin-
der rund um Syrien und auf der 
Balkanroute.  FKE

«Fremdsein». Im Handel oder  
für Fr. 13.– plus Fr. 5.– Versandkosten 
unter:

⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲ www.coopzeitung.ch/shop
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Nelly Furtado: Comeback nach vier Jahren nähen, töpfern und putzen.
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