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Diese Adele entstand in Flurlingen
FLURLINGEN  Kürzlich wurde eine 
lebensgrosse Adele aus Wachs 
von Flurlingen nach Hamburg 
transportiert. Dort wird sie von 
nun an Teil des Panoptikums sein. 

Wer letzte Woche das Atelier von Mar-
cel Nyffenegger in Flurlingen betrat, er-
schrak wohl im ersten Moment: Adele 
lächelte dem Besucher entgegen. Mitt-
lerweile steht die 1:1-Abbildung der bri-
tischen Sängerin Adele nicht mehr dort, 
sondern im Panoptikum in Hamburg. 

Vor etwa eineinhalb Jahren hat der 
Präparator Marcel Nyffenegger aus Feu-
erthalen Nachbildungen von Mönchen 
und Kaufleuten in einem Museum in 
Lübeck ausgestellt. Die Verantwortli-
chen des Hamburger Panoptikums sind 
so auf ihn aufmerksam geworden und 
haben ihn für die Nachbildung von Ade-
le angefragt. «Zuerst musste ich aber be-
weisen, dass ich das kann», so der 
52-Jährige. Der «Test» bestand darin, 
die Queen nachzubilden. Die Experten 
haben das Atelier in Flurlingen besucht 
und waren zufrieden mit der Arbeit. «So 
kam ich zu dem Auftrag mit Adele.» 

Intensive Auseinandersetzung
Wer denkt, Marcel Nyffenegger habe 
sich einfach ein Foto von der britischen 
Sängerin angeschaut und sie dann 
nachgebildet, liegt komplett falsch. Die 
Vorbereitungen gingen viel tiefer: Er 
hat sich Interviews mit ihr angesehen, 
Live-Auftritte analysiert, ihre Körper-
sprache kennengelernt und hat «min-
destens 60 Fotos von ihr» auf seinem 
Handy. «Ich habe mich intensiv mit 
Adele auseinandergesetzt und versucht, 
ihr Wesen zu erfassen.»

Da er keinen Kontakt mit der «ech-
ten» Adele aufnehmen konnte, musste 
er ihre Körpermasse aufgrund von Fo-

tos berechnen. «Und das ist schwierig, 
weil man immer auch die Perspektive 
berücksichtigen muss», so Marcel Nyf-
fenegger. Schliesslich war er sich si-
cher, dass Körpermasse und Grösse 
stimmen. 

Dann ging es darum, eine geeignete 
Pose zu finden. «Ich habe jene gewählt, 
die Adele auf dem roten Teppich am häu-
figsten einnimmt», so Marcel Nyffeneg-
ger. Geschminkt wurde die Sängerin von 
Maskenbildnerin Tina Ehret, die auch im 

Atelier arbeitet. Das Kleid ist eine Nach-
bildung von jenem, das sie 2013 bei der 
Oscarverleihung getragen hat. 

Mit der fertigen Adele ist der Präpa-
rator zufrieden. «Ich würde keine Figur 
verkaufen, mit der ich nicht glücklich 

bin», sagt er. «Wenn etwas noch nicht 
ganz stimmt, muss ich es halt immer 
wieder versuchen.» Besonders die Lip-
pen und die Hände waren bei Adele 
schwierig. Aber den Wachs kann man 
auch im Nachhinein noch bearbeiten, 
was die Arbeit deutlich erleichtert. Nor-
malerweise sind seine Figuren aus 
Gummiharz und können nicht mehr 
verändert werden. 

Figuren sollen Charakter haben
Marcel Nyffenegger möchte, dass seine 
Figuren lebendig wirken und nicht 
«puppenhaft». Er macht deshalb nicht 
gerne beliebige Figuren, sondern denkt 
sich Namen und Charakterzüge für sie 
aus. Bei Nachbildungen ist es für ihn am 
wichtigsten, dass man sie auf Anhieb er-
kennt. Und das ist bei Frauen wie Ade-
le, die ihre Frisur und ihr Gewicht regel-
mässig ändern, gar nicht so einfach. Ist 
er fertig, findet Marcel Nyffenegger je-
des Mal noch irgendwelche Details, die 
er hätte besser machen können. 

Dass er einen Auftrag für das Panop-
tikum machen durfte, freut Marcel 
Nyffenegger sehr, und «es ist eine Ehre 
und ein Traum, der in Erfüllung ging». 
Er hofft, dass er weiterhin Aufträge 
vom ältesten Wachsfigurenkabinett 
Deutschlands erhält. Wenn er einen 
Wunsch frei hätte, würde er ausserdem 
gerne einmal eine Figur aus Avatar ma-
chen, «das wär scho sehr lässig!». 

Dass er sich nach etwa sechs Mona-
ten Arbeit von Adele verabschieden 
musste, macht ihn ein wenig traurig, 
«aber das ist jedes Mal so, wenn ich 
eine Figur gehen lassen muss». Aber 
das gehöre nun einmal zu seinem Job, 
und es macht ihn immer stolz, wenn 
seine Kunstwerke ausgestellt werden. 
«Und nun kann ich auch die 60 Adele-
Fotos auf meinem Handy löschen», sagt 
er schmunzelnd.   (ske)

Marcel Nyffenegger präsentiert stolz die fertige Nachbildung von Adele. Im Hintergrund die Queen. 	 Bild:	ske

Lob für Gastro Andelfingen 
ANDELFINGEN  An der General-
versammlung von Gastro  
Andelfingen sprach Andi Künzle 
über Messen.

Im nächsten Jahr wird das 110-jährige 
Bestehen von Gastro Andelfingen ge-
feiert. «Wir planen die Generalver-
sammlung mit gemeinsamem Nachtes-
sen und Unterhaltung», kündigte Ver-
einspräsident Pius Huwiler (Ossingen) 
an der Generalversammlung im Andel-
finger «Rebstock» an. 

Anerkennung zollte Karl Schröder 
von Gastro Zürich der Weinländer Be-
zirksorganisation. Während grosse Be-
zirksvereine wie Uster mangels Vor-
standsmitgliedern aufgelöst werden 
oder kurz vor einer Auflösung stehen, 
ist der Andelfinger Bezirksverein sehr 
aktiv.

Die Sachgeschäfte waren unbestrit-
ten. Dem Verein gehören bei je 8 Ein- 
und Austritten 51 aktive Mitglieder an.

Messen als Schaufenster
«Wir haben uns von einer Reklamebe-
ratung zu einer Werbeagentur gewan-
delt», führte Gastreferent Andi Künzli, 
Besitzer der Maurer + Salzmann AG» 
(Winterthur), aus, welche unter ande-
rem vier regionale Messen organisiert. 
«Eine Messe ist eine zeitlich limitierte,  
wiederkehrende Marketing-Veranstal-
tung, wo Hersteller und Verkäufer ihre 
Waren oder Dienstleistungen zur Schau 
stellen, erläutern oder verkaufen kön-

nen», so Andi Künzli einleitend. Trotz 
eher hartem Gegenwind boomt landes-
weit das Messegeschäft. Zählte man 
2015 noch 220 Messen, so sind es in 
diesem Jahr bereits über 230.

Andi Künzli verwies auf die Unter-
schiede zwischen einer Fach- und einer 
Publikumsmesse. Während die eine der 
Treffpunkt für Brancheninteressierte ist, 
sorgt die andere mit Erlebnis für einen 
regionalen Treffpunkt. Dabei verwies er 
auf die von seinem Betrieb organisierte 
Züri-Oberland-Mäss, die jährlich statt-
findet und auf rund 11 000 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche mit 300 Aus-
stellern über 40 000 Besucher verzeich-
net. «An den Regionalmessen ist wieder 
vermehrt Volkstum gefragt, und die Be-
sucher müssen sich vom Eingang an 
wohlfühlen. Dazu ist ein guter Mix nö-
tig», sagte Andi Künzli. (romü)

Referent Andi Künzli (l.) und Vereins-
präsident Pius Huwiler.	 Bild:	romü

COFFEZ ZUR WOCHE

Die Welt trauert. Ein Mann raste am Mittwoch mit einem Auto in eine Menschenmenge auf der Westminster-Brücke nahe 
dem Parlament und verletzte einen Polizisten mit einem Messer tödlich, bevor er selbst erschossen wurde. London stand 
still, die Welt mit ihm. Der Uhwieser Cartoonist Pascal Coffez verleiht seiner Trauer und Wut, aber auch und vor allem 
seiner Solidarität mit dieser symbolträchtigen Zeichnung Ausdruck. 	 Cartoon:	coffez.com


