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Die Stadtmusik unter Leitung von Niki Wüthrich trug mit scheinbarer Leichtigkeit auch sehr schwierige Passagen vor. Bilder: Selina Luchsinger

Mut zum Risiko belohnt
Stadtmusik hat mit ihrem Konzert den Nerv des Publikums getroffen

Mit dem Programm «Filmreif» 
zeigte sich die Stadtmusik voll 
im Trend. Live-Aufführungen 
berühmter Filmmelodien 
erfreuen sich bei Jung und Alt 
grosser Beliebtheit. Dass das 
Jahreskonzert beim Publikum so 
gut ankam – dafür sorgten 
neben den tollen Melodien noch 
weitere Glanzpunkte.

Selina Luchsinger

Will man einige der bekanntesten 
Filmmusiken einspielen, so kommt 
man um John Williams nicht herum. 
Der amerikanische Komponist pro-
duziert seit über sechs Jahrzehnten 
Hits für Hollywood. Seine Werke do-
minierten denn auch den ersten Teil 
des Konzertabends. 

Fulminante Bläser
Für die Eröffnung des musikalischen 
Reigens hatte die Stadtmusik aber 
keine Melodie zu einem Film gewählt, 
sondern eine Komposition mit sport-
lichem Hintergrund. «Olympic Spirit» 
schrieb John Williams im Auftrag des 
amerikanischen Senders NBC anläss-
lich der Olympischen Spiele in Seoul 
1988. Die Wahl war perfekt – fulmi-
nant der Blechbläsereinsatz zum 
Start. Wem bis dahin die Herbstmü-
digkeit in den Knochen gesessen hat-
te, dem war sie nach den ersten paar 
Takten vergangen. Weggeblasen von 
herrlichen Trompeten- und Posau-
nenklängen. Aber auch die leiseren 

Instrumente wie Klarinetten, Flöten, 
Oboe und Englischhorn, Fagotte und 
Hörner kamen in den feineren Passa-
gen sehr schön zum Erklingen.

Scheinbar müheloses Solo
Mit der «Harry Potter Symphonic Sui-
te» folgte darauf ein anspruchsvolles 
Werk mit ungewohnten Melodiefolgen 
für die verschiedenen Register. Das 
Orchester nahm dabei das Publikum 
�ugs auf eine Reise in die Welt der 

Magier mit. Hier kamen die solisti-
schen Einsätze der verschiedenen 
Instrumente sehr schön zur Geltung.

Natürlich stammen auch die be-
rühmten Harry-Potter-Themen aus 
der Feder von John Williams. Der 
Komponist ist unwiderru�ich mit 
dem ebenso berühmten Steven Spiel-
berg verknüpft. Er hat seit 1974, bis 
auf drei Ausnahmen, sämtliche Mu-
sik für die Filme des Regisseurs kom-
poniert. So auch diejenige für 
«Schindler’s List». Als Solisten für 

dieses Werk hatte die Stadtmusik 
nicht etwa einen Pro�geiger eingela-
den, sondern war das Wagnis einge-
gangen, den 16-jährigen Jonas Acher-
mann diesen Part spielen zu lassen. 
Vom ersten Ton an erhob sich das be-
rührende Geigenspiel souverän und 
scheinbar mühelos über den Klang-
teppich des Orchesters, das den jun-
gen Mann subtil begleitete. Auch die 
höchsten Noten gelangen dem 
16-Jährigen ausgezeichnet. Erst nach 
dem Verklingen des letzten hohen 
Tons war Achermann die Anspan-
nung anzusehen. Tief atmete er aus, 
während ihm das Publikum geradezu 
verzückt Beifall zollte.

Dichtes Arrangement
Nach dem melancholischen Stück 
folgte eine heitere Komposition von 
Hans Zimmer. «Pirates of the Carib-
bean» und die Stadtmusik Bremgar-
ten – das ist eine perfekte Passung. 
Voller Verve intonierten die verschie-
denen Bläsergruppen die mitreissen-
de Hauptmelodie. Fast meinte man, 
Johnny Depp an einem Tau durch das 
Orchester �iegen zu sehen. Danach 
durfte sich Matthias Schneebeli vom 
Publikum, in dem seine Klassenka-
meraden der Kanti Urdorf sowie Mu-
sikerfreunde sassen, frenetisch feiern 
lassen. Der 17-Jährige hatte das Blä-
serarrangement für diese Komposi-
tion als Maturaarbeit geschrieben. 
Rund 180 Stunden hatte der junge 
Mann aufgewendet, bis sein Werk, 
das er «At Matura’s End» nannte, 
stand. Dass die Stadtmusik es dann 
auch zur Aufführung brachte, dies 
sei ein grosses Highlight für ihn, sag-

te der Gymnasiast. Und es spricht für 
die Qualität seiner Arbeit: Matthias 
Schneebeli ist ein dichtes, kompaktes 
Arrangement gelungen.

Mit den farbig instrumentalisier-
ten, ausserirdischen Klängen der 
«Star-Wars-Saga» wurden die Zuhö-
rer in die Pause entlassen.

Live zum Film gespielt
Danach folgte ein einziges Werk. Auf 
einer Grossleinwand war der histori-
sche Kurz�lm «1805 – A Town’s Tale» 
zu sehen, während die Stadtmusik 
live dazu spielte. Der Film erzählt die 
Geschichte der Bewohner der öster-
reichischen Stadt Krems, welche 
durch die grosse Liebe eines Soldaten 
zu einem Mädchen der Stadt sowie 
durch eine List der Plünderung durch 
Napoleons Truppen entging. Die 
Komposition von Otto M. Schwarz 
setzt sehr passend die romantischen 
sowie die dramatischen Szenen in 
Musik um. 

Die Begleitung zum Film gelang 
der Stadtmusik scheinbar mit Leich-
tigkeit. Nicht einmal hatte man den 
Eindruck, hier spiele ein Orchester 
mechanisch, wo es sich doch dem 
Diktat des Filmrhythmus ganz und 
gar unterordnen musste. Nein, der 
Film wurde mit Souplesse musika-
lisch untermalt. Auch diese Premiere 
war der Stadtmusik unter der Lei-
tung von Niki Wüthrich hervorragend 
gelungen. 

Den Abspann nach dem begeister-
ten Applaus machte, wie könnte es 
anders sein, noch einmal Musik von 
John Williams. Grosses Kino – bis 
zum Schluss.

Sie hatten allen Grund zum Strahlen: (von links) Solist Jonas Achermann, 
Dirigent Niki Wüthrich und Arrangeur Matthias Schneebeli.

«Alles ist besser in der Nacht»
Lesung in der Stadtbibliothek am 26. November

Am Sonntag, 26. November,  
liest Rebecca C. Schnyder um  
10.45 Uhr aus ihrem Debüt- 
roman «Alles ist besser in der 
Nacht». Die Lesung wird vom 
Kellertheater angeboten.

Zu lange hat sich Billy auf den Lor-
beeren ihres ersten Buches ausge-
ruht. Jetzt steckt sie fest in ihrer 
Flohmarktwohnung, in ihrem Körper 
– in ihrem Leben. Lästige Telefonan-
rufe ihrer Mutter, zu viel Kaffee, Al-
kohol und Zigaretten fügen sich zu 
einem eintönigen Alltag zusammen. 
Mit ihrer besten Freundin Guen zieht 
sie um die Häuser, weicht dem drän-
genden Pierre aus, der ein neues 
Buch von ihr will. Bis sie sich ver-
sehentlich verliebt, in einen Guten 
mit Scheissschuhen und Zauberlä-
cheln. Gegen ihren Willen wird Billy 

von ihren Gefühlen mitgerissen, da-
bei weiss sie doch, dass nur auf die 
Endlichkeit Verlass ist. So setzt sie al-
les daran, das bisschen Glück auch 
ordentlich zu zerstören. Erfrischend 
abgebrüht und zugleich feinfühlig er-
zählt Rebecca C. Schnyder in ihrem 
Debütroman von der Schwierigkeit, 
sich gegen sich selbst zu wehren.

Als freie Autorin tätig
1986 in Zürich geboren, wuchs Rebec-
ca C. Schnyder in der Ostschweiz auf. 
Sie studierte Germanistik und Thea-
terwissenschaft und war als Regie-
assistentin am Stadttheater Bern tä-
tig. Seit 2009 arbeitet sie als freie Au-
torin. Bisher erschienen ein Lyrikband 
und ein Hörspiel «Alles ist besser in 
der Nacht» ist ihr Romandebüt.  --zg

26. November, 10.45 Uhr, Stadtbibliothek: 
Lesung mir Rebecca C. Schnyder. Abgebrüht und feinfühlig zugleich erzählt Rebecca Schnyder. Bild: zg

Hermetschwil-Staffeln

Musikgrüsse 
zum Advent

Am Samstag, 2. Dezember, lädt die 
Bremgarter Kantorei zum festlichen 
Adventskonzert in die Klosterkirche 
Hermetschwil ein. Ab 19.30 Uhr sind 
Musikgrüsse zu Advent und Weih-
nachten zu hören aus dem Norden, 
aus Ländern im Osten, aus Frank-
reich und der Schweiz. Es singen der 
Knaben- und Mädchenchor und der 
Projektchor. Begleitet wird die Kan-
torei vom Pianisten Carlos Rojas. 

Die Gesamtleitung hat Heinrika Ri-
mann inne. Der Eintritt ist frei; es 
wird eine Kollekte eingezogen.

Zweites Konzert in Bremgarten
Ein zweites Konzert der Kantorei �n-
det am Sonntag, 3. Dezember, um 17 
Uhr in der Stadtkirche Bremgarten 
statt. Hier treten auch die jüngeren 
Sängerinnen und Sänger auf und ent-
führen das Publikum in die Weih-
nachtsbäckerei.




