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Mit magischen Augenblicken
Jahreskonzert der Stadtmusik im akustisch aufgerüsteten Casino

Die Stadtmusik präsentierte 
einen aussergewöhnlichen 
Solisten. Der Bandoneon-Virtu-
ose Michael Zisman begeisterte 
in musikalischer Vollendung und 
harmonierte wunderbar mit dem 
Klangkörper des gut ausgebau-
ten Blasorchesters.

Martin Schertenleib

Die Stadtmusik inszenierte ihr Pro-
gramm «Sonnentanz» und eröffnete 
mit dem gleichnamigen Hit des ös-
terreichischen Produzenten-Duos 
Klangkarussell. Während sich Niki 
Wüthrich mit Badetuch und Sonnen-
brille auf dem Dirigentenpodest ein-
richtete, groovte Schlagzeuger Joel 
Juchli auf der leeren Bühne ein. Die 
Musikantinnen und Musikanten zo-
gen spielend durch den vollen Saal 
und bewegten sich tanzend nach vor-
ne. Erfrischend anders – solch mo-
derne Töne bekommt das Bremgarter 
Publikum im ersten Konzertteil an-
sonsten kaum zu hören.

Fünf kurzweilige Intermezzi
Mit «Color» von Bob Margolis sorgte 
die Band für den ersten Kontrast und 
versetzte die Zuhörenden mit fünf 
kurzweiligen Sätzen zurück in die 
Renaissance. Hörner und Trompeten 
führten das Orchester in den ersten 
beiden Bewegungen heroisch an. 
Stolze Heerscharen zogen vor dem 
geistigen Auge in die Schlacht. Der 
anschliessende Choral liess durchat-
men. Wunderbar ausgeglichen hier 
die Holzbläser im Zusammenspiel mit 
Hörnern und Posaunen. Die markigen 
Dissonanzen im vierten Satz erinner-
ten an eine handfeste Intrige am kö-
niglichen Hof. Sie leiteten das Finale 
ein, welches wiederum von kräftigen 
Blechbläserklängen geprägt war.

Die «Italian Polka» von Sergei 
Rachmaninow versprühte viel 
Charme und Spielwitz. Die verbesser-
te Akustik zeigte hier ihre Tücken. 
Gingen früher die hinteren Register 
teilweise in den Vorhängen unter, 
hört man nun alle klar und deutlich. 
Ein 55 Personen starkes Orchester 
muss dadurch dynamisch noch diffe-
renzierter arbeiten und permanent 
auf den Klangausgleich achten.

Seraina Kalchofner aus Künten 
moderierte charmant und informativ. 
Es folgten Michael Zisman und sein 
Bandoneon. 

Nahezu grenzenlose Musikalität
Der 32-jährige schweizerisch-argen-
tinische Doppelbürger beherrscht 
sein Instrument meisterlich und ver-
sprüht eine nahezu grenzenlose Mu-
sikalität. Mit den Klassikern «Liber-
tango» und «Oblivion» von Astor Piaz-
zolla setzte er den ersten Glanzpunkt. 
Die Band und Niki Wüthrich begleite-
ten ihn einfühlsam und mit der gebo-
tenen Zurückhaltung.

Mit «Klezmer Classic» von Johan 
de Meij setzte sich die Stadtmusik vor 
der Pause nochmals gekonnt in Sze-
ne. Die charakteristisch fröhlichen 
und gleichzeitig wehmütigen Klänge 
liessen die typische Klezmer-Atmo-
sphäre aufkommen. Man wähnte sich 
auf einem jüdischen Hochzeitsfest. 
Zahlreiche Solisten prägten die leb-
hafte Komposition in Moll, wobei die 
Einlagen von Ramon Rey (Sopransa-
xofon) und Robert Walker (Englisch-
horn) herausragend waren. Das ra-
sante Finale bestritten die technisch 
gleichermassen geforderten Klarinet-
ten und Trompeten. Michael Zismans 
Bandoneon verschmolz harmonisch 
mit dem Orchester und verlieh dem 
Werk eine ganz besondere Note.

Klingt leicht, ist es aber nicht
Im Musical «On the Town» vertonte 
Leonard Bernstein den Streifzug von 
drei Matrosen auf Landurlaub in New 
York. Die jazzig-leichten Weisen im 
unverkennbaren Bernstein-Stil trü-
gen. Zahlreiche Taktwechsel stellen 
hohe Anforderungen an Band und Di-
rigenten. Die Stadtmusik swingte un-
verschämt und präsentierte eine pa-
ckende Version. Klarinettist Ferenc 
Baki war mit einem anspruchsvollen 
Solopart besonders gefordert, löste 
die Aufgabe aber souverän. Auch das 
Vibrato der Trompete kriegt man 
selbst im rauchigsten Jazzkeller nicht 
schöner zu hören. Bässe und Posau-
nen legten einen soliden Klangtep-
pich und waren für die anderen Re-
gister stets ein sicherer Wert.

Die irische Produktion «River-
dance» ist ein Welterfolg. Die choral-
artige Einleitung der Holzbläser ge- 

lang aus einem Guss. Das Tempo stei-
gerte sich, bis die flinken Finger bei 
Flöten und Klarinetten zusehends 
den schnellen Beinen beim irischen 
Synchronstepptanz glichen. Die dy-
namischen Nuancen hätte man sich 
auch hier differenzierter gewünscht. 
Dafür entschädigte das ausgefeilte 
Saxofon-Solo.

Leidenschaft entbrannt
In Dave Brubecks Jazz-Standard 
«Blue Rondo a la Turk» zeigte Micha-
el Zisman, dass sein Instrument auch 
jenseits des Tango-Genres eine gute 
Figur macht. Die Band hätte dem So-
listen hier mehr Raum lassen müs-
sen. Als frenetisch geforderte Zugabe 
folgte eine Darbietung der Sonder-

klasse. Einer diesen raren, magi-
schen Momente, bei denen man sich 
glücklich schätzt, dabei zu sein. Mi-
chael Zisman spielte alleine eine zu-
tiefst ergreifende Version des russi-
schen Volksliedes «Schwarze Augen». 
Seine brennende Leidenschaft war 
förmlich greifbar und sorgte für 
Gänsehaut. Man hätte ihm gerne 
noch länger zugehört.

Das emotionale Feuerwerk Zis-
mans wirkte ansteckend. Bei gefühl-
ten 40 °C setzte die Stadtmusik mit 
«Danzas Cubanas» entfesselt zum of-
fiziellen Schlussstück an. Die stilsi-
chere Rhythmusgruppe mit Salsa  
Piano genoss ihre Aufgabe sichtlich 
und auch die starken Soloeinlagen 
von Posaune, Flöte und Trompete 
überzeugten. Das Erlebnis war einer 

Fahrt im offenen Oldtimer durch die 
Strassen Havannas ebenbürtig. An 
ein Ende war unter diesen Umstän-
den natürlich nicht zu denken. Mit 
«Tango Fuego» von Jérôme Thomas 
bot sich die letzte Möglichkeit, dem 
wunderbar melancholischen Bando-
neon von Michael Zismans zu lau-
schen. 

Die Stadtmusik verabschiedete sich 
humorvoll und gut schweizerisch mit 
der «Birewegge Polka», wobei die 
Mitglieder auch gesangliche Qualitä-
ten bewies.

Dirigent Niki Wüthrich und seine 
Band dürfen zufrieden sein. Ihre kre-
ative Idee, ein argentinisches Schwy-
zerörgeli mit dem Klangkörper eines 
Blasorchesters zu vereinen, ist mehr 
als aufgegangen.

Michael Zismans Bandoneon verschmolz harmonisch mit dem Orchester. Seine Zugabe war ein emotionales 
Feuerwerk, zutiefst ergreifend.
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