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Die Qualität der Bedächtigkeit
USTER. Seit Jahrzehnten ist 
der Gitarrist Häns’che Weiss auf 
den Musikbühnen anzutreffen. 
Auch im Container in Uster 
trat er schon mehrmals auf. Am 
 Freitag gab er im Quartett ein 
Konzert. Der Jazzschuppen war 
bis auf den letzten Platz besetzt.

RENATO BAGATTINI

Ohne Zweifel, die gesetzten Herren 
nehmen es mittlerweile etwas ruhiger. 
Vorbei scheinen die Zeiten des Rasens 
und Hastens in einer schnelllebigen 
Welt, die sie seit Jahrzehnten bereisen. 
Und auch wenn aus dem Publikum 
zu hören ist, dass der Minor-Swing von 
Django Reinhardt vor zwanzig Jahren 
noch doppelt so schnell gespielt wurde 
und vielleicht sogar eine Oktave höher 
– was würde sich an der Qualität des 
Konzerts ändern? Tempo ist in der Tat 
nicht alles in Zeiten der Finanzkrise, 
da sieht man sehr deutlich, wohin das 
alles führen kann und vielleicht noch 
führen wird. Häns’che Weiss und seine 
Mannen lassen sich nicht beirren, wozu 
auch? 

Akkurat an den Bauch gezurrt
In bester Manier, erratischen Blöcken 
gleich, hocken und stehen die vier Mu-
siker auf der Bühne, die Gitarren akku-
rat an den Bauch gezurrt oder sich am 
Hals des Kontrabasses haltend, Tasten 
am Piano drückend und legen los: strin-
gent, bedächtig, voll von Erfahrung. 
Das Tempo, das Weiss anschlägt, er-
innert an einen Hochseedampfer, der, 
einmal in Fahrt, durch nichts mehr aus 
der Ruhe und der Bahn zu bringen ist.

Solcherlei zunehmende Erfahrungs-
weisheit auf die Bühne zu bringen – 
Weiss ist Jahrgang 1951 – und dort aus-
zuleben, bedingt ein Zusammentreffen 
von vier Musikern, die sich mögen und 
sich auch blind verstehen. Mit dem 
 Bassisten Vali Mayer ist Weiss seit 
Ewigkeiten unterwegs. Die beiden sind 
eine seltene Form von Einheit auf der 
Bühne. Da gibt es keine Baustellen, der 
Weg (und auch der Kopf) ist frei.

Das sind gute Voraussetzungen für 
einen gelungenen Gig und der kann 
noch gewürzt und verfeinert werden, 
wenn mit weiteren Musikern der soge-
nannte Zigeunerjazz oder Sinti-Swing 
an Bord musiziert wird. Mit dem Pia-
nisten Micky Bamberger ist das ak-
tuelle Trio von Weiss komplett. Erwei-
tert wird das Trio durch einen Gitarris-
ten, der bereits in den Anfangszeiten 

des Häns’che-Weiss-Quartetts in den 
siebziger Jahren mit von der Partie war. 
Holzmanno Winterstein war bis 1976 
Mitglied im Ensemble und setzt nun 
auch gleich dort wieder an, wo er da-
mals aufgehört hat. Das Quartett, man 
kann es nur wiederholen, ist eingespielt 
und stilsicher auf hohem Niveau.

Dass nach dem eher gemütlichen Be-
ginn dann gegen Ende des ersten Sets 
doch noch so richtig Fahrt aufgenom-
men wird, gibt dem Konzert jenen 
 Kontrast, der die ruhigen Momente und 
 solistischen Einlagen erst richtig zur 
Geltung kommen lassen. Häns’che 
Weiss und seine Musiker haben auch 

nach Jahren auf Tournee noch immer 
Spass an der Musik. Wer das nicht 
 glauben mag, hat die Möglichkeit, diese 
Aussage zu überprüfen, denn im Ja-
nuar treten die Herren nochmals in der 
Region auf.

Weiteres Konzertdatum: Samstag, 28. Januar, 
20.30 Uhr, Sternenkeller Rüti. 

Tenöre stimmen auf Weihnachtszeit ein
DÜBENDORF. Gefühlvolle 
Musik, kräftige Männerstimmen 
und eine Prise Humor: Die Swiss 
Tenors stimmen mit einem 
abwechslungsreichen Programm 
auf die Weihnachtstage ein.

ROGER KÜNDIG

Vier Männer, Tenöre, Weihnachtspro-
gramm. Manchen Besuchern wurde 
erst bei den von der Oberen Mühle 
vor dem Konzert spendierten Häpp-
chen so richtig bewusst, dass es sich 
nicht um die berühmten I Quattro – 
die vier Tenöre handelt. Zwei der vier 
waren nämlich keine Tenöre, sondern 
Instrumentalisten. Egal, der Vorfreude 
auf einen schönen Musikabend tat dies 
keinen Abbruch. Und man wurde von 
den Swiss Tenors nicht enttäuscht.

Dreimal im Oberland
Die diesjährige Weihnachts-Tournee 
führt die Swiss Tenors mit Dübendorf, 
Maur und Wildberg gleich dreimal ins 

Oberland. Den Anfang machte am 
Freitag Dübendorf in der Oberen 
Mühle bei voll besetztem Saal in inti-
mem Rahmen. Die Swiss Tenors, be-
stehend aus Enrico Orlandi und Andri 
Calonder, warten dieses Jahr mit einer 
Ergänzung auf. Mit Valentin Akcag 
werden sie von einem virtuosen Violo-
nisten begleitet. «Ein Teufelsgeiger», 
wie ihn Andri Calonder betitelt. Ak-
cags Begleitung wie auch seine Solo-
einlagen mit seiner 200-jährigen Geige 
sind eine absolute Bereicherung.

Kräftige Stimmen
Begleitet wird das Duo zudem vom 
 Pianisten Gordon Schultz. Der Ameri-
kaner bringt seine pianistischen Fähig-
keiten wie auch sein Können als Lied-
arrangeur zur Geltung. Die Harmonien 
überzeugen genauso, wie die kräftigen 
Stimmen der beiden Tenöre beeindru-
cken. Sowohl Orlandi als auch Calonder 
bieten Soloeinlagen dar und belegen 
 damit ihre Gesangskunst. Zweistimmig 
wird es richtig dynamisch, und zeitweise 
wird man von der Kraft der Stimmen 
 ergriffen, sodass man Hühnerhaut be-

kommt. So sollte es in den besinnlichen 
und etwas sentimentaleren Vorweih-
nachtstagen auch sein. Andri Calonder 
ist der Klassiker. Dies stellt er in seinem 
Soloauftritt zu Bachs «Ave Maria» über 
César Francks «Panis angelicus» bis zu 
Schuberts «Ave Maria» unter Beweis. 
Eine absolut stimmungsvolle Angele-
genheit. Es ist mit seinem Vibrato of-
fensichtlich, dass der Gesangspädagoge 
Meister seines Fachs ist.

Enrico Orlandi bringt die frivole 
Note auf die Bühne. Es ist nicht zu 
übersehen, dass er sich in den USA 
auch als Musical-Darsteller bewegte. 
Da ist viel Schwung zu erkennen. Beide 
zusammen ergänzen sich hervorragend. 
Der Unterhaltungswert ist auf jeden 
Fall hoch. 

Viel Abwechslung
Da ist einerseits die schöne Musik. Das 
Programm ist abwechslungsreich. Klas-
sische Werke, deutsche Weihnachtslie-
der, amerikanisches Medley wechseln 
sich ab. Zusammen mit den Instrumen-
talisten und den kurzen Einlagen mit 
Trommel und Mundharmonika bleibt 

die Spannung auf Überraschungen 
hoch. Andererseits ist eine dezente und 
keinesfalls aufdringliche Choreografie 
erkennbar. Die Musiker sind stets in 
Bewegung, mal hinter dem Klavier, mal 
beidseits des Geigenspielers. So wirkt 
der Auftritt nie statisch. Und die weni-
gen und kurzen Ansagen sowie Über-
leitungen sind humorvoll. Die Tenöre 
überzeugen auch als Entertainer.

Natürlich zweistimmig
Höhepunkt des Abends ist ein ame-
rikanisches Medley mit einer Reihe 
der ganz bekannten englischsprachigen 
Weihnachtshits. In Gedanken sieht 
mancher dabei wohl den Rockefeller 
Weihnachtsbaum in New York sowie 
das weiss scheinende Lämpli-Rentier 
mit dem rot blinkenden Santa Claus 
im Anhänger vor sich leuchten. Dazwi-
schen animieren Orlandi und Calonder 
das Publikum dazu, «We Wish You a 
Merry Christmas» zu singen. Wie es 
sich für Gesangslehrer gehört, natür-
lich zweistimmig.

Weiteres Konzertdatum: Sonntag, 18. Dezember, 
17 Uhr, reformierte Kirche Wildberg

Ein musikalischer 
Märchenabend 
für Erwachsene 

WETZIKON. Am Freitagabend 
geschah auf der Bühne 
des Restaurants Konter gar 
Wunderliches. Nadja Stoller 
präsentierte Kinderlieder für 
 Astronauten, und Lea Lu sang 
in federleichten Rhythmen 
über Einsamkeit.

JÉRÔME STERN 

Sympathisch schüchtern wirkt Nadja 
Stoller, als sie auf die kleine Bühne 
steigt – die Zuschauer nur wenige Zen-
timeter vom Mikrofonständer entfernt. 
Sie hängt sich ein kleines Kinder-
keyboard um und spielt vier Takte einer 
Bassbegleitung. Mittels Loopgerät wird 
die Melodie zur Endlosschlaufe; eine 
Oktave höher spielt sie sodann die 
Hauptmelodie – und was zuvor wie 
ein Kinderliedchen klang, wird auf ein-
mal zum surrealen Popsong. Sie singt 
mit glockenklarer Mädchenstimme. 

Als der Song zu Ende ist, macht sie 
einen Knicks und verneigt sich. In 
ihrem blauen Sternenkleid wirkt die 
Musikerin wie eine Weltraumprinzes-
sin, die in einem Kinderzimmer not-
landen musste und sich jetzt mit Kin-
derinstrumenten vergnügt. Doch der 
Sound, den sie mit diesen «Spielzeu-
gen» erfindet, verblüfft die Zuschauer; 
die zerbrechlichen Klangstrukturen 
entwickeln Tiefenwirkung.

Blutrote Gitarre
Nadja Stollers Solokonzert ist über-
zeugend. Wie sie Kinderklänge zu 
 Popsongs verdichtet, begeistert. Nach 
der Zugabe verneigt sie sich wie eine 
Prinzessin. Für das nächste Konzert 
 haben Lea Lus Background-Sängerin-
nen Lena Minder und Milena Dürst die 
Bühne farbenfroh mit Schmetterlingen 
und Flamingos dekoriert. 

Lea Lu ist die Königin des Abends – 
im blutroten Kleid und ebensolcher Gi-
tarre begrüsst sie die Gäste und singt: 
«Stay with me or leave me now.»  
Dazu streichelt Marc Hemantha Huf-
schmid an den Drums einen Swing-
rhythmus. Bassist Marco Clerc spielt 
sein Instrument wie eine Gitarre. Als 
Leadinstrument erklingt Marcel Vog-
lers Vibrafon. 

Lüpfig über Trauriges
Auch das nächste Lied handelt von 
Trennung; «I don’t forget all the happy 
times we never had», meint Lea Lu zum 
federleichten Reggae-Groove. Oft han-
deln ihre Songs, trotz den fröhlichen 
Melodien, vom Weggehen und Einsam-
sein. Die Zuhörer lassen sich von der 
Musik mitreissen und bezaubern. Nach 
dem Konzert meint Lea Lu zum schein-
baren Widerspruch: «Ich brauche die 
lüpfigen Melodien, um über traurige 
Themen zu singen», und lächelt leise. 

Widmer scheitert bei 
ESC-Ausscheidung

WETZIKON. Vom 22. bis zum 26. Mai 
findet in Aserbaidschan der Eurovision 
Song Contest (ESC) 2012 statt. Ver-
gangenen Samstag fand die Schweizer 
Ausscheidungsshow statt. Im Vorfeld 
hatten sieben Formationen aus dem 
Zürcher Oberland ihre Teilnahme an-
gekündigt. Sie alle schafften es aller-
dings nicht an die Show in Kreuzlingen, 
die vom Schweizer Fernsehen live über-
tragen wurde.

Trotzdem war ein Oberländer am 
Start: Der Wetziker Roger Widmer 
ist einer der vier Tenöre von I Quattro. 
Das Ensemble konnte aber mit «Fra-
gile» das Publikum nicht überzeugen. 
Obwohl sie mit 10,56 Prozent aller 
Stimmen den beachtlichen vierten Platz 
erreichten, konnten die Tenöre der 
Band Sinplus mit «Unbreakable» nicht 
das Wasser reichen. (khe)

Häns’che Weiss in Uster: zu Beginn etwas ruhiger, gegen Ende des Sets dynamisch. Bild: Renato Bagattini


