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WINTERTHUR BRAUCHT BEZAHLBAREN WOHNRAUM.
Liste 1: SP, Gewerkschaften und JUSO in den Gemeinderat.
Wieder in den Stadtrat PEARL PEDERGNANA, YVONNE BEUTLER UND NICOLAS GALLADÉ.

Christa Benz-Meier (bisher)

Silvana Naef (bisher)

Kaspar Bopp (bisher)

Pascal Wacker (neu)

Anna Serra (neu)

ANZEIGE

Düstere Ernsthaftigkeit in h-Moll
Die Winterthurer Symphoniker 
haben vor vollem Stadthaussaal 
ein Heimspiel bestritten.  
Mit Erfolg und zwei wunderbar 
eindringlichen Werken. 

RAMONA FRÜH

Düster, ernst und streng: Das sind die 
Charakteristiken, die gemeinhin der 
Tonart h-Moll zugeschrieben werden. 
Im 18. Jahrhundert gab es verschiedene 
Theorien zu den unterschiedlichen 
Charakterzügen von Tonarten (obwohl 
Dur- und Molltonleitern eigentlich alle 
nach gleichem Schema von Ganz- und 
Halbtonschritten aufgebaut sind). Man 
sieht heute darin unterschiedliche Be-
gründungen. Sei es sowohl in der frühe-
ren Stimmung der Instrumente (die 
mitteltönigen und temperierten Stim-
mungen, in denen tatsächlich noch jede 
Tonart anders klang und unterschied-
lich rein war), als auch in der Instru-
mentierung selbst. 

Heute, in der gleichstuigen Stim-
mung, sind alle Halbtonschritte gleich 
gross und damit ist eigentlich keine 

charakteristische Unterscheidung mehr 
möglich. Dennoch gibt es natürlich ge-
wichtige Werke der Musikgeschichte in 
ganz bestimmten Tonarten, weshalb 
sich bis heute D-Dur als festlich (Bachs 
Orchestersuiten 3 und 4), c-Moll etwa 
als düster (Beethovens 5. Sinfonie) und 
h-Moll als ernste Tonart gehalten ha-
ben. In h-Moll ist nicht nur Johann Se-
bastian Bachs h-Moll-Messe kompo-
niert, sondern auch Schuberts Unvoll-
endete, 8. Sinfonie, sowie, und nun sind 
wir endlich beim Konzert vom Sonn-
tagabend angelangt, Dvořáks Cello-
konzert op. 104 und Tschaikowskys 6. 
Sinfonie, op. 74, die auch noch den be-
zeichnenden Titel «Pathétique» trägt.

Schön und klar

Dass auch an diesem Abend Antonín 
Dvořáks Cellokonzert von 1894/1895 
bestimmt und ernst klang, war vor al-
lem dem leidenschaftlichen Spiel des 
Solisten Benjamin Nyffenegger zuzu-
schreiben. Nach der relativ langen Or-
chesterexposition, in der besonders die 
Bläser tragende Rollen haben, setzte er 
mit dem Cello sanft, aber dennoch be-
stimmt ein, passte sich der Schwermut 

des Hauptthemas an, entwickelte seine 
Stimme jedoch durchaus virtuos weiter 
über die Reprise zu einer glanzvollen 
Coda.

Der Anfang des langsamen Mittel-
satzes mit Cello und Holzbläser gelang 
besonders gut, im weiteren Verlauf 
sorgte der knapp 30-jährige Nyffeneg-
ger dafür, dass die Solostimme nicht 
ganz so pathetisch und melancholisch 
klang, sondern mit schön und klar aus-
gespielten Melodiebögen geiel. Auch 
die Hörner spielten immer wieder tra-
gende Motive, die Steigerungen im letz-
ten Satz waren dann wiederum ener-
gisch, wirkten zum Teil gehetzt, mün-
deten aber in einem fulminant gespiel-
ten Schluss.

Chefdirigent Christopher Morris 
Whiting führte das Orchester geschickt 
und sehr direkt durch die anspruchs-
vollen Werke. Die Winterthurer Sym-
phoniker folgten seinem Dirigat unmit-
telbar und spielten ausgezeichnet. Die 
Herausforderungen in der Sinfonie 
«Pathétique» von Peter I. Tschaikows-
ky waren nicht weniger: Ausschweifen-
de Melodiebögen, solistische Überlei-
tungen (wie das berühmt-berüchtigte 

sechsfache Piano des Fagotts im ersten 
Satz), wuchtige Tutti-Einsätze (unmit-
telbar darauf), verschiedene Tempobe-
zeichnungen und Taktarten waren hier 
zu meistern. Vom zweiten Satz «Alle- 
gro con grazia» im grazilen 5⁄4-Walzer 
über den sehr schnell gespielten Marsch 
«Allegro molto vivace» bis zum langsa-
men Schlusssatz «Adagio lamentoso», 
womit die Sinfonie nicht feierlich, son-
dern langsam und traurig endete.

Ein Requiem

Dass die 6. Sinfonie Tschaikowskys 
letztes komponiertes Werk blieb, da er 
wenige Tage nach der Uraufführung, 
Anfang November 1893, starb, dürfte 
ein unglücklicher Zufall sein. Dass ihr 
aber ein subjektives Programm zugrun-
de liegt und die Stimmung der Sinfonie 
derjenigen eines Requiems nahe-
kommt, hatte der Komponist selbst 
schriftlich festgehalten, weshalb die 
düstere und tragische Charakteristik 
der Tonart h-Moll mit diesem Werk 
noch einmal konstatiert wurde.

Winterthurer Symphoniker
Wiederholung des Konzerts: Dienstag,  
21. Januar, 20 Uhr, ref. Kirche St. Peter, Zürich

Kosmopolitisches 
Kollektiv

Zum neuen Quartett des bravourösen Bassisten Bänz Oester  
gehören zwei Musiker aus Südafrika. Was Oester beim Musizieren 
am meisten interessiert, ist das Multiplizieren von Ener gie n.

TOM GSTEIGER

Bänz Oester sagt: «Als Sideman bin ich 
immer weniger zu gebrauchen.» Der 
international renommierte Bassist 
unterhält keine Begleitserviceagentur: 
«Ich will auf Augenhöhe mit den ande-
ren Musikern kommunizieren. Dafür 
ist eine gewisse Haltung nötig, die kein 
Hierarchiedenken verträgt.» Und so 
sieht er sich bei sei-
nem neuen Quar-
tett The Rainma-
kers eigentlich nur 
nominell in der 
Leaderfunktion – 
mal abgesehen da-
von, dass ihn die 
helvetische Büro-
kratie mit ihren 
Einreisebedingun-
gen für die südafrikanischen Musiker 
Afrika Mkhize (Klavier) und Ayanda 
Sikade (Schlagzeug) sehr viel Nerven 
kostet.

Laut, viel und dicht

Wie ist Bänz Oester dazu gekommen, 
mit Südafrikanern zu kooperieren? 
«Den Schlagzeuger lernte ich hierzu-
lande bei Jamsessions kennen – er 
groovt wie wahnsinnig; und obwohl er 
laut, viel und dicht spielt, bleibt die Mu-
sik beweglich und transparent. Alles, 
was ich mache, kommt bei ihm an – das 
habe ich noch nie erlebt. Mit dem Pia-
nisten habe ich zum ersten Mal gespielt, 

als ich zusammen mit dem Sänger An- 
dreas Schaerer an ein Festival in Gra-
hamstown eingeladen worden bin. Er 
ist ein grosszügiger und ausufernder 
Improvisator mit unglaublichen pianis-
tischen Qualitäten.» 

Komplettiert werden die Regen-
macher durch den welschen Saxofonis-
ten Ganesh Geymeier, der bei Oester 
Master-Workshops an der Jazzschule  

in Lausanne be-
suchte: «Er hat 
einen fantastischen 
Sound. Im Gegen-
satz zu den meisten 
anderen Saxofonis-
ten ist er wirklich 
am kollektiven Im-
provisieren interes-
siert.» 

Im Juni 2012 
gastierte das Quartett eine Woche lang 
in Basel – dabei entstand die vor Hoch-
spannung vibrierende Debüt-CD 
«Playing at the Bird’s Eye» (72 Minu-
ten, sechs Stücke).

Ihre Wurzeln hat Oesters Afrika-
Faszination in der langjährigen Zusam-
menarbeit mit dem Pianisten Malcolm 
Braff, in deren Verlauf es auch zur Be-
gegnung mit dem aus Burkina Faso 
stammenden Perkussionisten Yaya 
Outtara kam. «Die Kultur Afrikas ist 
sehr sophisticated. Aber im Westen hat 
man das nicht wahrgenommen, son-
dern die Leute ausgebeutet und massa-
kriert.»

Für Bänz Oester ist Musik kein Ab-
grenzungsvehikel, dem Insider-Snobis-
mus gewisser Jazzmusiker kann er 
nichts abgewinnen. Er sagt: «Mir geht 
es darum, Grenzen zu sprengen.» Dass 
im Repertoire auch traditionelles 
Schweizer Liedgut (auf der CD: «Wie di 
graue Näbel schlyche» und «Dür ds 
Oberland uf»; dazu kommen je zwei 
Stücke von Oester und Mkhize) auf-
taucht, will Oester denn auch nicht als 
programmatisches Statement verstan-
den wissen: «Das sind Melodien, die 
mir gefallen.» 

Gemeinsam entwickelt

Überhaupt arbeitet die Band nur mit 
sehr rudimentärem Notenmaterial: 
«Ich schreibe niemandem etwas vor – 
die Musik wird gemeinsam entwickelt. 
Alle sind mit bedingungsloser Ener gie   
dabei. Bereits bei der ersten Probe ha-
ben wir von allen Stücken dreissig- 
minütige Versionen gespielt.»

Mit bravem Krawattenjazz kann 
Bänz Oester nichts anfangen, was ihn 
interessiert, ist das Multiplizieren von 
Ener gie n. Er bringt es auf den Punkt: 
«Das zeichnet doch die wirklich span-
nenden Gruppen aus. Wir sagen John 
Coltrane, bewundern aber in erster Li-
nie sein Quartett mit McCoy Tyner, 
Jimmy Garrison und Elvin Jones. Sol-
che Musik hat Bestand – dagegen wer-
den sich in fünfzig Jahren wohl nur 
noch ein paar Jazzschüler für die Jam-
session-Aufnahmen mit Coltrane inter-
essieren.» 
Bänz Oester & The Rainmakers
Konzerte: 23. 1., Esse-Musicbar, Winterthur;  
26. 1., Moods im Schiffbau, Zürich

www.esse-musicbar.chMit Krawattenjazz kann Bänz Oester wirklich nichts anfangen. Bild: Anja Tanner

«Ich schreibe 
niemandem etwas vor – 

die Musik wird 
gemeinsam entwickelt»

Bänz Oester

Fantastische Welten 
im Film

Der Monat Januar ist im Filmfoyer fan-
tastisch. Fantastisch ist auch die Ge-
schichte von Steven Lisbergers Film 
«Tron» (1982), der heute gezeigt wird. 
Durch einen unglücklichen Zufall wird 
der Hacker Kevin Flynn in seine mole-
kularen Bestandteile aufgelöst und in 
einen Computer teleportiert. In dieser 
von Bits und Bytes bevölkerten Cyber-
welt herrscht das «Master Control Pro-
gram» (MCP). Immer in Gefahr, ge-
löscht zu werden, trifft Flynn auf Tron, 
ein Programm, das er selbst geschrie-
ben hat. Mit Tron gibt es eine Chance, 
das MCP zu besiegen und wieder für 
Frieden in der digitalen Welt zu sorgen. 
Die «fantastische» Reise in die Innen-
welt eines Computers ist auch heute 
noch der Zeit voraus. Der Klassiker hat 
nichts von seiner Erzählkraft verloren. 
Die vom Comic-Zeichner Jean Giraud 
(aka «Moebius») gestalteten Kostüme 
und Hauptsets und die von Syd Mead 
(der später mit «Blade Runner» be-
rühmt wurde) entworfenen Fahrzeuge 
sind ein Augenschmaus, schreibt das 
Filmfoyer in der Vorschau. (red)

Tron
Filmfoyer Winterthur, Kino Loge,  
Dienstag, 21. Januar, 20.30 Uhr


