
Es gibt eine Form der Grippe, die zum 
Kulturleben gehört wie der Virus zur 
Wintersaison: das Festivalfieber. Aller
dings geht es im Gegensatz zum bio 
logischen Hitzemechanismus im all
gemeinen mit wohligen Gefühlen ein
her, schliesslich spricht man ja auch 
durchaus positiv von fiebriger Erwar
tung. Jetzt hat das Festivalfieber aus 
der bekannten und von vielen gelieb
ten Camerata Vitodurum das Festi
valOrchester Camerata Vitodurum 
gemacht. Statt nur eines gibt sie jetzt 
zwei Konzerte kurz nacheinander, 
und ins Programm, das von Sonntag 
zu Sonntag geht, gehören zwei weitere 
Veranstaltungen. 

Ein wohlklingender lateinischer 
Name, ein stattliches Patronatskomitee 
und namhafte Sponsoren vervollstän
digen den Auftritt, dessen Hauptfigur 
der Gründer und Dirigent der Came
rata Christoph Reiman ist – oder der 

talentierte Nachwuchs. Ihm vor allem 
möchte Reimann eine Plattform bie
ten, und während Festivalveranstalter 
sonst gern den internationalen Wir
kungskreis ihrer Protagonisten heraus
streichen, betont er den lokalen Bezug.

Mit einem «Familienkonzert» wird 
deshalb am Sonntag eröffnet: Die Ca
merata lockt mit einem Programm aus 
lauter Stücken und Melodien die man 
immer wieder gern hört: «Memory» 
aus «Cats» zum Beispiel. Dabei sind 
ein Ragtime von Scott Joplin, zwei 
Walzer von Antonin Dvoř ák, George 
Gershwins wunderbares Wiegenlied 
«Lullaby». Hinzu kommen Humores
ken, die Klarinette zaubert und das 
Fagott gibt seinen tierischen Charak
ter preis (Domenic Janett und Chris
toph Peter sind die Solisten). 

Schon im Eröffnungskonzert prä
sentiert die Camerata auch einheimi
sches Schaffen. Der Bündner Dome
nic Janett, bekannt von den «Fränzlis 
da Tschlin», ist nicht nur als Klarinet
tist zu hören, sondern mit Sätzen aus 
einer Suite im Volkston auch als Kom
ponist, und eine originelle Verbindung 
moderner Komposition und traditio
neller Tanzkapelle zeichnet auch das 
Stück aus, das den Konzertreigen er
öffnet: der 2008 komponierte «Sage
mattlerWalzer» des in Winterthur le
benden Alfred Felder. 

Mit dem Titel «Lebende Win 
terthurer Komponisten» ist das Ab
schlusskonzert überschrieben. Felder 
ist hier mit der Passacaglia für Strei
cher nochmals vertreten, der eben
falls weit über die Staadt hinaus wir
kende Daniel Hess mit Nachtstücken, 

der heute in Bern lebende Musiker 
und Audiodesigner Pascal Nater mit 
«Gleichgewicht», der am Konservato
rium unterrichtende Andreas Stahel 
mit «String Figures» und Ernest Hil
tenbrand, vormals Hornist beim Mu
sikkollegium und auch als Maler tätig, 
mit «The Wild Mountain Thyme».

Eingerahmt von den beiden Kon
zerten der Camerata Vitodurum sorgen 

zwei weitere Veranstaltungen für hof
fentlich animiertes Musizieren. Einen 
Abend bestreitet The Forster Family, 
die in Winterthur wohnhafte Perkus
sionistenfamilie mit Willi, Samuel und 
Simon Forster, die auf Marimba, Xy
lofon und weiteren Instrumenten ein 
breites Repertoire aus originalen und 
bearbeiteten Werken von J. S. Bach bis 
E. Zack spielt. Reimanns Verbindung 

zur Jugendmusikschule bildet schliess
lich den Hintergrund zu einem Konzert 
«junger Winterthurer Talente», die hier 
eine Gelegenheit zum solistischen Auf
tritt im kammermusikalischen Rah
men erhalten. Dass sich hier dann zum 
Festivalfieber ganz besonders auch 
noch ein hoher Grad von Lampenfie 
ber einstellen wird, lässt sich vermuten.

  l�HERBERT BÜTTIKER

Konzertreigen, Latein und Festivalfieber
Festival musica animata nennt sich eine Konzertreihe der 
Camerata Vitodurum, die unter ihrem Gründer und Leiter 
Christoph Reimann seit 1974 in der Stadt regelmässig auftritt. 

Memory – Familienkonzert
mit der Camerata Winterthur, Sonn-
tag, 10. Januar, 17 Uhr, Stadthaus
The Forster Family
Perkussionsensembl�e, Mittwoch, 13. 
Januar, 20 Uhr, Evang. Kirchgemein-
dehaus Vel�theim
Podium der Jungen
Donnerstag, 14. Januar, 19 Uhr, Al�ter 
Stadthaus-Saal� (Marktgasse 53)
Winterthurer Komponisten
mit der Camerata Winterthur, Sonn-
tag, 17. Januar, 17 Uhr, Stadthaus.

  MUSICA ANIMATA  
IN VIER TEILEN

Schräge Jazzohrwürmer 
und melancholische 
Kammermusik: Die Oli
KusterKombo aus Bern war 
in der EsseMusicbar zu Gast.

Der Vollständigkeit halber wollen wir 
es auch hier nochmals erwähnen: Oli 
Kuster hat der Rockband Züri West, 
die hierzulande Weltberühmtheit für 
sich beanspruchen darf, beinahe ein 
halbes Jahrzehnt lang als Keyboar
der gedient. Was während dieser Zeit 
ziemlich in Vergessenheit geriet, war 
die Tatsache, dass Kuster eigentlich 
ausgebildeter Jazzpianist mit einem 
feinen Sensorium für raffinierte Dop
pelbödigkeit ist. Mit seiner im Jah
re 2006 ins Leben gerufenen Kombo, 
von der bis dato die Alben «Oerlikon» 
und «Flokati» (beide Unit Records) 
erschienen sind, hat Kuster diese Tat
sache in Erinnerung gerufen.

Das Konzert der OliKusterKom
bo vom Donnerstagabend in der Esse
Musicbar hinter den mehr als sieben 
Gleisen des Bahnhofs Winterthur war 
aus vielerlei Gründen ein Genuss. An 

erster Stelle sind die zugleich unspek
takulären und originellen Stücke Kus
ters zu nennen, darunter nicht weni
ge schräge Jazzohrwürmer. Kunstvoll 
ineinander verschachtelte Minimelo
dien, interessante Bassfiguren und al
les andere als simple Grooves bilden 
wichtige Bausteine dieser wunder
baren Kabinettstückchen, die zumeist 
ziemlich kurlige Titel tragen.

Dann muss unbedingt auf die unkli
schierte Spielweise von Kuster, der un
ter anderem bei den eigenwilligen Pia
nistinnen Michelle Rosewoman und 
Geri Allen Unterricht nahm, und des 
Klarinettisten Jürg Bucher, der sonst 
auch als Saxofonist (z. B. in Bands von 
Andy Scherrer, Martin Streule, Araxi 
Karnusian und Daniel Schläppi) tätig 
ist, hingewiesen werden: Da wird rich
tig motivisch bzw. melodiös improvi
siert und nicht einfach Phrasendre
scherei betrieben.

Und selbstverständlich darf nicht 
unerwähnt bleiben, dass die Kom
bo durch zwei Musiker vervollstän
digt wird, die genau wissen, was es 
braucht, um eine Band in Schwung 
zu bringen: Der Kontrabassist Lorenz 

Beyler (Contreband, DanielWoodt
liTrio etc.) und der Schlagzeuger 
Dominic Egli (K:E:B, Mats Up, Mi
niaturorchestra, Odem etc.) schaf
fen das Kunststück, ungerade Metren 
und überraschende Rhythmuswechsel 
mit einem gleichermassen druckvol
len und geschmeidigen Swingfluidum 
aufzuladen, das Erinnerungen an das 
schnörkellose Zusammenspiel von 
Larry Gales und Ben Riley im Quar
tett von Thelonious Monk weckt.

Mit Bratsche
Da war also alles vorhanden für ein 
tolles Jazzkonzert. Doch dem Publi
kum wurde noch mehr geboten. Als 
Kontrapunkt zu den Jazznummern 
stand in beiden Konzertteilen je eine 
kurze Suite aus auskomponierten 
kammermusikalischen Miniaturen auf 
dem Programm, die Kuster im Trio 
mit Bucher und Simon Heggendorn an 
der Bratsche zur Aufführung brach
te. Dass diese quasiklassischen Einla
gen weder prätentiös wirkten noch aus 
dem Rahmen fielen, ist ihrer schlich
ten, aber alles andere als banalen 
Machart zuzuschreiben: Von ihnen 
ging ein leicht melancholischer, zer
brechlicher Zauber aus, der sich nur 
schwer in Worte fassen lässt und durch 
den die atmosphärische Wirkung des 
Konzerts verstärkt wurde.

Übrigens: Monk hatte mit «Crepus
cule For Nellie» auch ein von A bis Z 
auskomponiertes Stück in seinem Re
pertoire. Dass der Name Monk in die
sem Artikel bereits zweimal gefallen 
ist, ist kein Zufall: Wie bei Monk, so 
hat man auch bei Kuster das Gefühl, 
dass ein innerer Zusammenhang zwi
schen den einzelnen Stücken besteht 
(Dominic Egli lässt auf seiner Web
page verlauten, dass Kusters Stücke 
für ihn ein bisschen so klingen, als hät
te Monk «spacedout oddmeterboo
galoos for clarinet» geschrieben). Mit 
anderen Worten: Kusters Stücke sind 
die Ausstülpung einer starken inneren 
Stimme und nicht einfach gekonnte 
Fingerübungen. l�TOM GSTEIGER

Von Züri West nach Winterthur

Feines Sensorium für Doppelbödigkeiten: Oli Kuster (vorne) mit seiner Kombo. Bil�d: pd

In der Villa Flora 
ein Versprechen
Vincent van Goghs Meisterwerk «Le 
semeur» (1888) hat die Ausstellung 
«Vive la Peinture!» in der Villa Flo
ra verlassen. Nach der grossen Van
GoghSchau in Basel ist das Bild nun 
in der Ausstellung der Royal Acade
my of Arts mit dem Titel «The Real 
Van Gogh» zu sehen. «Le semeur» 
wird in London ab 23. Januar mit den 
bebilderten Briefen des Künstlers in 
einen neuen Zusammenhang gesetzt.

Anstelle dieses Werks stellt die Vil
la Flora nun zwei kleinere und frühere 
Arbeiten von Vincent van Gogh vor. 
«Weniger spektakulär sind sie zwar, 
aber für den VanGoghInteressier
ten ebenfalls von grosser Bedeutung», 
schreibt die Villa Flora in einer Mittei
lung. «Place des voitures» (1883) und 
«L’allée de Nuenen» (1885) stünden 
für einen van Gogh gleichsam vor van 
Gogh. «Die in die Tiefe flüchtende Al
lee im holländischen Nuenen genauso 
wie der Platz in Paris mit der verlo
renen Mädchenfigur im Vordergrund 
haben in ihrer Dunkeltonigkeit etwas 
Unerlöstes. Gleichzeitig belegten die
se Werke jene Phase innerhalb der 
Entwicklung des Künstlers, in der er 
sich mit neuen künstlerischen Strö
mungen, vor allem mit dem Impressi
onismus, befasste», schreibt die Villa 
Flora weiter in ihrer Mitteilung. An 
einigen Stellen hellte sich die Farbe 
auf, und die intensiv leuchtende Palet
te van Goghs kündige sich an. «Noch 
aber ist alles Versprechen.»  (red)

www.villaflora.ch

Süffig oder knifflig: Die professionellen Musikerinnen und Musiker der Camerata sind mit allen Wassern gewaschen. Bil�d: Max Weiss

Die Fantasie 
treibt Blüten
Im Theater Winterthur versammelt 
heute (19.30 Uhr) und morgen Sonn
tag (20 Uhr) Simone Sterr, die Regis
seurin und Intendantin des Landesthe
aters Tübingen (LTT), das Publikum 
zu Shakespeares «Sommernachtst
raum» im Foyer, quasi zum ersten Pu
blic Viewing. Nachher geht es in den 
grossen Saal hinein, und hier entfaltet 
sich ein Spiel voller Romantik, Witz 
und Poesie. Das Theater zieht hier alle 
Register, um die Nacht und Schatten
seiten des allgemeinen Liebestaumels 
zu zeigen. Die tolle Inszenierung des 
LTT will dieses Feuerwerk szenisch 
und vor allen Dingen musikalisch zün
den. Ein Vorgeschmack auf die Auf
führung? Hier, bitte sehr, der Trailer: 

www.landestheater-tuebingen.de

Place des voitures (1883). Bil�d: pd

Die Schildkröte 
und der Frosch
Es gibt den Lola&FredWecker. Es 
gibt den Lola&FredFilm, die Schubi 
Lernmedien. Und es gibt Lola & Fred 
auch bei der Migros. Nicht nur. Denn 
Lola & Fred sind jetzt auch in der Al
ten Kaserne zu sehen (bis 29. Januar). 
Christoph Heuer, auch Pül genannt, 
zeigt dort Originale aus seiner Kin
derbuchserie Lola & Fred. Willkom
men, in der Welt, die grösser ist als 
ein Teich. Lola, das ist die Schildkrö
te, verträumt, sensibel, auch neugie
rig. Sie liebt es, sich in die Welt hinein
zuträumen. Und essen mag sie auch. 
Fred, der Frosch, hingegen ist frech, 
agil und auch ein bisschen ungestüm 
(was eigentlich, nun ja, das Privileg 
von Tigger ist). Jedenfalls: der Frosch 
hat es nicht gern, wenn etwas nicht 
funktioniert. Auf dieser PlusMinus
Basis können Lola und Fred die bes
ten Freunde sein, und bald haben sie 
auch genug von der Enge des Teichs. 
Sie wollen in die Welt hinaus.  (bu)

www.lolaundfred.com
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