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Blasmusik auf höchstem Niveau
Jona Das sinfonische 
 Blasorchester Aulos gab  
im Kreuz Jona ein Konzert.  
Geprägt wurde der Abend  
von einer Uraufführung des 
Zürchers Oliver Waespi und 
des Trompeters Niklaus Egg.

Eine Woche Probe und dann 
gleich los auf die Bühne. Das Au-
los-Blasorchester ist ein Pro jekt-
orches ter, das sich einmal jährlich 
zusammenfindet, um eine kleine 
Konzertreise durch die Schweiz 
auf die Beine zu stellen. Dabei 
wechselt von Jahr zu Jahr etwa 
ein Drittel der Instrumentalisten. 
Das Orchester besteht aus mehr-
heitlich jungen Musikern, von 
denen viele noch in Ausbildung 
sind. Dessen spanischer Dirigent 
José Pascual-Vilaplana nimmt 
sich keineswegs leichte Stücke 
vor; dazu vergibt er auch Kompo-
sitionsaufträge. 

Nach dem einleitenden «Psalm 
for Band» von Vincent Persichet-
ti folgte ein Trompetenkonzert 
des 1969 geborenen Amerikaners 
James Stephenson mit dem Solis-
ten Niklaus Egg. Dieser meisterte 
in seinem virtuosen Spiel auch 
schwierigste Passagen mit schein-
barer Leichtigkeit. Er liess den 
Trompetenklang mal fast im Or-
chester verschwinden, dann wie-
der erheben oder sogar schep-
pernd danebenklingen, ganz wie 
von der Partitur verlangt. Nicht 
einmal die rasenden Stakkati des 
zweiten Teils brachten ihn aus der 
Ruhe. 

Zum Schluss wird die Kompo-
sition immer atemloser, bevor sie 
abrupt abbricht. Niklaus Egg hat 
sich mit seiner Leistung beim Pu-
blikum in die Herzen gespielt und 
wurde mit grossem Applaus ver-
abschiedet. 

Weltuntergangsvisionen
Als drittes Stück stand «Evocatio-
ni» des Schweizer Komponisten 
Paul Huber auf dem Programm. 
Huber war ein stark durch seinen 
Glauben bestimmter Musiker, der 
mit diesem Stück 1985, also noch 
mitten im Kalten Krieg, seine 
Weltuntergangsvisionen zu Pa-
pier brachte. Nach einigen Tak-
ten, die nur knapp oberhalb der 
Hörgrenze angesiedelt waren, 
entsteht in dieser Komposition 
ein Lärm und eine Wildheit, in 
der die einzelnen Stimmen oft 
kaum auseinanderzuhalten sind, 
und aus diesem Treiben hebt sich 
da und dort plötzlich wie ein Hil-
feruf oder eine Sirene ein einzel-
nes Instrument hervor. In seiner 
ungestümen Art vorwärtszupre-
schen und dem donnernden Ein-
satz der Pauken erinnert es an 

Schostakowitsch oder an gewisse 
Stellen aus Dvořáks letzter Sinfo-
nie, ohne sich allerdings anzubie-
dern. 

Uraufführung mit Zugabe
Nach der Pause stand die Ur-
aufführung der Sinfonie «Out of 

Earth» des Zürchers Oliver 
Waes pi an. Es ist eine freie musi-
kalische Erkundungsreise durch 
die Schöpfungsmythologie von 
Ovids «Metamorphosen». Der 
erste Satz beginnt in einer su-
chenden Elegie und entwickelt 
sich bald zu einem düsteren mu-

sikalischen Gebäude, indem auch 
Zitate aus Schuberts «Winterrei-
se» anklingen. 

Der zweite Satz schafft dann 
den Übergang zu einer helleren 
Grundstimmung, die sich im drit-
ten Satz noch akzentuiert, indem 
verschiedene Jazzelemente die 

Führung übernehmen und kaska-
denartig einem furiosen Finale 
entgegenstreben. 

Das grosse und begeisterte Pu-
blikum erklatschte sich noch eine 
zweite Zugabe, die das Orchester 
gerne spielte. 

 Tobias Humm

RappeRswil-Jona

Gruselgeschichten 
in der Altstadt 
Passend zur Eröffnung der 
Herbstsaison findet eine speziel-
le Altstadtführung statt. Lauter 
wahre Gruselgeschichten aus der 
Rapperswiler Altstadt werden 
auf dieser öffentlichen Stadt-
führung «Hühnerhaut» erzählt. 
Es werden Fragen gelüftet wie: 
War um darf man auf dem Haupt-
platz Leuten ins Gesicht spu-
cken? Wie starb die Nonne Ka-
tharina Schüchter? Wieso wurde 
am helllichten Tag ein Polizist 
erschossen? Alle diese Antwor-
ten werden während der rund 
1¼-stündigen Führung durch 
den Stadtführer Markus Thurn-
herr vermittelt. Am Donnerstag, 
15. Oktober, um 18 Uhr beginnt 
die Führung bei der Tourist In-
formation. Die Teilnahme kostet 
13 Franken. Anmeldung ist bis 
eine Stunde vor Führungsbeginn 
erforderlich. e

Anmeldungen nimmt die Tourist 
Information unter 055 220 57 57 
oder per E-Mail info@vvrj.ch 
 gerne entgegen. Anmeldung bis 
eine Stunde vor Führungsbeginn. 

RappeRswil-Jona

Filmtreff zeigt  
«Still Alice»
Der Spectrum-Filmtreff Rap-
perswil-Jona zeigt am Mittwoch, 
14. Oktober, im Schlosskino 
Rappers wil «Still Alice». Es sind 
Kleinigkeiten, die kaum auf-
fallen. Bei einem Vortrag fällt 
der Professorin Alice Howland 
plötzlich ein Wort nicht ein. We-
nig später verliert sie beim Jog-
gen die Orientierung. Sie ahnt 
bald, dass mit ihr etwas nicht 
stimmt. Die Diagnose kommt für 
Alice dennoch unerwartet: Sie 
hat eine seltene Art von frühem 
Alzheimer. Der normale Alltag, 
an dem Alice mit allen Mitteln 
festhalten will, lässt sich nicht 
mehr wie gewohnt gestalten. 
Dank der Unterstützung ihrer 
Familie und ihrer eigenen 
Willens stärke schafft sie es, ihr 
 Leben bewusst einzuatmen und 
die Einzigartigkeit des Moments 
zu geniessen. Der Film mit der 
mehrfach preisgekrönten 
 Julianne Moore ist eine Stern-
stunde des Kinos. e

Mittwoch, 14. Oktober, 20.15 Uhr, 
Schlosskino Rapperswil.
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Frenetischen Applaus erntete der Trompeter Niklaus Egg. Tobias Humm

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sdq87fr1o5JMkcQBD9D0Ly_4uIQR51vWVpmfM193fvWBGJGKUoNbaHOLt4SCovpM-EKyROqQhE5_TyZqSkwXkMCgg9UkkKG4W58HecNb6YiBHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MLO0MAIAy1rygg8AAAA=</wm>

Die winzigsten
Hörgeräte aller Zeiten.

Kaum nochmessbar:
Jetzt die leis-
tungsstarken
Hörgeräte
Probetragen.

www.neuroth.ch
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