
Ossingen. Traditionelle Lie
der aus dem ehemaligen Jugo
slawien präsentierten Sebass 
am Samstagabend im Hermi
nenkeller. Die Winterthurer 
Band begeisterte mit ihrer Lei
denschaft für «Balkan Beats».

Sandra BiBerStein

Mit Texten wie «Bucu, Bucurije» und 
ihrer virtuosen Spielweise verzaubern 
Sebass am Samstagabend im Hermi
nenkeller die Zuhörer. Kaum einer 
kann bei den eingängigen Melodien 
still sitzen. Die einen singen leise mit, 
andere schliessen die Augen und las
sen sich von den schnellen Elfachtel 
oder Fünfzehnachtelrhythmen auf 
eine Reise in den Balkan entführen. 
Der Band aus Winterthur gelingt es, in 
ihren Eigenkompositionen den Geist 
der traditionellen Musik aus den Bal
kanländern so authentisch wiederzu
geben, dass man sie ohne Weiteres für 
Überlieferungen halten könnte.

Spiel nach Gehör
«Es ist schwierig, zu beschreiben, aus 
welchem Land unsere Musik kommt», 
sagt Seraphim von Werra, Akkordeo
nist der Band. Es sei eine Mischung 
aus traditionellen Liedern aus dem 
ehemaligen Jugoslawien, der Türkei 
und Liedern der Roma. Bei den Eigen
kompositionen singen Sebass meist 
griechisch oder auch mal serbisch. Die 
Coverversionen sind in den Original
sprachen gehalten. «Wir spielen das, 
was uns gefällt», erklärt Posaunist Se
bastian Koelman. Sebass spielen nicht 
nach Noten, sondern nach Gehör. Die 
Melodien hören sie heraus, spielen sie 
nach oder komponieren daraus eigene 
Stücke mit neuen Harmonien. «Bal
kan Beats ’n’ Melodies» nennen die 
jungen Winterthurer ihren Musikstil. 
Ein Stil, der traditionelle Elemente 
mit der Musik von heute kombiniert. 

Sie bringen Einflüsse aus der Pop 
und Rockmusik in die traditionellen 
Stücke hinein und schaffen es, ihrem 
Balkansound einen ganz besonderen 
Groove zu verleihen.

Ansteckende Spielfreude
Seit 2006 machen von Werra und  
Koelman gemeinsam mit der Geigerin 
Elisa Papathanassiou, Gitarrist Benja
min Schett, Adrain Bröckli (Perkus
sion) und Bassist Sebastian Zehnder 
Musik. Damals waren die sechs Freun

de noch nicht mal 16 Jahre alt. Sie be
gannen zuerst, Funk zu spielen, der 
dann immer mehr balkanisiert wur
de. Von Werra arrangierte die ersten 
Stücke, zu den Coverversionen kamen 
mit der Zeit immer mehr Eigenkom
positionen hinzu. 2009 gewannen die 
sechs Winterthurer den Nachwuchs
wettbewerb «Bandit» und veröffent
lichten im letzten Frühling ihr De
bütalbum «Import Muzika». Darauf 
sind 13 Stücke, von denen die Hälfte 
selbst geschrieben ist. Das mitreissen

de «Maki Maki» stammt zum Beispiel 
von Goran Bregovic, einem bekann
ten Komponisten für Filmmusik aus 
BosnienHerzegowina.

Dass traditionelle Balkanmusik bei 
so jungen Musikern Anklang findet, 
ist eher ungewöhnlich. Aber Sebass 
beweisen, dass die «Zigeunermusik» 
mit ihrer exzessiven Ausgelassenheit 
durchaus begeistern kann. Ihre Lie
be zur Musik aus dem Balkan kommt 
live erst richtig zur Geltung. In jedem 
Takt hört man, dass sie ihre Stücke mit 

Herzblut spielen. Die Spielfreude von 
Sebass ist ansteckend. Und mit dem 
Gesang in den unterschiedlichsten 
Sprachen verleihen sie ihren Stücken 
zusätzlich eine besondere Note. Vor 
allem die Stimme der Geigerin Pa
pathanassiou sticht heraus, aber auch 
Posaunist Koelman erweist sich als 
guter Sänger. In den Instrumentalstü
cken brillieren Sebass zudem mit vir
tuosen Soli. Ihre Rhythmus und Har
moniewechsel überraschen das Publi
kum immer wieder von Neuem.

Eine musikalische Reise in den Balkan

neFTenBACH. Am Freitag 
und Samstagabend präsentiert 
der Musikverein Neftenbach 
eine spannene Schiffsfahrt –  
mit Sturm und Piraten. 

StePHan BaUMGartner

«Wir stechen in See! Leinen los und 
mit voller Kraft voraus!», heisst es am 
Wochenende an der Abendunterhal
tung des Musikvereins Neftenbach. 
Denn der Anlass steht heuer unter 
dem Motto Traumschiff. Rolf Büchi, 
der das Publikum als Kapitän durch 
den Abend führt, begrüsst die Anwe
senden zu einer Fahrt in die Karibik 
mit der «Spirit of Neftenbach».

Im «Hafen von Auenrain» legt das 
Kreuzschiff ab, um in die weite blaue 
See zu stechen. Nach dem Begrüs
sungsauftakt mit der «Traumschiffme
lodie» von James Last lassen die Klän
ge des Stücks «Towards A New Ho
rizon» die endlose Bläue des Ozeans 
hör und fühlbar werden. Mal lang
samharmonisch, mal pathetischer 
geht es so einem neuen Horizont ent
gegen. Anschliessend tauchen wir ab 
und die imaginäre Reise geht in die 
Tiefe, mit den fröhlichen Rhythmen 
aus «Under The Sea» steigen wir in 
die faszinierende Unterwasserwelt, um 
danach einen Abstecher nach Mexiko  
zu unternehmen. 

Für Blasinstrumente arrangierte 
MariachiMusik führt ins Landesinne
re. Die Ausflüge in den heissen Staat 
werden begleitet von der Jugendband 
der Musikschule. Danach weichen die 
Sombreros einer charmanten Einla

ge des Turnerchörlis, die von Fred
dy Bosshard auf der Gitarre begleitet 
wird.

Sturm und Piraten
Aber nun kommt eine Sturmfront auf, 
sodass die gemütliche Stimmung mit 
einem Adrenalinkick durchsetzt wird. 
Der Kapitän warnt, die Schwimm
westen bereitzuhalten und erst aufzu
blasen, nachdem man über Bord ge
gangen sei, weil ansonsten ein Chaos 
auf dem Schiffsdeck drohe. «Primeval 
Stormfront» ist der Name des Stücks, 
das mit viel Rhythmus und Schlag
zeugeinsatz Assoziationen wach wer
den lässt, welche Blitz, Donner und 
brausende, am Schiffsbug brechende 
Wellen zeigen. Auch ein Überfall der 

Piraten muss das Publikum über sich 
ergehen lassen. Mit der Filmmusik aus 
«Pirates Of The Caribbean» folgt so 
ein zweiter Adrenalinstoss. 

Beschaulicher gehts mit einem 
UdoJürgensMedley und James Lasts 
«Dinner March» zu Ende – so läuft das 
Schiff wieder sicher in den Heimat
hafen ein. Unterbrochen werden die 
stürmischen Zeiten von einer gelun
genen und auflockernden Einlage der 
Steelband Un Poco Loco, die «Guan
tanamera» zum Besten gibt.

Die Schiffsmannschaft haben als 
Erster Offizier Brigitte Büchi und als 
Zweiter Offizier Michi Hottinger diri
giert. Gekonnt zeigt der Musikverein 
so ein facettenreiches und abwechs
lungsreiches Programm, das mit vielen 

Rhythmus und Stilwechseln aufwartet 
und für alles andere als eine eintönige 
Seefahrt sorgt.

In voller Fahrt
«Die Musik hat dem Thema entspro
chen. Ich habe es gut gefunden – es 
ist nicht einfach, ein so vielseitiges 
Programm auf die Beine zu stellen», 
sagt der Besucher Humbricht Bleib
ler. Auch Zuhörer Geri Rutsch von 
der Korpsmusik der Kapo Zürich ist 
sehr zufrieden: «Für diese Besetzung 
haben sie es sehr gut gemacht – nur 
beim Sturm kamen sie ein wenig an 
die Grenzen.»

Mit den Vorstellungen des Freitag 
und Samstagabends vollauf zufrieden 
zeigt sich auch Vereinspräsident Alex 
Epprecht: «Das Wochenende ist super 
gelaufen. Die Zusammenarbeit mit 
der Steelband und dem Turnverein 
hat hervorragend geklappt.» Am Frei
tag hätten sie so viele Besucher wie 
noch nie gehabt, lediglich am Samstag 
hätten es ein paar mehr sein dürfen. 
«Aber unterm Strich ist der Besucher
andrang absolut zufriedenstellend.»

Von einem sehr anspruchsvol
len und gut gemeisterten Programm 
spricht die Dirigentin Brigitte Büchi: 
«Vor allem das Piratenstück ist schwie
rig, wie auch die schnellen Rhythmus
wechsel beim UdoJürgensMedley. 
Ebenso gut gelaufen ist ‹Towards A 
New Horizon› – es steht und fällt mit 
den Solisten und braucht viel Mut.» 
Letzteres ist ein Stück, das der Mu
sikverein Neftenbach beim Eidgenös
sischen Musikfest als Selbstwahlstück 
präsentieren wird. Für diesen Anlass 
ist der Musikverein bestens auf Kurs.

Schiffsfahrt in Harmonie mit Turbulenzen Peter Stamm 
am Kulturapéro

ZeLL. Morgen Dienstag, 1. Februar, 
wird der Winterthurer Autor Pe
ter Stamm am Kulturapéro in Koll
brunn aus seinem jüngsten Roman 
«Sieben Jahre» lesen und über seine 
Arbeit erzählen. Stamm schreibt von 
den kleinen und grossen Katastro
phen im menschlichen Alltag. In sei
nem jüngsten Roman «Sieben Jahre» 
erzählt Stamm eine Dreiecksgeschich
te. Sonja ist schön und intelligent. Sie 
und Alex könnten eigentlich glücklich 
sein. Neben Sonja wirkt Iwona spröde 
und grau, aber Alex fühlt sich bei ihr 
lebendig. Als sie von ihm schwanger 
wird und das Kind bekommt, das Son
ja sich wünscht, überredet Alex sie, 
das Kind ihm und Sonja zu überlassen. 
Die Veranstaltung im Saal des Restau
rants Sonnenhof in Kollbrunn beginnt 
um 20 Uhr. (red)

Ohrwürmer 
für Kinderohren

seUZACH. Rockige, alltagsnahe und 
sicher nicht doofe Mundartlieder für 
Kinder wollen Schtärnefoifi spielen. 
Seit 1995 ist die Zürcher Gruppe unter
wegs – und mittlerweile zu so etwas wie 
einer Marktführerin der Sparte Kinder
bands geworden. Zu Beginn hatte die 
Band nur ein einzelnes Stück zu einem 
gemeinschaftlichen Kinderliederpro
jekt beisteuern wollen. Da aber «Hei
cho! – ohni Znacht is Bett» derart er
folgreich war, entschloss sich die Band, 
weiterzumachen. Am Samstag, 5. Fe
bruar, treten sie um 14 Uhr im Saal des 
Oberwis in Seuzach auf. (red) 
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seebären, die auch singen können: der seemanns-Chor neftenbach. Bild: Heinz Diener

Musikalische Liebe zum Balkan: Zu den mitreissenden klängen der jungen Winterthurer Band sebass mag keiner nur still sitzen. Bild: Sandra Biberstein


