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Musik, die
einem unter die

Haut geht:
Frontsänger

Endo Anaconda.
BILD WERNER

SCHELBERT

Chollerhalle, Zug

Zwanzig Hasenjahre und immer noch nicht still
Himmeltraurig schön und
«so verdorbe»: Die Rock-
gruppe Stiller Has begeistert
mehr denn je. Mit neuer
Band und altem Biss.

Da steht ein etwas dicklicher Mann,
leger gekleidet in Hemd und Hut, auf
der Chollerhalle-Bühne und schreit in
breitem Berndeutsch: «Isch huere
schön da!» – schon fliegen ihm die
Herzen der altersmässig bunt durch-
mischten Zuhörerschaft zu. Und doch
ist es nicht so einfach mit dem Zuger
Publikum. Es zeigt gelegentlich erst
bei den Zugaben, dass ihm das Kon-
zert gefallen hat. Das scheint auch
Endo Anaconda, Kopf der Berner
Mundart-Band Stiller Has, zu wissen.
So packt er als Erstes einen Gassen-
hauer aus: «Man kann hier dem See
nach spazieren, daheim haben wir nur
eine… – Aare» – und schon ist im
Publikum der Teufel los. «Gang doch
echli der Aare na» singen alle mit.

Zuerst dominierten die alten Hits
Die erste Hälfte des Konzerts von

Stiller Has am Samstagabend war do-
miniert von alten Hits wie «Waliselle»,
«St. Veit», «Buechdruck» und «Furt».
Mit «Schifahre» und «König (2009)»
führte Endo die Zuger langsam an die
Stücke des neuen Albums «So verdor-
be» heran.

Seit letztem Jahr zeigt sich der Stille
Has im neuen Hasenfell: Nebst dem

«one and only» Schifer Schafer sind
neu dabei Schlagzeuger Markus Fürst
(«Was brauchen wir einen König,
wenn wir einen Fürst in der Band
haben?») und die hübsche Bassistin

Salome Buser («Ich habe sie engagiert,
damit nicht alle immer nur mich
anschauen»). Die beiden Neuzugänge
tun der Band musikalisch gut. Sie
geben den bluesigen Liedern mehr

Boden, machen sie dadurch lauter,
melodiöser und massentauglicher. So
schafft es Stiller Has auch nach zwan-
zig Jahren noch, sich selbst zu über-
treffen.

Die scharfzüngigen Texte von Endo
haben an nichts eingebüsst. Dies zei-
gen etwa der Titelsong «So verdorbe»
oder «Chlyne Tod», dies zeigen auch
seine pointierten Aussagen zum aktu-
ellen Weltgeschehen zwischen den
Stücken. «Je mehr ich mich der AHV
nähere, desto weiter weg rückt sie»,
beklagt er sich. Wohl als Frischzellen-
kur hat er sich darum einen halb so
alten Künstler als Special Guest mit
auf die Bühne geholt. Kutti MC heisst
der umstrittene Hiphop-Poet, der «In-
fant» und «Ferialpraktikant» Jürg Hal-
ter, der mit seiner Freestyle-Darbie-
tung begeisterte und mit «Ätti-Du
bisch nid allei» die Zuhörer rührte und
gleichzeitig verstörte.

Schoggihasen fürs Publikum
Nach den drei Zugaben «Justine»,

«Tschäggeti Chüe» und «Fäderliecht»
war die ältere Generation bereit zum
Aufbruch, doch die Jüngeren riefen
weiter nach ihrem «Moudi». Die Band
dankte es ihnen mit Schoggihasen, die
sie in den Zuschauerraum warf. Stiller
Has haben einmal mehr gezeigt, dass
es nicht viel Show braucht, um sein
Publikum zu begeistern. Es braucht
eine starke charismatische Persönlich-
keit, begleitet von starken Musikern.
Endo, hör noch lange nicht auf, und
wir sagen dir dafür «Merci»!

FLAV IA R IVOLA

HINWEIS

Weitere Infos unter www.stillerhas.ch

Cinema Classics im Zuger Casino: Mit seiner Stimmgewalt begeistert der Kinderchor der Musikschule die Zuhörer. BILD WERNER SCHELBERT

Cinema Classics, Casino Zug

Wenn viele Stimmen filmreif singen
EXPRESS

Beim Konzert wurden Melo-
dien von Filmen gesungen.

Es war eine unterhaltsame
Film-, Licht- und Musikshow.

«Wir sind von der
Musik ausgegangen,
nicht vom Film.
Die Musik soll im
Vordergrund stehen.»
VITUS AMMANN, PRÄSIDENT

Der Chor Audite Nova
präsentierte sein aktuelles
Projekt. Ein Konzert, das
nicht nur amüsiert.

VON AITA DEMARMELS

Die «20th Century Fox Fanfare» er-
klingt. Über zwei Leinwände flimmern
die passenden Bilder und die Worte:
«Chor Audite Nova Zug presents: Cine-
ma Classics.» Den feierlichen Auftakt
des Abends eröffnen die Bläser der

Brassband Rickenbach und führen so-
gleich nahtlos in das erste Stück über.
Der Chor setzt ein, und seine Mitglieder
erheben kraftvoll ihre Stimmen für «O
Fortuna» von Carl Orff aus dem Film
«Excalibur». Auf den Leinwänden rei-
hen sich Filmszenen mit König Artus,
der Tafelrunde, Kriegern und dem le-
gendären Schwert Excalibur wie Perlen
aneinander.

Konzertabend mit Filmklassikern
Der Amateurchor Audite Nova unter

der Leitung von Johannes Meister und
die Brass Band MG Rickenbach gaben

am vergangenen Wochenende eine un-
terhaltsame Film-, Licht- und Musik-
show im Casino. Arrangiert wurden die
Filmklassiker von Corsin Tuor, dem
musikalischen Leiter der Brass Band.
So führte der Konzertabend durch
Klassiker wie «Ben Hur», «Star Wars»,
«Breakfast at Tiffany’s» und viele mehr.

Anders als zum Beispiel in den be-
kannten Konzerten mit Filmvorführun-
gen des Luzerner 21st Century Orches-
tra, bei dem notabene die Geigerin und
Gastsolistin von Cinema Classics Judith
Müller mitwirkt, war bei Audite Nova
nicht eine Grossleinwand zentrales

Bühnenelement. Der Chor stand dafür
passend zum Thema in einer Art weis-
ser Box, die stark an eine riesige Bild-
röhre erinnerte und zudem Projekti-
onsfläche für das farbige, bewegte
Scheinwerferlicht war. Vitus Ammann,
Tenor und Präsident von Audite Nova,
sagt: «Wir sind von der Musik ausge-
gangen, nicht vom Film. Die Musik soll
im Vordergrund stehen.»

Kleine Sänger ganz gross
Die kleinen Stars des Abends waren

die Sänger des Kinder- und Konzert-
chores der Musikschule Zug. Ebenfalls

unter der Leitung von «Meister Johan-
nes Meister», wie der humorvolle und
charmante Moderator des Abends
Maurice Illi zu sagen pflegte, bekamen
sie die Gelegenheit, mit drei Stücken
aus «Les choristes» und einem polni-
schen Kinderlied aus «Schindler’s List»
zu überzeugen. Auch ihre Solisten Noë-
mi Spiess und Ines Amstad legten am
Samstag Professionalität und grosse
Stimme an den Tag.

«Gewisse Musik ist so mächtig»
Zu den kleinen Sängern gehörten

auch die siebenjährige Vivienne Weber
und ihre achtjährige Freundin Rania
Hafner aus Zug. Die beiden sind «unzer-
trennlich» und bereits seit zwei Jahren
im Kinderchor dabei. «Mir gefällt das
polnische Kinderlied am besten», sagt
Vivienne. Dagegen gibt Ranias zehnjäh-
riger Bruder Skander, der im Publikum

sitzt, ungeniert zu: «Ich schaue eigent-
lich bloss die Filme» und grinst. Die
18-jährige Anita Furrer aus Baar hinge-
gen ist der Musik wegen hier: «Allge-
mein trifft es meinen Musikgeschmack,
aber ich fühle mich ein bisschen einge-
schüchtert. Gewisse Musik ist so mäch-
tig, dass man sich ganz klein fühlt.»

Vier Männer singen vier Geier
Der zweite Konzertteil war dann we-

niger den Monumentalfilmen, sondern
mehr lockeren, lustigen Liebes- und
Disney-Filmen gewidmet. So kam das
Publikum mit «Il Postino» nochmals in
den Genuss des Geigenspiels von Solis-
tin Judith Müller, und im «Jungle Book»
amüsierten Bruce Mathers, Reto Zum-
bühl, Thomi Eichhorn und Marcel
Beerle als die vier Geier mit einem
nahezu perfekt zum Filmausschnitt
synchronisierten Quartett.


