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Aus zehn wird eins
Die Freiämter Band «Brässkalation» vor ihrem ersten selbst organisierten Konzert

Jung, modern und originell: 
«Brässkalation» vereint zehn 
musikalische junge Freiämter. 
Die Band konnte sich in der 
Region bereits einen Namen 
machen und hat auch im Aus-
land Wellen geschlagen. Ihr 
erstes eigenes Konzert findet am 
9. März, 20 Uhr, im «Chillout» in 
Boswil statt.

Sie haben bereits zahlreiche Bühnen 
erobert, durften gemeinsam mit 
ihren Vorbildern im Backstagebe-
reich verweilen und haben 2017 den 
Streetbandcontest gewonnen: Dabei 
sind die Musiker nicht älter als 22 
Jahre und führen nebenbei ein er-
folgreiches Berufsleben. «Brässkala-
tion» nennen sich die zehn Jungs aus 
dem Freiamt. Sie sind mit der Blas-
musik aufgewachsen und interpretie-
ren sie in ihrer Band neu. «Für viele 
von uns ist es eine Tür zu einer Welt 
voller Musik, in der wir für kurze Zeit 
alles andere vergessen können», ge-
steht Bandleader Sandro Müller, 
22-jährig, aus Dintikon. 

Kennengelernt haben sich die jun-
gen Musiker in der Dottiker Jugend-
Big-Band «Crazy Hoppers». Dort ha-
ben sie viele Jahre gemeinsam ver-
bracht und waren im Frühling 2015 
bereit, sich in ein neues Abenteuer zu 
stürzen: Es war Zeit, eine eigene 
Band zu gründen – «Brässkalation». 
«Wir wollten neue Musik entdecken 
und uns musikalisch weiterentwi-
ckeln», erinnert sich Sandro Müller, 
«auch die Möglichkeit, eine Band 
ganz neu nach unserem Geschmack 
zu gestalten, war super.» Weiter sind 
Bekanntschaften aus der Kanti Woh-
len, welche man durch das gemeinsa-
me Musizieren kannte, dazugestos-
sen. Seit ihrem Debüt spielen sie in 
der ursprünglichen Formation und 
wünschen sich, dass das so bleibt. 

Als Band laufend  
weiterentwickeln

Ihren Werten sind die Jungs stets 
treu geblieben: «Brässkalation» 
zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Musiker alles auswendig spielen und 
grundsätzlich keinen Strom benöti-
gen. «Wir können fast überall auftre-
ten, sei es auf einem Marktplatz oder 
auf einer grossen Bühne», erklärt der 

Bandleader, der an der ETH Maschi-
nenbau studiert. Auch das auswendi-
ge Spiel bietet den Jungs viel Freiheit: 
Sie können sich nach Lust und Laune 
bewegen, spielen, tanzen, spontan 

mit dem Publikum interagieren und 
neue Effekte in die Bühnenshow inte-
grieren. 

«Das Auswendigspielen ist ein 
Schlüsselpunkt, wieso uns das Ganze 
so viel Spass macht. Wir können auf 
der Bühne einfach alles machen, was 
wir wollen, und sind an keine Kabel 
oder Noten gebunden», beschreibt 
Müller, «dieses Gefühl der Freiheit 
möchten wir an unseren Konzerten 
vermitteln.» 

Und wie sie das können – die Frei-
ämter Ausnahmetalente sind so ge-
fragt wie nie zuvor. Momentan spie-
len sie jährlich rund 20 Konzerte im 
In- und Ausland, haben aber mehr 
als 60 Anfragen pro Jahr. «Wir haben 
schlichtweg keine Zeit, als Amateure 
so viele Gigs zu spielen», bedauert 
Sandro Müller. Hinter ihrer erfolgrei-
chen Musikkarriere steckt viel harte 
Arbeit, welche die Jungs nebst dem 
Studium und weiteren Verpflichtun-
gen bewältigen. Für sie lohnt sich 
dieser Mehraufwand, den sie für ihr 
anspruchsvolles Hobby auf sich neh-
men. Dabei möchten sie sich als Band 
laufend aktiv weiterentwickeln, um 
sich selbst, aber auch das Publikum, 
stets von Neuem zu beeindrucken. 

Musik für Gross und Klein
An ihrem ersten eigenen Konzert mit 
dem Motto «Brass and Chill» am  
9. März wird sich «Brässkalation» 

von ihrer besten Seite präsentieren. 
Bisher teilten sie die Bühne immer 
mit anderen Bands – das eigene Kon-
zert ist ein neues Erlebnis für die 
Freiämter Band. Momentan sind die 
Musiker ziemlich entspannt und in 
guter Form. Das ist insofern wichtig, 
als sie nun alleine dafür sorgen müs-
sen, dass der Konzertsaal gefüllt ist. 
Auch müssen sie sich selbst und das 
Konzert erfolgreich vermarkten – 
ebenfalls ein neues Aufgabenfeld für 
jungen Musiker. «Wir möchten mög-
lichst viele Leute ansprechen, denn 
wir sind der Überzeugung, dass wir 
für fast jeden etwas bieten können», 
kündigt der Bandleader an. «Wir 
wollen zeigen, warum wir so gerne 
Musik machen. Der Abend wird voll-
gepackt sein mit unseren besten 
Nummern und wir hoffen natürlich, 
dass wir unsere gute Laune auf die 
Zuschauer übertragen können.» --mnj 

Weitere Infos: www.braesskalation.ch

Sie bilden «Brässkalation», hintere Reihe, von links: Eduard Meier, Tenorsaxofon (Mägenwil), Silvan Plattner, Schlagzeug 
(Abtwil), Christian Kleiner, Sousafon (Dottikon), Gabriel Obrecht, Trompete (Arni), Jan Ettlin, Posaune (Abtwil), Kenny Wüthrich, 
Altsaxofon (Berikon), Nicola Bütler, Trompete (Kallern); vordere Reihe, von links: Valentin Widmer, Trompete (Sarmenstorf), Silvan 
Gauch, Trompete (Niederwil), Sandro Müller, Posaune (Dintikon).
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 «Gefühl der Frei-
heit an Konzerten 
vermitteln

Sandro Müller, Bandleader

Waltenschwil

Acht fuhren zu 
schnell

Am 5. Februar wurden an der 
Chreesstrasse (Signalisiert 60 km/h) 
Geschwindigkeitsmessungen durch-
geführt. Während rund zwei Stunden 
wurden insgesamt 180 Fahrzeuge 
 erfasst. Durch die Regionalpolizei 
mussten infolge Übertretungen der 
Höchstgeschwindigkeit acht Ord-
nungsbussen ausgesprochen werden. 
Die höchste Geschwindigkeit betrug 
75 km/h.

Boswil

Kakofonie im 
Gottesdienst

Am Sonntag, 24. Februar, 10.30 Uhr, 
findet in der Boswiler Pfarrkirche 
St. Pankraz ein Fasnachtsgottesdienst 
statt. Klein und Gross ist eingeladen, 
an diesem teilzunehmen – um die Or-
ganisatoren zu erfreuen gerne auch 
verkleidet. Umrahmt wird der Got-
tesdienst von der Kleinformation 
«Blächreiz». Anschliessend findet ein 
Ausklang mit Fasnachtsmusik und 
einem Apéro statt. Die Organisatoren 
freuen sich auf viele Besucher.

Sins

Sperrung wegen 
Froschzug

In den Frühlingsmonaten wird in den 
Regennächten bei Temperaturen 
über fünf Grad Celsius wiederum 
vermehrt ein Wechsel der Aufent-
haltsorte der Frösche zu beobachten 
sein. Dieser Froschzug findet in Sins 
insbesondere bei der Brandwald-
strasse, ab dem Bereich des Meien-
bergbaches in Richtung Töniweiher, 
statt. Um diese Tiere vor den Gefah-
ren des Verkehrs zu schützen, hat der 
Gemeinderat dem Natur- und Vogel-
schutzverein wie in den Vorjahren 
die Bewilligung erteilt, zu den kriti-
schen Zeiten die Strasse ab dem 
Sandsilo Richtung Töniweiher bis zur 
Aettenschwilerstrasse für den Ver-
kehr zu sperren. Der Gemeinderat er-
sucht die Verkehrsteilnehmer um die 
erforderliche Rücksichtnahme und 
dankt für das Verständnis.

Im Gebiet Wirzweli
Skitour der Naturfreunde Oberfreiamt

Am Sonntag, 24. Februar, 8 Uhr, tref-
fen sich am Bahnhof Sins die Natur-
freunde und Gäste zum Schnee-
schuhlaufen. Mit Auto-Fahrgemein-
schaften geht es zum Wirzweli. 
Gewandert wird über die Chüeneregg 
– Grossächerli zur geschichtsträchti-
gen Holzwang-Kapelle und via Res-
taurant Langbodenstübli zurück zum 
Ausgangspunkt.

Die Wanderzeit für die 9,5 Kilome-
ter beträgt dreieinhalb Stunden, der 
Höhenunterschied auf- und abwärts 
440 Meter. Die Tour ist wenig schwie-
rig klassifiziert, was auch für Anfän-

ger zu leisten ist. Eine vollständige 
Winterwanderausrüstung, Schnee-
schuhe, Stöcke mit grossen Tellern 
sowie Picknick mit Getränk sind 
Pflicht. Schneeschuhe können auch in 
Sportgeschäften gemietet werden. 
Eine ausführliche Ausschreibung ist 
unter www.nf-oberfreiamt.ch zu fin-
den. Die Tour findet nur bei verant-
wortbarer Witterung statt. Deshalb 
ist eine Anmeldung bis Samstag, 23. 
Februar, an d.imhof.kolb@gmail.com 
oder Tel. 079 712 08 74 erforderlich. 
Berücksichtigung der Anmeldung 
nach deren Eingang. --red

«Ballroom Dancing» in Boswil
Italienischer Hauch und Rhythmen 
zu vielseitiger Tanzmusik. Das bietet 
die «Gino Happy Band» am Freitag, 
22. Februar, am nächsten «Ballroom 

Dancing»-Anlass im «Chillout» Bos-
wil. Die Tanzbegleiter freuen sich 
auf viele Gäste. Türöffnung ist um 
19 Uhr.  --red

Walgesänge einer Fjordlandschaft
 Oded Tzur Quartet bei «Musig im Pflegidach»

Am Sonntag, 24. Februar, 
20.30 Uhr, ist der junge Kompo-
nist und Saxofonist Oded Tzur 
im Murianer Pflegidach zu Gast.

Es sind die leisen Töne und das sanft-
melodiöse Spiel, die beim jungen 
Komponisten und Saxofonspieler 
Oded Tzur vor allem beeindrucken, 
die richtig unter die Haut gehen. Der 
Israeli mit Wahlheimat New York ist 
in verschiedenen musikalischen Wel-
ten zu Hause. So hat er gelernt, die 
Wurzeln indischer Klassik mit US-
amerikanischem Jazz zu mischen, 
oder er lässt sich von den Märchen 
aus «Tausendundeiner Nacht» inspi-
rieren, um deren Spirit mit seinem 
Quartett mittels Improvisation zu er-
fassen.

Nun ist sein zweites Werk erschie-
nen «Translator’s Note». Und das 
Wasser scheint es ihm wieder ange-
tan zu haben. Nach «Like a Great Ri-
ver» ist es der Walgesang, der auch 
thematisiert wird. Der Sound von 
«The Whale Song» könnte ebenso aus 
den Fjordlandschaften stammen, die 
skandinavische Jazzer so gerne in 
Zeitlupentempo lautmalerisch zu 
kreieren wissen. Balladesk ist zu-
nächst auch «Single Mother» ange-
legt. Dann aber wird es lebhafter. Da 
gibt der Holzbläser, Oded Tzur gibt 
jedoch auch Schräges zum Besten, 
ohne je zu überdrehen. Die rhythmi-
schen Akzentuierungen gelingen hier 
wie in den anderen Stücken vorzüg-

lich. Die letzte Nummer der CD ist 
eine Fremdkomposition. In John Col-
tranes «Lonnie’s Lament» kann sich 
die meditative Seite bei Tzur vollends 
entfalten.

Mit indischer Musik beschäftigt
Oded Tzur begann seine Karriere in 
der Musikszene von Tel Aviv, einer 
seiner Mentoren war der Saxofonist 
Gersh Geller. Ab 2007 studierte er 
am Rotterdamer Konservatorium, 

dabei beschäftigte er sich mit der Mi-
krotonalität und mit indischer Musik. 
Er arbeitet seit 2011 in der New Yor-
ker Jazzszene. Unter eigenem Namen 
legte er im Jahr 2015 sein Debütal-
bum «Like a Great River» vor, das 
positive Besprechungen erfuhr. 2016 
war er für den BMW Welt Jazz Award 
nominiert. 2017 folgte das zweite Al-
bum «Translator’s Note», welches er 
nun in Muri vorstellt. --red
 
Reservationen unter: mip@murikultur.ch.

Oded Tzur ist ursprünglich aus Israel, lebt mittlerweile in New York und 
kommt mit seinem zweiten Album nach Muri.
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