
 

partyflash

Stars4Free, Live on Stage:  
Mr. Da-Nos, Steve-O und mehr
25. Januar, 23 Uhr, St-Tropez

Studio 84: Worldmusic & 
Partytunes von DJ J-Style 
24. Januar, 22 Uhr, Eightyfour

Future-Funk & Soul in Space 
mit Coultrain (Plug Research)
24. Januar, 21 Uhr, Kraftfeld

Töggeliturnier im Salzhaus
Winterthur: Der Salzhaus F.C. lädt am 
Donnerstag, 23. Januar, zum Töggeli
turnier. Töggele, Bier und Schnaps, 
die Mannen und Frauen des Salzhaus 
F.C. und dazu passende Klänge sor
gen für eine erfreute Nacht. Die Teil
nehmerzahl ist beschränkt. Anmel
dung: Teamname & Spielernamen an 
office@salzhaus.ch

Rap-Festival auf zwei Bühnen
Zürich Altstetten: Das Royal Arena 
Festival gilt als «das» HipHopFesti
val der Schweiz und feiert 2014 sein 
15jähriges Bestehen. Die erste Aus
gabe ging 1999 in Täuffelen am Bie
lersee über die Bühne. Grund genug, 
das Jahr mit einem Paukenschlag zu 
beginnen. Die erste Ausgabe des 
Royal Arena Indoor Festival präsen
tiert am 25. Januar auf zwei Bühnen 
im Komplex457 in Zürich Altstetten 
internationale und nationale Rap
Acts sowie die regionale Ausschei
dung des BBoyEvents Red Bull BC 
One 2014. red.

coolthur

Die Hip-Hop-Band The Fucking 
Brilliants besteht seit gut zwei 
Jahren. Nach intensiver Übungs- 
und Findungsphase folgen nun 
die Gigs. Bald auch in Winterthur. 
Schlagzeuger Marco Gschwend 
ist erst kürzlich vom Thurgau 
nach Winterthur umgezogen.

Winterthur: Die acht Jungs der Band 
The Fucking Brilliants sind vorwiegend  
Hobbymusiker – und das seit ihrer Kind-
heit. Einen Bandleader gibt es nicht. Je-
der bringt sich gleichermassen ein, gibt 
sein Talent dazu und fertig sind die sel-
ber geschriebenen Songs. Und was ent-
steht ist Hip-Hop, Funk und Jazz durch 
den Fleischwolf gedreht, mit Pauken und 
Trompeten zubereitet und mit Sprechge-
sang garniert. Auch im Interview gab es 
kaum eine Frage, auf die sich nur einer 
der Musiker zu Wort meldete. Die Stim-
men waren wie ein Echo und es entwi-
ckelte sich ein spannendes, kunterbuntes 
(Durcheinander-)Gespräch. 

Der Bandname «The Fucking Brilliants» 
ist speziell. Wie ist es dazu gekommen?
Stefan Schmid: Die Band Psapp, die 
für die Titelmusik der TV-Serie «Grey’s 
Anatomy» verantwortlich ist, hat ein 
Booklet in ihrer CD. Da gibt es ein Bild 
mit Katzen, darüber einen Schriftzug, 
«Fucking Brilliant». Als ich den las, war 
mir sofort klar, dass ich irgendwann eine 
Band wollte, die genauso heisst. Und der 
Name ist wirklich perfekt, denn er passt 
super zu uns!

Wie ist die Band entstanden?
Thomas Meier: Es war an einem Sonn-
tagnachmittag, vor zwei Jahren im Som-
mer. Einige von uns waren bereits in einer 

Band, die sich am Auflösen war und so 
entstand der Gedanke, etwas Neues auf 
die Beine zu stellen. Am Mittwoch darauf 
hatten wir dann auch gleich die erste Pro-
be. Mittlerweile sind zwei Jahre vergan-
gen und wir sind nun bereit für die ersten 
Gigs. Drei kleinere Auftritte hatten wir be-
reits und es war einfach super!

Gibt es eine Hierachie innerhalb ihrer  
Musikgruppe? 
Marco Gschwend: Wir haben keinen 
Chef. Drei Leute schreiben hauptsächlich 
die Musik, das bedeutet, sie komponieren 
die Melodien. Das sind Bruno Uhr, Stefan 
Schmid und der Betriebselektriker Tho-
mas Meier. In der Probe kommt dann der 
Sprechgesang von Roger Rohr dazu. Und 
genau hier kommt der Zeitpunkt, wo man 
merkt, ob es funktioniert oder eben nicht. 
Dazu braucht es keinen «Chef». Stimmt 
eine Passage nicht oder tönt sie nicht op-

timal, wird einfach so lange geändert, bis 
alle zufrieden sind damit. Für uns ist es 
wichtig, dass wir zusammen zu unserem 
gemeinsamen Ziel gehen: nämlich gute 
Musik machen.

Welchem Musikstil haben Sie sich ver-
schrieben? 
Marco Gschwend: Wir sind eine Brass-
Band (Blechblasmusikformation, Anmer-
kung der Redaktion). Müssten wir der 
Musik einen Namen geben, wäre das 
Freestyle-Hip-Hop, gepaart mit Funk und 
Mundartsprechgesang, notabene im Aar-
gauer Dialekt. Wir komponieren und tex-
ten unsere Lieder selber, bis auf zwei Aus-
nahmen. Wir haben zwei Covers – eines 
davon symbolisiert den Anfang unse-
rer Entstehung. An dem besagten ersten 
Probemittwoch brauchten wir ein Lied, 
um überhaupt etwas proben zu kön-
nen. So nahmen wir ein Lied der Band 

Young Blood Brass Band. Dieses spielen 
wir übrigens bis heute an jedem Auftritt! 
In unseren Songs geht es um Themen 
aus dem Alltag, wie sie überall vorkom-
men und mit denen sich jeder identifizie-
ren kann. In der Regel ist es so, dass in der 
Probe die ersten Worte zur Melodie kom-
men. Der Text wird dann stetig ausgebaut 
und irgendwann wird er von dem 26-jäh-
rigen Roger Rohr, welcher als Finanzbera-
ter arbeitet, aufgeschrieben.

Gestalten Sie auch gemeinsame Freizeit?
Natürlich. Nach der Probe gehen wir im-
mer etwas essen und trinken. Dieses Zu-
sammensein ist wichtig, oft entstehen ge-
nau dort neue Ideen, weil man bereits mit 
etwas Abstand über die Melodie oder den 
Wortlaut nachdenkt. Da wir alle gut mit-
einander befreundet sind, besuchen wir 
auch zusammen Konzerte oder was man 
halt so in der Freizeit macht. 

Wie sieht die Zukunft der Band aus?
Was uns immer das Wichtigste sein wird, 
ist die Freude an der Musik. Aber, wir ha-
ben lange geprobt und sind nun bereit, 
unsere Musik auch vor einem grösseren 
Publikum zu präsentieren. Wir möchten 
natürlich bekannt werden und es wäre su- 
per, nächsten Sommer an den Musikfest-
wochen hier in Winterthur auftreten zu 
dürfen. Träume darf man haben – oder?

Wieso haben Sie eigentlich Winterthur als 
Ihren neuen Lebensmittelpunkt gewählt?
Marco Gschwend: Wir wollten vom Land 
in eine Stadt und Winterthur ist ideal zum 
Wohnen. Es bietet viel Kulturelles, ist zen-
tral, lebendig und schön. Dieses Poten-
zial möchten wir, meine Partnerin und ich, 
natürlich auch für die Band, nutzen.
 Interview: Claudia Fornara
Weitere Informationen:
www.fuckingbrilliants.ch

Sprechgesang, garniert  
mit Pauken und Trompeten
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Flashdance: Disco, 80s and 
Danceclassix mit DJ Vitamin S.
25. Januar, 21 Uhr, Bolero

Wer an Indianer und Musik 
denkt, kommt schnell zu Trom-
meln, die im Herzrhythmus klin-
gen und dem nach Falsett klin-
genden hohen Gesang. Dass die 
indigene Kultur musikalisch weit 
mehr zu bieten hat, zeigt Sequoia 
Crosswhite am 25. Januar in der 
Alten Kaserne in Winterthur.

Winterthur: Sequoia Crosswhite ist ein 
Grenzgänger im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Als Halbblut weiss er, was es  heisst, 
nirgends dazuzugehören. Vielleicht steht 
er deshalb in Regalia, der kunstvoll ver-
zierten Tracht seines Volkes, auf der Büh-
ne und schlägt die E-Gitarre an. Sei-
ne Stimme zieht den Zuhörer in seinen 

Bann, und wenn er zu rockigen oder 
Hip-Hop-Klängen noch Flöte spielt und 
tanzt, verschmelzen neue und alte Welt 
zu einem einzigen untrennbaren Platz. 

Als gelernter Pädagoge arbeitet Se-
quoia Crosswhite im «Black Hills Chil-
drens Home» in Süddakota, USA, und 
versucht den 8- bis 15-Jährigen die La-
kota-Kultur und deren Werte zu vermit-
teln. Viele Lakota-Jugendliche weisen 
einen Missbrauchs-Hintergrund auf – 
Crosswhites Anliegen ist es, aufzuzeigen, 
dass ihre eigene Kultur etwas zu bieten 
hat. «Ihr seid nicht hier, weil ihr Lakota 
seid, sondern weil eure Eltern diese Wer-
te nicht leben», erzählt Crosswhite. 

Mit seiner Interpretation des Hip-Hop 
erreicht er die Kids einfacher und direk-
ter. Die Inhalte seiner Musik beziehen 
sich denn auch auf kulturelle Aspekte 
aus dem Reservatsalltag.

Organisiert wird dieser Anlass vom 
Winterthurer Charly Juchler, der seit bald 
20 Jahren in South Dakota, USA lebt, 
dem Land der Lakota- (Sioux-)Indianer. 
Als Brückenbauer bringt er immer wie-
der indianische Künstler und ihre Kunst 
in die Schweiz.

Im Anschluss an das Konzert bietet 
das Team der Alten Kaserne ein authenti-
sches Indianer-Buffet an. red.
E Samstag, 25. Januar, ab 16 Uhr 
Alte Kaserne Winterthur 
www.chanteetan.com; www.altekaserne.ch

Hip-Hop und Rock der indigenen Kultur

Mathias Rufer (Trombone), Stefan Schmid (Trumpet), Peter Mösler (Percussion), 
Roger Rohr (MC) Bruno Uhr (Sousaphone), Marco Gschwend (Drums), Thomas 
Meier (Trombone) und Reto Sturzenegger (Trumpet) (v.l.). Bild: fotobuehler.com

«Rapper» Sequoia Crosswhite. Bild: xyz

Der «Stadi» verlost 2×2 Tickets für 
das Konzert von Sequoia Cross-
white! Teilnehmen am Freitag, 24. 
Januar, von 12 bis 17 Uhr auf www.
stadi-online.ch. Viel Glück!

 tickets zu gewinnen!

Winterthur: Im Rahmen der Reihe 
«Kaltstart» im Gaswerk Winterthur wird 
den Konzertgängern am Samstag, 25. Ja-
nuar, schweisstreibender Rock’n’Roll um 
die Ohren gehauen. The Lucky Punch 
haben sich nicht nur musikalisch, son-
dern auch optisch von den wilden 60ern 
und 70ern beeinflussen lassen. In den 
vergangenen zehn Bandjahren haben die 
Münchner schon Bühnen mit Genre-
grössen wie The Hellacopters, The  Hives, 
Monster Magnet oder Flaming Side-
burns geteilt. Beim Support, den  Groove 
Druids, ist der Name Programm. Sie be-
geistern mit zügellosem Gitarrenrock, 
rauer Stimme und ordentlich grooven-
den Seventies-Klängen. red.

Weitere Informationen:
Kaltstart mit The Lucky Punch & Groove Druids 
Samstag, 25. Januar, ab 20.30 Uhr 
Gaswerk Winterthur, www.gaswerk.ch

Fetziger Rock’n’Roll
Winterthur: Am Samstag, 25. Januar, 
rumpelt es gehörig auf der Tanzfläche 
im Kraftfeld Winterthur, denn es ist wie-
der Zeit für Off-Beats und One-Drops. 
Der gestandene Vinylfetischist Mal-
colm Spector und sein Kumpel Hermes 
Conrad laden zum ausgelassensten Ge-
schichtsunterricht eures Lebens. Zele-
briert wird der Umbruch Jamaikas Mitte 
der 60er-Jahre, als die Entschleunigung 
des Skas den hitzköpfigen Rude Boys 
eine neue soulige Gemächlichkeit ent-
gegensetzte.  Auf die Teller kommt drum 
feiner Rocksteady und erlesener Early 
Reggae, gewürzt wird mit Ska und an-
deren bekömmlichen Zutaten – Hüften 
schwingen obligatorisch. red.

Weitere Informationen:
Rocksteady BangaRang, mit Hermes Conrad und 
Malcolm Spector, Samstag, 25. Januar, 23 Uhr 
Kraftfeld Winterthur, www.kraftfeld.ch

Der Sound Jamaikas
Winterthur: Wer schon einmal in einem 
selbst geflochtenen Strohsessel die Son-
ne hat untergehen sehen, weiss, wie sich 
Nadja Stollers neues Album «Alchemy» 
anhört. Der ein oder andere Strohhalm 
sticht etwas im Rücken und trotzdem will 
man sich nirgendwo anders mehr hin-
setzen. «Alchemy» wird alle verzaubern, 
die Gebrauchsspuren auf Möbeln ste-
hen lassen. Hört man sich ihre Musik 
an, kommt es einem vor, als würde man 
in jemandes Kindheitserinnerungen ein-
tauchen. Auch live am Montag, 27. Janu-
ar, beim Monomontag im Portier Win-
terthur sorgt die Sängerin und Multi-
Ins trumentalistin mit dem notwendigen 
Fingerspitzengefühl für Gänsehaut. red.

Weitere Informationen:
Monomontag mit Nadja Stoller aus Bern 
Montag, 27. Januar, ab 20.30 Uhr 
Portier Winterthur, www.lagerplatz.ch/portier

Multi-Instrumentalist
Winterthur: Der bekannte Bluesgitar-
rist Bernard Allison kehrt am Mittwoch, 
22. Januar, mit seiner Band ins Albani in 
Winterthur zurück. Trat der Amerikaner 
früher noch mit seinem Vater auf, unter 
anderem bereits 1989 im Musikclub auf 
der Steinberggasse, ist er mittlerweile aus 
dessen Schatten hinausgetreten. Bernard 
Allison entwickelte seinen ganz eigenen 
Sound, seine persönliche rockig-funki-
ge Interpretation des Blues, die sowohl 
traditionelle als auch moderne Elemen-
te enthält. Er greift in seinen Songs ver-
schiedenste Sounds wie Soul, Funk, 
R&B und Rock auf, bleibt aber immer 
dem Blues treu. Ein musikalisch sehr 
spannendes Live-Erlebnis. red.

Weitere Informationen:
Konzert mit der Bernard Allison Group 
Mittwoch, 22. Januar, ab 20.30 Uhr 
Albani Winterthur, www.albani.ch

Kultiger Bluesgitarrist


