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Ab 2016 wird aus dem Handharmoni-
ka-Club Brittnau die Holding «Akkorde-
on Brittnau». Ihre Corporate Identity
beruht auf dem Bekenntnis «I love Ak-
kordeon». Dazu gehören die Junior-
partner 1 und 2 mit Knaben und Mäd-
chen aus der ganzen Region, die Akti-
ven als Kern der Holding und die Pro-
jektgruppe gewissermassen als Elite
mit hochgesteckten Zielen in konzer-
tanter Musik. Dass Akkordeon Brittnau
eine dominante Rolle im Akkordeon-
sektor besetzt, bewies das Konzert-

programm. Nachwuchsprobleme gibt
es dank der Junioren 1 und 2 keine, die
Aktiven zeigen hohe Präsenz im Kultur-
leben über die Gemeindegrenzen hin-
aus und die Projektgruppe öffnet neue
musikalische Wege.

Julien Tudisco, seit Januar 2015 der
musikalische Leiter der Aktiven, kann
sich auf hochmotivierte Musizierende
und einen bestens ausgebildeten Nach-
wuchs stützen. 2012 hat er an der
Hochschule Lausanne das Leitungs-
diplom und im gleichen Jahr auch den
Titel eines Bachelors of Arts in Music
erhalten. Im Januar 2015 kam noch der
Master of Arts in Music auf dem Gebiet
der Musikpädagogik hinzu.

«Love is in the Air ...»
Die Liebe wehte nicht nur durch die

Luft der Mehrzweckhalle, sondern
klebte in Form von roten Herzen auch
an der Eingangstüre und den Wänden.
Im Programm erhielt sie Ausdruck in
allen Nuancen. Die Junioren 1 (in Zu-
kunft Akkordeon Kids Brittnau) hatten
eine Vorliebe für «The Lion King». Un-
ter der Leitung von Yvonne Glur erhielt
das Stück ein rhythmisch perfektes
Herzklopfen. Der anspruchsvolle
«Schnipp-Schnapp-Fox» überzeugte
durch die Einheit im Zusammenspiel
und die Junioren 2 (Akkordeon Teens
Brittnau) gaben dem «Little Lovesong»
ein stimmungsvolles Klangbild. Janine
Bohnenblust und Alisha Thoenen lies-
sen mit «Tanzende Finger» ihr solisti-
sches Talent erkennen.

Gemeinsam huldigten die Junioren 1
und 2 mit «In Dreams» dem fabelhaften
«Herr der Ringe» und guckten in einer
sehr lebhaften Interpretation tief in die
Augen von «Ma Chérie». Dies machte

auf andere Weise auch ein Liebespaar,
verkörpert durch Claudia Bieli und
Thomas Wirz. Anfänglich begegneten
sich die beiden auf den Knien, dann
kam es zum Streit mit einem Wurfge-

schoss auf den Kopf des Partners, dem
ein romantisches Geplänkel auf einer
Sitzbank folgte und zuletzt schlotterten
Lara und Juri vor Kälte trotz ihrer heis-
sen Liebe.

Nun legten die Aktiven unter der Lei-
tung von Julien Tudisco los mit «Wal-
king on the Sunshine». Sogleich war zu
sehen und zu hören, dass der Dirigent
einen mitreissenden und sehr anschau-
lichen Stil praktiziert, der offensichtlich
geradezu elektrisierend wirkt. Dies
zeigte sich nochmals bei den nuancen-
reichen Stimmungsbildern in «Love in
the Air».

Schlagzeug sorgt für Antrieb
Dass der Dirigent das Akkordeon in

der Variante des Bandoneons von
Grund auf kennt, bewies er als Solist
zusammen mit Stefan Glur (Akkordeon)
in «Meditango». Schier ausser Rand
und Band gerieten die Aktiven wie das
Publikum in «I will follow him» aus
«Sister Act». Das Schlagzeug hatte
schon vorher für Antrieb gesorgt, nun
legte es den Schnellgang ein.

Nach der Pause wählte die Projekt-
gruppe mit den Ungarischen Tänzen
Nummer 4 und 5 von Johannes Brahms
die richtige Musik, um seine Virtuosität
und Dynamik mit rasch aufeinander
folgenden Tempowechseln zu zeigen.
Präsident Sven Leupi konnte diesen
temperamentvollen Melodien nicht wi-
derstehen, übernahm die Leitung und
geriet darüber in Ekstase, was sich in
akrobatischen Verrenkungen äusserte –
eine Glanznummer.

Die Aktiven zogen nach mit dem lei-
denschaftlichen «The Time of my Life»
und dem sentimentalen «Concerto
d’amore». Das war die Ruhe vor dem
Sturm. Das folgende «Moonshine» war
nur am Anfang romantisch. Dann wur-
de die Musik immer rasender, grenzen-
los angepeitscht vom Schlagzeug. Im
Vergleich dazu war «Sway» im latein-
amerikanischen Rhythmus zusammen
mit den Junioren 2 ein Spaziergang.
Das Publikum hatte indes immer noch
zu wenig Liebesluft eingesogen und
wurde mit der Zugabe «Ewigi Liebi» zu-
frieden gestellt.

Brittnau Mit Schmetterlingen im Bauch widmete sich Akkordeon Brittnau dem Thema «Liebe liegt in der Luft»
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Es war zu sehen und zu
hören, dass der Dirigent
einen mitreissenden und
sehr anschaulichen Stil
praktiziert, der offensicht-
lich geradezu elektrisierend
wirkt.

Präsident Sven Leupi spielte bei den ungarischen Tänzen der Projektgruppe die Rolle des rasenden Dirigenten. KURT BUCHMÜLLER

Hier liegt tatsächlich «Love in the Air», das Motto des diesjährigen Konzertes.

Jetzt werde es international, versprach
der Präsident des Kulturvereins Botten-
wil, Martial Schweizer, bei seiner Begrüs-
sung der Gäste im Bottenwiler Fabrikli.
«In der Vergangenheit kamen unsere Gäs-
te meist aus den heimischen Gefilden. Be-
grüssen sie nun mit einem grossen Ap-
plaus: Los Chicos Perfidos, direkt aus
Romb…, ääh, ich meine aus Mexico.»

Der Musikantenstadel ist tot
Die Herren Benno Kaiser als Benito,

Pius Schürmann als Pablito und Heinz
Schmid als Juanito stehen schon seit
1986 auf den Bühnen der Schweiz. «Hipp
Hipp Mexico» heisst ihr Programm und
auf der Bühne stand neben den Männern
nur noch die Palme Alma, die sie ihre
Assistentin nannten. Schon von Beginn
an wurde herzhaft gelacht im Bottenwiler
Fabrikli. Zum einen wegen den Spanisch-
Lektionen, die ihr «Cheffe» Juanito immer
wieder zum Besten gab und die sein
Kollege Pablito mit beinahe schon er-

schreckend ernstem Gesicht komplett
falsch ins Deutsche übersetzte. Man muss
der spanischen Sprache nicht mächtig
sein, um zu wissen, dass Pablito auch kein

Spanisch kann. Wissend meinte er aber,
dass die Mexikaner nicht nur Spanisch
sprechen, sondern es auch verstehen. So
wie Sepp Blatter auch. Er könne perfekt

Spanisch, zumindest komme es einem
spanisch vor, was er sagt. Die dreistimmig
gesungenen Lieder liessen die Gäste stau-
nen. Mit ihrer Klangfülle, den Gitarren,
den Bongos und der Ukulele erweckten
die drei Männer den Eindruck, ein grosses
Orchester zu sein.

Es lebe der «Mexikantenstadel»
Zu Lachen gaben auch die immer

wieder eingestreuten Werbespots. So als
sie stolz verkündeten, nun auch Teilplay-
back zu beherrschen. Die Lippen hatten
sie schon bewegt, nur versagte der mitge-
brachte Ghetto Blaster. Benitos Spot laute-
te dann: «Spielt dir ein solches Gerät ei-
nen Streich, wäre ein Schlatter Schalter
auch kein Seich.»

Martial Schweizer war mehr als zufrie-
den mit dem Gesehenen und Gehörten.
«Zum Jahresabschluss konnten wir noch
einmal ein richtiges Highlight präsentie-
ren. Dem Wetter und den herrschenden
Temperaturen entsprechend passten
doch die Playa, das Meer, die Palmen und
das Südländische perfekt.»

Wer sich über die drei Rombacher
Mexikaner, ihr Programm und ihren Ter-
minkalender informieren möchte, findet
die Angaben dazu im Internet unter
www.chicos.ch

Bottenwil Das Trio Los Chicos
Perfidos bot Musik-Comedy in
seiner besten Form.

Die Rombacher Mexikaner

VON MARTIN ZÜRCHER

Das Trio Infernal, Los Chicos Perfidos, sorgte für unvergessliche Unterhaltung. TIZ

«Dem Wetter und
den herrschenden
Temperaturen ent-
sprechend passten
doch die Playa, das
Meer, die Palmen
und das Südländi-
sche perfekt.»
Martial Schweizer
Präsident Kulturverein Bottenwil
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