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Eine „Hommage“ mit jazzigem Flair 

 

Die spanische Pianistin María Luisa Cantos lebt schon seit über 30 Jahren auf dem 

Bözberg bei Brugg. Dabei hat sich die vielgereiste Meister-Pianistin konsequent für 

die spanische Klaviermusik eingesetzt. Ihre Interpretationskurse in Baden waren ein 

Begriff, nun ermöglicht sie auf dem Bözberg seit 2014 in ihrem grosszügigen Heim 

Hauskonzerte der besonderen Art.  

 

Am 2. Dezember 2017 kommt es zu einem speziellen Anlass. Dieser ist zwar nicht 

direkt spanischer Natur, hat aber doch mit dem spanischen Temperament zu tun. 

Zum 100. Geburtstag von Julien-François Zbinden, der sich noch guter Gesundheit 

erfreut, spielt Maria Luisa Cantos dessen letztes Klavierwerk, die 2012 komponierten 

„Blüthner Variationen“ op. 111, als Uraufführung. In einem Gesprächskonzert erzählt 

Cantos über den Einfluss, den Zbinden auf ihre pianistische Karriere hatte, so hat sie 

einst Zbindens „Tango op. 73“ erstaufgeführt.  

 

Julien-François Zbinden hat hauptsächlich in der welschen Schweiz gewirkt, das 

renommierte „Orchestre de Chambre de Lausanne“ hat viele seiner Orchesterwerke 

erstaufgeführt. Zur Musik kam er als Pianist in einer Jazzband, und auch wenn er 

eine klassische Ausbildung genoss, ist ihm der Jazz mit seinen synkopierten 

Rhythmen und der Blues bis heute ein vertrautes Feld.  

 

Als Komponist schätzt Zbinden die klare, neoklassizistische Form, raffiniert gewürzte 

impressionistische Klänge und das rhythmisch virtuose, gerne auch neckische Spiel. 

Auch die „Blüthner Variationen“, die humorvoll seinem alten Blüthner Flügel 

gewidmet sind, tragen diesen Blues-Rhythmus in sich. Zbinden machte übrigens 

auch Karriere beim „Radio de la Suisse Romande“, wo er als Leiter der 

Musikabteilung wirkte. Zu seinem 100. Geburtstag ist dieses Jahr bei „Gallo“ die CD 

„Kaleidoskop“ mit Aufnahmen seiner Stücke aus dem Radio-Archiv erschienen. 

  

Zwei Flügel stehen sich im Hause Cantos gegenüber, im Meisterkurs von Maria 

Luisa Cantos wird vorgespielt, erläutert, diskutiert. Wer nur Zuhören möchte, taucht 

ein in einen hochkarätigen künstlerischen Austausch und Dialog, erlebt, wie sich 

Interpretationen am Klavier im Detail schärfen können, ein spannender Prozess. Bei 

einem Imbiss kommt man mit den Künstlern ins Gespräch, man begegnet sich, 

tauscht sich aus. Das „Gesprächskonzert“ um 14 Uhr bildet den krönenden 

Abschluss dieser „Begegnung“ auf dem Bözberg. 

 

Musikjournalistin Sibylle Ehrismann 

 
Samstag, 2. Dezember, 10.30 bis 16 h, Husmattstrasse 2 in 5225 Bözberg 

Ganzer Tag: Fr. 100.- (alles inklusive); nur „Gesprächskonzert“ (ab 14 h) Fr. 30.- 

Anmeldung bis 27. Nov. (beschränkte Platzzahl): musicaespanola@bluewin.ch 


