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Laurent Gendre, Leitung

Hildegard Lernt Fliegen:

Andreas Schaerer! 
voice, beatboxing & human trumpet

Andreas Tschopp  
trombone

Matthias Wenger  
alto & soprano saxophone, flute

Benedikt Reising 
baritone saxophone & bass-clarinet

Marco Müller
bass

Christoph Steiner
drums & marimba 

Harri Leber, Konzertmeister 

The Big Wig

01 Seven Oaks
02  Preludium
03  Zeusler
04  Wig Alert
05  If Two Colossuses
06  Don Clemenza

Komposition und Orchestrierung:  
Andreas Schaerer

thuner 
stadtorchester
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A
ndreas Schaerer m

it H
ildegard Lernt Fliegen  

«The Big W
ig» 

M
it der Kom

position The Big W
ig startet die Konzertsaison 

2022/2023 des Thuner Stadtorchesters m
it explosiver W

ucht: 
auf der Bühne steht nicht nur ein grosses Sinfonieorchester, 
sondern auch ein Jazz-Sextett m

it Stim
m

e, Bläsern, Bass und 
Schlagzeug. Andreas Schaerer schrieb die Kom

position  
2015 im

 Auftrag des Lucerne Festivals für das ursprünglich von 
Pierre Boulez gegründete Lucerne Academ

y O
rchestra und 

seine Band H
ildegard Lernt Fliegen – ein m

onum
entales W

erk 
für Jazz-Sextett und Sinfonieorchester. D

ie Uraufführung  
fand am

 5. Septem
ber 2015 im

 KKL statt. Sie w
urde von Radio 

SRF 2 aufgezeichnet und 2017 als C
D

 und DVD
 auf dem

  
Label AC

T einer breiteren Ö
ffentlichkeit präsentiert. D

as Stück 
sorgte in der M

usikpresse für Furore und w
urde als eine der 

herausragendsten m
usikalischen N

euerscheinungen gepriesen. 
G

etrieben von N
eugierde, Lust am

 Experim
entieren, H

um
or 

und W
itz ist es Schaerer gelungen, eine Verbindung von Klassik 

und Jazz zu kreieren, die ganz einfach um
w

erfend und ein- 
zigartig ist – und in der M

usikw
elt für Furore sorgt. D

a ist nicht 
nur ein bisschen Unterm

alung einer Jazzband durch ein  

Sinfonieorchester (oder ein w
enig jazzige Begleitung eines  

Sinfonieorchesters), sondern ein W
erk, das auf phänom

enale 
Art und W

eise zw
ei verschiedene Klangw

elten zusam
m

en-
führt und dabei etw

as N
eues kreiert. Andreas Schaerer ist ein 

G
esangskünstler m

it einem
 unerhörten Ausdrucksreichtum

, 
der seine Stim

m
e auf irrw

itzige W
eise variieren kann und  

dam
it international für Begeisterung sorgt. Seine M

itspieler  
von H

ildegard Lernt Fliegen stehen ihm
 in keiner W

eise nach – 
allesam

t gehören sie zu den bekanntesten M
usikern der  

aktuellen Schw
eizer Jazzszene. The Big W

ig – die grosse  
Perücke (auch eine Rem

iniszenz an die grossen Kom
ponisten 

und Kom
ponistinnen der Klassischen M

usik) w
urde denn  

auch in Frankreich und D
eutschland gespielt, u.a. auch in der 

Elbphilharm
onie. 

Es freut uns ungem
ein, diesen m

usikalischen Leckerbissen 
nun m

it einem
 Jahr Verspätung als 125+1-Jahre-Jubiläum

s-
konzert des Thuner Stadtorchesters einem

 interessierten  
Publikum

 präsentieren zu können.
H

ans Burgener

Vorverkauf
O

nline: w
w

w
.kulturticket.ch

Telefon: 0900 58 58 87 (C
H

F 1.20/m
in)

Thun: Thun-Thunersee-Tourism
us im

 Bahnhof
Bern: tonträger m

usic & m
ore, Schw

eizerhof-
passage, und Zentrum

 Paul Klee

Billette
C

H
F 45.–/40.–/35.–

Erm
ässigung für Studierende, Lernende,  

Schüler, Kinder. «Kulturlegi Kanton Bern» gültig

A
ndreas Schaerer

Sein Plattenlabel AC
T-M

usic schreibt über den 
1976 in Visp geborenen Künstler: Es gibt gleich 
einige gute G

ründe, w
arum

 der Berner Andreas 
Schaerer derzeit einer der interessantesten  
G

esangskünstler der M
usikszene w

eltw
eit ist.  

W
as dam

it beginnt, dass der Preisträger des 
EC

H
O

 Jazz 2015 in der Sparte «G
esang interna-

tional» w
eit m

ehr ist als nur ein Sänger und auch  
nur bedingt in die Schublade Jazz passt. Schaerer 
ist vielm

ehr ein Stim
m

-Jongleur, der sein O
rgan 

nicht nur in den verschiedensten Lagen und Stilen 
erklingen, sondern dam

it auch alle denkbaren 
G

eräusche erzeugen und allerlei Instrum
ente bis 

hin zum
 Beatbox-Schlagzeug im

itieren und auf 
buchstäblich unglaubliche W

eise polyphon über-
einander türm

en kann. Er ist darüber hinaus ein 

glänzender Kom
ponist und Im

provisator, der  
diese Fähigkeiten für die verschiedensten Projekte 
variabel einsetzen und rhythm

isch w
ie m

elodisch 
virtuos gestalten kann. Und er verfügt schließlich 
in reichem

 M
aße über Bühnen-C

harism
a und  

die in der «ernsten M
usik» eher seltene G

abe des 
H

um
ors, w

as vor allem
 bei seiner Paradeband 

«H
ildegard Lernt Fliegen» zur G

eltung kom
m

t.

Benedikt Reising

M
arco M

üller

C
hristoph Steiner

A
ndreas Schaerer

A
ndreas Tschopp

M
atthias W

enger

Voranzeige

Kam
m

erkonzert  
W

erke von W
olfgang A

m
adé M

ozart,  
G

iovanni Bottesini und Robert Fuchs

Laurent G
endre, Leitung

Thierry Roggen, Kontrabass

Kirche Steffisburg:
Sam

stag, 19. N
ovem

ber 2022
Kirche Thierachern:
Sonntag, 20. N

ovem
ber 2022
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