
Wenn Bernie ruft, kommen alle
ADLISV?II, In der ausverkauften
Kulturschachtle Adliswil zeigten
21 Musikerinnen und Musiker
Spielfreude pur. Die <Sihltal
Super Session> vom Samstag

war ein Höhepunkt für alle

Liebhaber ehrlicher und
groovender tive-Musik.

<Ich bin aus zwei Gründen hier: weil in
Adliswil etwas läuft - und wegen Ber-
nie!> Der Boogie-Woogie-Pianist Ray
Fein brinplt es an diesem Samstagabend
auf den Punkt: Ohne Bernie Corrodi wä-
re dieser Anlass nie zustandegekommeR,
und daftir gebiihrt ihm das l,ob ailer An-
wesenden. Der bescheidene, warmherzi-
ge und leidenschaftliche Schulhauswart
Bernie Corrodi hat sein Ziel eveicht:
Die <Sihltal Super Session> hat das Licht
der Welt erblickt.

Seinen Anfang nahm das Projekt En-
de}/'ai20ll, als Corrodis Mutter staxb.

Sie hatie z'ivei Konzerte der Rock-'n'-
Roll-Band ihres Sohnes erlebt, der Ses-

sion People, und war begeistert davon.
Cortodi erinnert sich: <Sie schrieb mir
eine Karte und berichtete mir darin, die
von uns gespielten Lieder hätten sie an
ihre Jugend erinnert, als sie dantals mit
meinemvatet nach den Chränzli des Da-
menturnvereins noch auf den Schwof
ging.> So sei die ldee geboren, ein Kon-
zert mit Liedern aus den 40er bis frühen
60er Jahren auf die Beine zu stellen ünd
es seiner Mutter zu widmen - inklusjve
der Aufnahme einer Live-CD.

Sohn und Stiefsohn in der Band
Der Gitarrist und Sänger fragte seine
Kumpels an und war erstaunt: <Es haben
alle spontan zugesagt - sogar ohne Ga-
ge.> Das line-up liest sich wie das Who
is Who der regiorralen Musikszene: Züri
Tbxas, Rolf Elsener, Karin Reiniger,
Walo Brunner, um nur einige Namen zu

nennen. Ebenfalls mit von dgr Partie:
Corrodis Sohn Oliver an der Gitarre und
sein Stiefsohn Dominik Ronner am
Schlagzeug. Die Herausforderung habe
darin bestanden, mit den Musikern, die
aus den unterschiedlichsten Stilrichtun-
gen kommen, einen gemeinsamen Nen-
ner zu finden, sagt Corrodi. Dies sei nicht
immer einfach, aber dennoeh ein. schö-
ner Prozess gewesen, da viel Neues habe
entstehen können.

Die Durchlührung des Anlasses sellst
ist keine minder leichte Aufgabe. So wol-
len die 180 Konzertbesucher bewirtet
werden, Und der Ton musste sowohl im
Saal als.auch auf der Bühne stimmen.
Dafür sorgt Fabian Stadler: Der junge
Audio-Techniker ist ftirden Sound und
die Aufnahmen verantwofilich. Dazu bat
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er je zwei Mischpulte und Notebooks im
Einsatz und nimmt gleichzeitig auf 32

Spuren digital auf - wobei das Schlag-
zeug allein sieben Mikrofone für sich be:
ansprucht. Der Profi meistert die Auf-
gabe mit Bravour.und behält auch in
schwierigen Situationen den Überblick.
Bis zum Ende der Veranstaltung kom'
men ganze 120 Gigabyte an Rohmaterial
zusammen:so viele Daten, wie auf über
180 Audio-CDs Platz finden.

Neben der Tbchnik ist auch die Be-
teuung der Musikerinnen und Musiker
nicht zu vernachlässigen. Dafür zustän'
dig ist Bernies Frau, Tludy Corrodi
Ehrat, die ein offenes Ohr für alle Son'
derwünsche hat: <Diverse Früchte,
Kamillentee mit Honig für die Beruhi-

gung der Stimmbänder - und eine Fla-
sche Jack Daniel's gegen das Nervenflat-
tern>, sagt sie lachend.

Hs rappelt ln der Kiste
Die Stimmerr sind aufgewärmt, die lnstru.
mente gestimmt, und die Musikerinnen
und Musiker legen in der Kulturschacht-
le los - sichtlich gut aufgelegt und mit
Spass an der Sache. Das Spektrun reicht
von Blues i.iber Rock 'nl Roll, Boogie-
Woogieund Swingbis hin zu Countryirnd
I,lindler,und rockige Nummern wechseln
mit gefti*rlvollen Balladen ab. Und wenn
beispielsweise Sandro Baldoria, Giampie-
ro Colombo oder Marc Bühler zum Scilo

anlegen, gibt es spontanerr Beifall vom
Publikum. Es wiid auch sonst kräftig ap-

plaudiert, und rundherum sind Köpfe und
Füsse zu seheR, die im groovigenThkt mit-
wippen. Zuletzt kommen nochmals alle
21 Musikerinnen und Musiker .auf die
Bühne und beenden den Abend kurz vot
Mitternacht mit einer gemeinsamen Jam-
Session. Bernie Corodi wirkt gltlcklich
und zufrieden - und die Aufnahmen sind
im Kasten.In den nächsten Molraten wer-
den diese naehbearbeitet und ge{rastert.

Ein Erscheinungsdatum für die CD ist
noch nicht festgelegt, dürfte aber gegen

Ende Jahr sein.
Eine Konzertbesucheri$ meint beim

Hinausgehen: <Es isch super gsil> Und
damit hat die <Sihltal Super'Session"
ihrem Namen vrirklich alle Ehre ge-
macht.


