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Blizz Rhythmia freut sich ihr fünftes Studio-Album '5' zu präsentieren, das ausschliesslich aus 
Eigenkompositionen im Bereich Fusion, Funk, Jazz besteht. In den letzten 23 Jahren seit unserer 
Gründung im Jahr 2000 haben wir uns bei unzähligen Konzerten aufeinander eingespielt und dabei 
zu einem energiegeladenen Kollektiv entwickelt. Unsere Instrumentalmusik besticht durch grosse 
Experimentier- und Spielfreude sowie virtuose solistische Einlagen. Sie trägt sowohl das Feuer von 
Funk- und Latingrooves als auch die Wärme des Soul in sich. Wir setzen uns keine stilistischen 
Grenzen.  
Der eigene Bandsound, der sich durch das jahrelange Zusammenspiel auf natürliche Art entwickelt 
hat, ist stets präsent und gibt Blizz Rhythmia ihre Identität. 
Seit der Gründung war Blizz Rhythmia für uns Bandmitglieder, welche alle in diversen 
musikalischen Projekten und Formationen quer durch die Schweiz und im Ausland tätig sind, so 
etwas wie ein Klanglabor und gleichzeitig eine Art sicherer Hafen, in den wir alle immer wieder 
gerne zurückkehren und uns musikalisch wiederfinden. 
Man darf also gespannt sein auf einen energiegeladenen Abend mit fünf Musikern, welche mit ihren 
aussergewöhnlich elektrisierenden Sounds auf ihren Instrumenten die Zuhörer in ihren Bann zu 
ziehen vermögen.  
CDs: ‚shy appearance’(2001) / ‚sexperience’(2004) / ‚à bientôt’(2005) / ,cycle of rebirth’(2011) / ‚5’ 

(2018)  



 
 

m a s s i m o   b u o n a n n o  -  d r u m s     
aus Egnach (TG), ist einer der erfolgreichsten 
Drummer der schweizer Drummerszene. Seit 
seinem 13. Lebensjahr beschäftigt sich Massimo 
aktiv und kontinuierlich mit der Musik. Im Alter 
von 14 Jahren hat Massimo seine erste Solo- CD 
„Massimo Buonanno - The Rhythmmind“ 
aufgenommen. Im selben Alter hatte er die ersten 
Live-Auftritte und auf verschiedenen CD`s 
gespielt. Das Schlagzeug wurde immer mehr zu 
seiner grossen Leidenschaft, so dass er sich als 
Beruf nichts mehr wünschte als professioneller 
Musiker zu werden.  
Schon im frühen Alter spielte er bereits 

zahlreiche Konzerte, CD-Produktionen und träumte davon Musik zu studieren. Nicht nur das Schlagzeug 
interessierte  ihn, sondern er gewann auch die Faszination an der Musikproduktion und an diversen anderen 
Instrumenten. So setzte er sich auch mit dem Piano, der Gitarre, dem Bass und verschiedenen 
Schlaginstrumenten auseinander. Nachdem Massimo mehrere Contests gewann, konnte er durch ein 
gewonnenes Stipendium in New York am „Drummers Collective“ eine Schlagzeug Ausbildung absolvieren. 
Nach Abschluss im „Drummers Collective“ began er im 2007 sein Studium am „Berklee College of Music“. 
Im Jahr 2010 fand die Aufnahme des weltweit ersten 3D Schlagzeug Kurzfilm mit dem Titel 
„Dualphasenstahl“ statt. Der Film wurde an diversen Kurzfilm- Festivals, unter anderem am Hollywood 3D 
Filmfestival in Los Angeles, USA ausgestrahlt. 
In den vergangenen Jahren hatte Massimo die Möglichkeit mit vielen nationalen und internationalen Bands, 
Musikern und Produzenten zusammen zu arbeiten, zu musizieren und weltweit zu touren. Zu diesen zählen 
unter anderem folgende renommierte Jazzfestivals: Montreux Jazzfestival, Naganagua Jazzfestival in 
Venezuela, Taipei Jazzfestival in Taiwan, Chiayi International Band Festival Taiwan, Carribean Sea Jazz 
Festival Aruba, Long Island Jazzfestival NY, USA usw. 
Zur Zeit spielt Massimo bei Seven (CH) und Gregor Meyle (D) und im Rose Ann Dimalanta Trio (US). 
 
 
 
 
s t e f a n   w i d m e r  -  s a x o p h o n e    aus 
Tübach (SG), Stefan ist 42 Jahre alt, Saxophonlehrer, und 
das fünfte Mitglied der Band. Gefördert wurde er im 
Primarschulalter durch die strenge aber gutmütige 
Saxophonlehrerin Irma Köppel, welche ihn in den Jazz und 
die Kunst der Improvisation einführte. An der Oberstufe 
spielte er im Sax-Ensemble von Guido Schwalt. Während 
der Lehrerseminar-Ausbildung in Rorschach spielte er in der 
Big-Band von Malcolm Green. Im Zwischenjahr des 
Lehrerseminars entschloss sich Stefan Widmer für eine 
musikalische Laufbahn. Umso härter war für ihn das letzte 
Jahr der Ausbildung, da er sich parallel dazu intensiv mit 
der Jazztheorie auseinander zu setzten begann und das Üben 
intensivierte. Aus einer kleinen Gruppe von Jazzliebhabern am Lehrerseminar bildete sich 1999 seine erste 
Jazzcombo „Classic Mood Quintett“. Nach dem Lehrerseminar besuchte er von 2002-2006 die Jazzschule St. 
Gallen, wo er bei Carlo Schöb an seinem Hauptinstrument weiter ausgebildet und geschliffen wurde. Von da 
an war er in verschiedenen Formation unterwegs: In der St. Galler Funkband „Poodlekickin’“ spielte er die 
funky Saxparts. Mit dem Jazzprojekt „Jalazz“ konnte er während sechs Jahren zahlreiche Konzerte und 
Aufnahmen realisieren, das „Giacopuzzi Project“ brauchte 2004 einen Saxophonisten, und das Duo „Stefan 
Widmer - Fabian Mueller“ entwickelte sich über Jahre hinweg zu einer soliden Zweierkiste. Das 
groovebetonte und frei improvisierte „Blaschtik-Trio“ liess ihm Raum für grenzenlose musikalische 
Entfaltung. Von 2013 bis 2015 war er Mitglied des ‚Manuel Hobi-4tett’. Zur Zeit fokussiert sich Stefan auf 
„Blizz Rhythmia sowie die groovebetonte Combo ‚Luigis’. 
 
 
 



 
 
u r s   s t r e c k e i s e n  -  b a s s     aus Egnach (TG), spielt seit 27 
Jahren E-bass und ist 42 Jahre alt. Zuvor spielte er Schlagzeug und sehr 
lange Akkordeon. Urs ist das Fundament der Band. Mit seinen groovigen 
Basseinlagen und seiner coolen, dezenten Begleitung bildet er zusammen 
mit Massimo die rhythmische Stütze von Blizz Rhythmia. Der Bassman 
liebt den Jazz, ist aber für alle Stile offen.  Er ist zusammen mit Massimo 
in Egnach aufgewachsen und die beiden haben von der Kindheit an immer 
sehr viel miteinander musiziert. Dies verbindet sich heute noch und ist 
verantwortlich für eine einzigartige rhythmische Verbundenheit. Urs 
konnte 2007 das Medizinstudium abschliessen und arbeitet derzeit in seiner 
eigenen Hausarztpraxis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

m a r c e l   w a l d b u r g e r  -  k e y s    Seit Marcel 
Waldburger als 10jähriger mit dem Klavierspielen begonnen hat, 
begleitet ihn die Leidenschaft für jegliche Tasteninstrumente. Im 
Jahre 1992 gründete er seine erste Band und sammelte mit ihr schon 
früh Bühnenerfahrung. 2002 begann er in Freiburg im Breisgau (D) 
das Studium zum Berufsmusiker mit Hauptfach Klavier, welches er 
2006 erfolgreich abschloss. 
Seither ist Marcel als freischaffender Musiker aktiv. Er ist auf 
verschiedenen Tonträgern zu hören und  spielt unzählige Konzerte 
mit Formationen aus den Bereichen Jazz, Latin, Tango, Soul, Pop, 
HipHop. Er arbeitete mit Künstlern wie Sektion Kuchikäschtli, Freda 
Goodlett, Alexia Gardner, Weeland, Jean Paul, Lina Button uvm. Zu 
den Höhepunkten seiner Konzerttätigkeit zählen Auftritte im Rahmen 
des Jazzfestival Montreux 2008 und 2009, am Blue Balls Festival 
Luzern 2005 und 2007, Open Air Frauenfeld, Heitere Open Air, Open 
Air Val Lumnezia, sein Engagement beim Erfolgs-Musical „We will 
Rock you“ im Theater 11, Zürich und im Raimund Theater, Wien 
(A), sowie die Bligg-Tour 2014, 2015 und 2016. 

 
 
 
 
n i c o l a s   z e l l w e g e r  -  g u i t a r    aus Romanshorn (TG), ist 
39 Jahre alt und hat eine grosse Leidenschaft für Musik der 60er und 70er 
Jahre, vor allem für Jazz, Blues, Funk & Soul und dem daraus entstandenen 
Hip-Hop. Er spielt seit seinem 11. Lebensjahr Gitarre. Gerry Zucol, ein 
bekannter Gitarrist aus Österreich und Gründer der Rockschule 
Romanshorn war sein Ausbildner. Mittlerweile hat Nicolas seinen Master in 
Psychologie abgeschlossen doch in der Freizeit zaubert er mit seinen 
rasanten, durchdachten Solis einen farbigen Klangteppich auf die Bühne. 
Nicolas spielt seit jeher in verschiedenen Bandprojekten. Prägend war vor 
allem auch seine Zeit bei der Band Japrazz, wo er seine Liebe für Jazz und 
Hip Hop voll ausleben und Erfahrung auf grossen Bühnen sammeln konnte. 
Das musikalische zu Hause befindet sich aber immer noch bei der Band 
Blizz Rhythmia, welche alle seine Lieblingsmusikrichtungen vereint. So 
spielt er weiterhin mit grosser Liebe genau das was er mag und vor allem 
was der jeweilige Song braucht. 
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      Stefan Widmer 
      Feldstrasse 9 
      CH-9326 Horn 
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