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FEIGENWINTER OESTER PFAMMATTER
THE EDGE

Hans Feigenwinter - Piano; Bänz Oester - Double Bass

Norbert Pfammatter - Drums

Die drei profi lierten Schweizer Jazzkoryphäen verwandeln alte Melodien und bekannte 

Harmonien in atemberaubende und vielschichtige Jazzmusik, die ihren Reiz nicht 

zuletzt aus der Gleichzeitigkeit von Alt und Neu erhält und deren Swing-Flow zwischen 

sanfter Anmut und draufgängerischer Rasanz oszilliert. Dabei verzichten die drei 

Musiker bewusst auf formale Extravaganzen in Form ausgeklügelter Arrangements, 

sondern setzen auf Intuition und Spontanität.

GYSLER | PÉREZ | NICK
NEPTUS

Cédric Gysler - Acoustic Bass 

Evaristo Pérez - Piano, Fender Rhodes

Raphael Nick - Drums

Die drei Jazzmusiker greifen neue Ideen auf und vermitteln dem Publikum ihre Liebe 

zu subtilen und rhythmischen Klängen. Eine geschickte Mischung aus Inspiration, 

Entdeckung und Leichtigkeit, eingebettet in eine rasende Dynamik, spiegelt die 

Originalität dieses Trios engagierter Künstler wider. Cédric Gysler, Evaristo Pérez, 

Raphael Nick treffen in zeitgenössischen Improvisationen auf einander. Eine 

gelungene Mischung aus Souveränität und Spontaneität!
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CHARLES LLOYD QUARTET - MONTREUX JAZZ FESTIVAL 1967
SWISS RADIO DAYS VOL. 46 

Charles Lloyd - Tenor sax & Flute; Keith Jarrett - Piano

Ron McClure - Bass; Jack DeJohnette, Drums

“Charles Lloyd entlockte seinem Tenorsaxofon schon damals jene facettenreichen, 

magischen Töne, die seine Auftritte auch heute noch zum emotionalen Erlebnis machen. 

In seinen Klangfarben spiegeln sich Melancholie und Freude, Hoffnung und Zärtlichkeit, 

Konsequenz und die Bereitschaft zur Kommunikation – alles Eigenschaften, die auch 

seine Partner auszeichnen.“ 

Werner Stiefele, Rondo 27.12.2019

DANIEL SCHENKER QUINTET FEAT. CHRIS CHEEK
TIMES OF INNOCENCE

Daniel Schenker - Trumpet & Flugelhorn

Chris Cheek - Tenor sax & Soprano sax; Stephan Aeby - Piano

Dominique Girod - Bass; Elmar Frey - Drums

Schenkers Musik hebt sich durch ihre Offenheit für Neues ab, ihr Formstreben und eine 

breite Klang- und Stimmungspalette. Dies wird nirgendwo sinnhaft deutlicher als auf 

seinem neuen Album Times of Innocence, auf dem er mit dem amerikanischen Tenor- 

und Sopransaxophonisten Chris Cheek sowie seinen Schweizer Kollegen Stefan Aeby 

am Klavier, Dominique Girod am Bass und Elmar Frey an den Drums zusammenarbeitet.
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E D I T O R I A L I N H A L T

Liebe Leserinnen und Leser,

nun ist es also so weit, ich schreibe mein vorläufig letztes 
Editorial und möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken für 
all die Jahre, in welchen ich mit euch über diese Kolumne in 
Kontakt sein durfte. 
Seit mehr als 20 Jahren habe ich in jeder Ausgabe ein aktuel-
les Thema aufgegriffen oder zum Inhalt der jeweiligen Ausgabe 
geschrieben. Oft spannend, manchmal auch etwas langweilig, 
vor allem dann, wenn ich mal wieder auf den letzten Drücker 
schreiben musste. 
Gefreut haben mich stets die zahlreichen Reaktionen von  
euch, ob per Leserbrief oder bei einem lockeren Gespräch in 
einem Jazzclub oder an einem Festival. Ich war erstaunt, wie 
positiv, aber auch kritisch ihr, liebe Leserinnen und Leser, 
meine Editorials beurteilt habt. Auf jeden Fall ergaben sich 
oft spannende Diskussionen und diese haben stets meinen 
Horizont erweitert.

Nun ist es an der Zeit, etwas kürzerzutreten und das Editorial 
in neue Hände zu geben. In Zukunft werden verschiedene Mit-
arbeiter von JAZZ’N’MORE zu Wort kommen und das Editorial 
betreuen. Ich bin überzeugt, dass durch dieses Konzept frischer 
Wind und mehr Abwechslung in diese Rubrik kommen und 
freue mich bereits auf das erste "fremde" Editorial in der 
Mai/Juni-Ausgabe.

Ich werde selbstverständlich weiterhin mit vollem Herzblut für 
JAZZ’N’MORE einsetzen und meine Pflichten als Herausgeber 
wahrnehmen.

In diesem Sinne wünsche ich euch, liebe 
Leserinnen und Leser, weiterhin viel Spass  
mit JAZZ’N’MORE.

Euer Peewee Windmüller

Jazz’n’more dankt für die Unterstützung durch die Fachstelle Kultur des Kantons zürich 
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62. Grammy Awards 2020

Charlie Chaplin: 
The Complete Soundtracks

Die Recording Academy hat entschieden, 
die Grammys sind verteilt. Eine kurze Nach-
lese im Blues & Roots-Sektor
in der Sparte ”Best traditional Blues Album” ge-
wann interessanterweise das ”un-bluesigste” der 
nominierten Alben. delbert mcClintons zwar bril-
lantes ”tall, dark & Handsome” setzte sich gegen 
den deep Blues eines Bobby rush, Jontavious 
willis, Jimmie Vaughan und Kingfish ingram 
durch. Und offensichtlich bedeutet für die Aca-
demy ”Contemporary Blues” dasselbe wie ”Best 
rock Performance” und ”Best rock Song”. denn 
”this land” von Gary Clark jr. gewann gleich in 
allen drei Sparten. Sei’s drum – Keb’ mo’ sahnte 
mit seinem ”oklahoma” beim ”Best Americana 
Album” und willie nelson mit ”ride me Back 
Home” bei der ”Best Country Solo Performance” 
ab. 

Wolfgang Zwiauer – ”Die kommende Generation”

2018 initiierte Markus Schamberger von der 
Konservi Seon mit dem Institut Jazz und 
Volksmusik der Hochschule Luzern-Musik 
das Projekt ”Die kommende Generation”: 
Den Start machte der Trompeter und Kom-
ponist Schärli, der mit einer Band aus Stu-
dierenden der Hochschule Luzern zwei Pro-
gramme einstudierte: Eines mit Stücken 
von Chet Baker und eines mit seinen eige-
nen Kompositionen.
nun wird die reihe fortgesetzt mit dem Berner 
Bassisten wolfgang Zwiauer, der an der HSlU 
ebenfalls ein kleines dozentenpensum hat. Zwi-
auer hat eine Band mit sechs Studierenden zu-
sammengestellt, darunter mehreren musikerin-
nen. ”wir gehen von englischen Songs aus, die 
uns gefallen und die wir auf unsere Art und wei-
se adaptieren.” will sagen: die Band spielt nicht 
einfach Covers, sondern lässt sich mit dem Aus-
gangsmaterial dorthin treiben, wo ihre eigene mu-
sikalität zum tragen kommt.
er habe immer wieder mit Songwritern zusam-
mengearbeitet, sagt Zwiauer zu diesem Schwer-
punkt. ”das liegt mir näher als der traditionelle 
Jazz.” was die musikerinnen und musiker betrifft, 
hat er dezidiert jene ausgewählt, die nicht nur 
einfach ein weiteres modul absolvieren, sondern 
sich voll reingeben wollen. ”Kein lauwarmes en-
gagement”, lautet seine devise. neben dem Auf-
tritt in der Konservi Seon soll es noch ein paar 
weitere Gigs geben.
wolfgang Zwiauer (46) ist der prägende (elektro-)
Bassist der mittleren Generation im Schweizer 
Jazz. Sein Spektrum ist gross, und er ist bekannt 

als ausgezeichneter Sideman. Viele kennen ihn 
von Christy doran’s new Bag, wo er mit Fabian 
Kuratli ein bezwingendes rhythmusgespann bil-
dete. Seit Jahren spielt er im Hans Feigenwin- 
ter trio und in enders room, der Formation des 
deutschen Saxophonisten Johannes enders. mit 
dem Vokalkünstler Andreas Schaerer und dem 
Arte Quartett hat er die Cd ”Perpetual delirium” 
aufgenommen.
Auch mit do li oder tinu Heiniger hat er immer 
wieder Projekte gemacht, ebenso mit seiner Frau, 
der Singer-Songwriterin Shirley Grimes, im Be-
reich des (irish) Folks. Seit 2016 ist Zwiauer auch 
Bassist bei der mundart-rockband Züri west. 
wiederum eine andere Seite lebt er mit dem Gi-
tarristen und multiinstrumentalisten John Schrö-
der und dem Schlagzeuger Alfred Vogel aus. Als 
trio ”intensivstation” treffen sie sich gelegentlich, 
um auf freier rock-Basis zu improvisieren. Zwei 
Alben zeugen von der melodischen Power dieses 
trios. Pirmin Bossart

Passend zu "Music Times", dem Spezialpro-
gramm 2020 der Chaplin's World in Corsier-
sur-Vevey, erscheint eine neue CD-Box mit 
der Musik zu den Filmen. 
Auf zwölf Cds versammelt die kompakte Schach-
tel die musik der Filme, die unter den Produktions-
firmen First national und United Artists entstan-
den sind und des später hauptsächlich in england 
gedrehten "A King in new York". damit sind alle 
wichtigen werke Chaplins vertreten, mit Ausnah-
me der "Countess from Hong Kong", da die rech-
te an diesem Film inklusive musik nicht durch 
Chaplins nachlass verwaltet werden. die Box ist 
übersichtlich gestaltet, wobei sich nicht er-
schliesst, warum die einzelnen Soundtracks nicht 
einfach chronologisch zusammengefügt wurden. 
Spannend liest sich der einführende Aufsatz im 
64 Seiten umfassenden und in französisch und 
englisch gehaltenen Booklet. ebenfalls wichtige 
Hintergrundinformationen zu Chaplins Komposi-
tionsarbeit fand sich bereits in der 1960 erschie-
nenen Biographie "my Father Charlie Chaplin" von 
Charles Chaplin Jr., die hier in kurzen Auszügen 
ebenfalls wiedergegeben ist. Skriptentwürfe, in 
denen sich Chaplin selbst zur musik äussert, 
Songtexte und die texte der beiden wichtigen 
reden aus dem diktator und monsieur Verdoux – 
schön gestaltet mit vielen Filmstills und einigen 
werbefotografien – runden die Begleittexte ab 
und bieten zusammen einen guten einstieg in 
Chaplins musikalisches werk, das neben seinen 
leistungen für das bewegte Bild zu unrecht oft 
vergessen gehen. Christof Thurnherr
Le Chat du Monde

JazzChur ist da!

Der Zusammenschluss des Jazz Clubs Chur, 
des Soundhunds, Weekly Jazz, Palaver und 
der Akademie eröffnete unter dem neuen 
Namen JazzChur am 30. Januar die erste 
Saison und weihte zudem mit der Postremi-
se die neu geschaffene Bühne im Foyer ein. 
Für das erste Saisonprogramm engagiert Jazz-
Chur junge, frische und arrivierte Künstler*innen, 
so erwartet das Publikum nach der ouvertüre in 
der Postremise ein eindrucksvolles Programm. Als 
Kurator für den Jazz Club Chur konnte luca Sise-
ra das deutsch-französische duo nils wogram & 
Bojan Z., die österreichischen Senkrechtstarter 
Shake Stew, das deutsche Gitarrenwunder ron-
ny Graupe oder die in new York lebende Schwei-
zer Pianistin Sylvie Courvoisier engagieren. der 
Soundhund seinerseits präsentiert unter der lei-
tung von marc lardon herausragende namen der 
improvisierten musik: den Saxophonisten Hans 
Koch, den elektroniker Gaudenz Badrutt oder das 
legendäre Schweizer Quartett om. 
Aber auch der lokale und regionale Jazz wird auf 
heimischen Bühnen präsent sein und JazzChur 
unterstreicht damit das engagement für die Bünd-
ner Jazz-Szene. So steht, neben dem duo Corin 
Curschellas & Patricia draeger und dem looty trio 
der einheimischen drummerin Valeria Zangger, 
auch Sisera selbst mit roofer auf der Bühne. 
weekly Jazz at the marsoel Bar bildet das natio-
nale und internationale Jazzleben der Schweiz 
unter einbezug von Bündner und Churer musik-
schaffenden ab und fördert den Austausch zwi-
schen musikschaffenden untereinander sowie 
den Austausch zwischen Publikum und musik-
schaffenden. des weiteren vertonen eine Aus-
wahl an Bündner musikstudenten und die arri-
vierte  Saxophonistin nicole Johänntgen die Feier 
zum internationalen tag des Jazz am 30. April. 
Am selben Abend verleiht JazzChur auch zum 
ersten mal die neu geschaffene Auszeichnung 
”Jazz-Akkord”. Als weitere Premiere zeichnet 
JazzChur gemeinsam mit rtr verantwortlich für 
die liveaufnahmen des Klaviertrios rosset meyer 
Geiger, welche vom 14. bis 16. April in der mar-
soel Bar auftreten werden.
der Zusammenschluss zu JazzChur ermöglicht 
neue Perspektiven, mit über 120 musiker*innen 
an rund 50 Veranstaltungen im Jahr und über alle 
Sprach-, Bildungs- und Generationsgrenzen hin-

weg. im Auftrag des Vereins JazzChur koordiniert 
eine extra geschaffene Geschäftsstelle die Arbeit 
der künstlerischen leiter*innen für die einzelnen 
Formate. Als ergänzung zum marsoel, welches 
mit über 500 weekly Jazz-Konzerten in den ver-
gangenen zehn Jahren massgeblich zur entwick-
lung und wahrnehmung der ostschweizer Jazz-
Szene beigetragen hat, wird die Zusammenarbeit 
mit weiteren Spielorten gefördert. 
Auch im Hintergrund bemüht sich JazzChur mit 
der Akademie um eine breite Palette an Bildungs-
angeboten für nachwuchsmusiker*innen und in-
teressierte Jazzliebhaber*innen. JazzChur steht 
für den zeitgemässen Umgang mit Fragen zur 
Gleichberechtigung, der Sprachenvielfalt und der 
Kulturteilhabe für alle menschen. Kultur ist nicht 
Selbstzweck, sondern fördert den dialog unter-
einander und die offenheit gegenüber Unbekann-
tem. dafür steht der Jazz – und dafür steht Jazz-
Chur. pw/pd
Weitere Infos unter www.jazzchur.ch

den Award für die ”Best Album notes” erhielt 
”Stax ’68: A memphis Story” (siehe Flash in die-
ser Ausgabe), und als ”Best regional roots mu-
sic” wurde ”Good time” von ranky tanky ausge-
zeichnet. Kirk Franklin schwang sowohl beim 
”Best Gospel Album” wie auch beim ”Best Gospel 
Song” obenaus, während die definitive wood-
stock-Box ”in the Garden” zum 50-Jahr-Jubilä-
um des Festivals als ”Best Boxed edition” und 
Pete Seegers ”the Smithsonian Folkways Collec-
tion” als ”Best Historical Album” prämiert wur-
den. Sicher erwähnenswert ist zum Schluss noch 
der Umstand, dass der ehemaligen First lady mi-
chelle obama ebenfalls ein Grammy zugespro-
chen wurde: Und zwar für ihre Autobiographie 
”Becoming” in der Abteilung ”Best Spoken word 
Album”. www.grammy.com
Marco Piazzalonga

JazzChur Vorstand-Band

Delbert McClinton

Wolfgang Zwiauer
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Redman
Mehldau
McBride 

Blade 
Die Reunion des legendären 

«MoodSwing»-Quartetts von 1994:  
Das Jazz-Highlight des Sommers 2020! 

Einziges Konzert in der Schweiz

Alle weiteren Konzerte:  allblues.ch

Mo 6.4.20, 20.00, Tonhalle Maag Zürich

Branford Marsalis 
Jazz Classics: Saxophone Genius

Di 14.4.20, 20.00, Kaufleuten Zürich

Ben L’Oncle Soul
Frankreichs grossartiger Soulsänger ist zurück!

Fr 17.4.20, 20.00, Tonhalle Maag Zürich

Mnozil Brass
«Pandaemonium» – Schweizer Konzertpremiere

Di 28.4.20, 20.00, Kaufleuten Zürich

Mother’s Finest
50 Years Funk-Rock-Classics

Sa 9.5.20, 20.00, Samsung Hall Zürich

Paolo Conte
50 years of Azzurro

Mo 11.5.20, 20.00, Volkshaus Zürich

GoGo Penguin
Break-Beats & Nu-Jazz

Di 19.5.20, 20.00, Kaufleuten Zürich

Mario Biondi
Italiens grosser Soul & Funk Crooner

Pat Metheny
Side-Eye

Pat Metheny, guitars
James Francies, keys/piano

Marcus Gilmore, drums

Mit dem Projekt «Side Eye»  
präsentiert er junge Musiker,  

denen die Zukunft gehört.

Einziges Konzert in der Schweiz

Herbie Hancock
Herbie Hancock, piano/keyboard  

& band 

Eine Ikone der Jazzgeschichte  
auf seiner 80th Birthday Tour live. 

Einziges Konzert in der Schweiz

Mittwoch

1.7.20
19.30 Uhr

KKL Luzern
Konzertsaal

Montag

18.5.20 
20.00 Uhr

Tonhalle Maag 
Zürich

Freitag

10.7.20 
20.00 Uhr

Tonhalle Maag 
Zürich

Das Lydian Sound Orchestra  
und eine wunderschöne Erzählung

Als italienische Gruppe des Jah-
res wurde von unserem Partner-
Magazin ”Musica Jazz” das Ly-
dian Sound Orchestra gewählt, 
noch vor Enrico Ravas Special 
Edition. 
mit sechs Bläsern, einer rhythmus-
gruppe und einer Sängerin ist das 
lydian Sound orchestra eines der 
aktivsten und attraktivsten orches-
ter italiens mit langer Kontinuität. 
Gegründet wurde es 1989 von ric-
cardo Brazzale, der für alle Arrange-
ments und die leitung zuständig ist. 
das in den Studios des Parco della 
musica in rom aufgenommene und 
auf dessen eigenem label erschie-
nene ”mare 1519” ist eine echt ge-
lungene erzählung in zwölf etappen, 
die mit der ersten weltumsegelung 
magellans vor 500 Jahren beginnt. 
das meer zieht sich als metapher 
durch alle Songs hindurch. entstan-
den ist eine ebenso inspirierte wie 
inspirierende musikalische reise 
nach dem motto ”die reise selbst  
ist das Ziel”. ”A-Chab” im Auftakt 
schafft den Bezug zum Kapitän Ahab 
im roman ”moby dick” von Herman 
melville. A, C, H, A B ist nach der 
deutschen notierung auch die rei-
henfolge der ersten noten des 
 Stückes. Sechs Kompositionen sind  
von Brazzale, eine von Bandmitglied 
rossano emili, das wunderschöne 
”mare di mezzo”, dazu kommen 
 originelle Arrangements von ”miste-
rioso” (thelonious monk), ”extra 
Sensorial Perception (eSP)” (wayne 

Stax ’68: A Memphis Story

Die Musik hat mehr als 50 Jahre 
auf dem Buckel, ihr Spirit ist 
zeitlos und die damit verlinkte 
Geschichte prägend: ”Stax ’68: 
A Memphis Story” ist eine musi-
kalisch und historisch höchst 
faszinierende 5-CD-Box. 
das Jahr 1968 sollte für memphis, 
seine Kultur, seine Geschichte, seine 
Politik und sein Sozialleben ein ein-
schneidendes Jahr werden. Anhand 
sämtlicher in jenen zwölf mona- 
ten veröffentlichten 45’s des damals 
führenden Southern Soul labels 
Stax können wir uns die ereignisse 
revue passieren lassen. das Jahr 
startete für Stax schon unter Schock, 
da im dezember ’67 otis redding 
und seine Band tödlich verunglückt 
waren. Zudem stellte sich heraus, 
dass das label von Atlantic records 
über den tisch gezogen wurde, die 
rechte an ihren Produktionen verlor, 
und sich praktisch neu organisieren 
musste. der winter in der Stadt ge-
staltete sich spannungsgeladen in-
folge des müllabfuhrstreiks und der 
”i Am A man”-Proteste der schwar-
zen Bevölkerung. Und als Anfang 
April martin luther King jr. auf dem 
Balkon des lorraine motels erschos-
sen wurde, kochte die Situation 
über. 
Stax records, zuvor eine insel im 
rassengetrennten Süden, überstand 
die ereignisse nicht unbeschadet. 
wo schwarz und weiss vorher zu-
sammen komponierten, arrangier-
ten, produzierten und einspielten, 
schlichen sich Spannungen und Un-

Shorter), ”Fleurette Africaine” (duke 
ellington), ”Sky and Sea (Blue in 
Green)” (miles davis) und Paul Si-
mons evergreen ”Bridge over troub-
led water”. letzterem stellt Brazzale 
im Ausklang das bewusst irritieren-
de und wohl ins zeitgenössische 
Chaos projizierte ”Bridge over the 
malstroem” gegenüber. 
es gibt in italien weitere interessante 
Jazz-orchester, die Aufmerksamkeit 
verdienen, etwa das orchestra Popo-
lare italiana von Ambrogio  Sparagna 
und das Paolo Silvestri orchestra 
Jazz del mediterraneo, das mit Paolo 
Fresu die oper ”norma” von Vincen-
zo Bellini eingespielt hat. wir kom-
men in der nächsten Ausgabe von 
Jnm darauf zurück.
CD: Lydian Sound Orchestra: Mare 
1519 (Parco della Musica Records)
www.lydiansoundorchestra.com, 
www.auditorium.com 
Ruedi Ankli 

friede ein. wo es zuvor vor allem um 
die musik ging, kippte alles mehr 
und mehr ins Geschäftliche. der Pro-
duzent Steve Greenberg fasst im 
Booklet mit seinem be eindrucken-
den Artikel (prämiert mit einen 
Grammy als ”Best liner notes”) die 
Situation bei Stax zusammen, wäh-
rend die Journalisten Andria lisle 
und robert Gordon die sich über-
schlagenden historischen ereignisse 
beschreiben. 
neben otis reddings posthumem 
no-1-Hit ”Sitting on the dock of the 
Bay” finden sich auf der Box Perlen 
wie Sam & daves ”i thank You” oder 
Johnnie taylors ”who’s making 
love”, sowie Aufnahmen von Albert 
King, eddie Floyd, Booker t. & the 
mG’s, Carla thomas, rufus thomas, 
william Bell, the Staple Singers, 
isaac Hayes u. v. m. Marco Piazzalonga
(Craft Recordings/
Concord Music Group)
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Bearzatti und Peirani – eine memorable Begegnung

Francesco Bearzatti ist der Poet unter den 
italienischen Saxophonisten. Das dachte 
wohl auch Enrico Rava, als er ihn 2019 in 
seine Band holte. Der Multiinstrumentalist 
aus dem Friaul lebt seit Jahren in Paris und 
hat nicht nur dort eine beachtliche Fan-Ge-
meinde. 
Seit sechs Jahren geniesst Bearzatti eine Art Car-
te Blanche im 70 Plätze starken loft des desig-
ners und Fotografen Fred Blanc. Zu den Gästen 
zählten schon musiker wie nguyên lê, rené Ur-
treger oder michel Benita, die Bearzatti in freier 
improvisation begegneten. Zum 25. Jubiläum 
machte der Akkordeonist Vincent Peirani die Auf-
wartung, längst selbst eine leitfigur der europäi-
schen Jazz-Szene und entsprechend ausgebucht. 
der Friulaner und der Südfranzose mit italieni-
schen wurzeln verstanden sich glänzend. Sieben 
Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Auftritt 
erfüllten sie die höchsten erwartungen. Peirani hat 
die seltene Gabe, mit beiden Händen oft gleich-
zeitig verschiedene motive malend, dem Partner 
genügend raum für seine Poesie zu lassen, ihn 
aber auch herauszufordern. Bearzatti hielt dem 
souverän entgegen: Sein lyrisch anspruchsvolles 
Spiel an tenorsaxophon und Klarinette sind der-
zeit top im europäischen Jazz. 
der memorable Auftritt dürfte leider eine Ausnah-
me bleiben, denn Peirani spielt bereits regelmäs-
sig im duo mit einem anderen Saxophonisten, 
emile Parisien. Bearzatti schreibt dafür wieder  
ein Projekt für sein wichtigstes ensemble, tinissi-

Ausstellung Jazzplakate in Basel

Seit Jahren kuratiert der Grafiker und designer 
Armin Vogt das renommierte rappaz-museum in 
Basel. Als grosser Jazzliebhaber hat er dieses 
Jahr anlässlich des internationalen Jazzfestival 
eine themenspezifische Ausstellung zusammen-
gestellt. rund um das thema "internationale 
Jazzplakate" hat Armin Vogt Plakate unter-
schiedlichster Herkunft und Gestaltung gesucht 
und präsentiert diese ab 17. April (Vernissage) 
bis am 30. mai in den historischen räumen des 
museums. Vogt ist aber auch stets bemüht, Aus-
stellungen mit einem grossen Angebot von lite-
ratur zum thema auf dem Büchertisch zu unter-
stützen.
Rappaz Museum, Klingental 11, Basel, 
www.rappazmuseum.ch

50 Jahre mussten wir darauf warten – jetzt 
sind sie endlich da: Sony Music präsentiert 
in einer sehr schönen 5-CD-Box (oder 8-LP-
Box) die fast kompletten Aufnahmen der 
vier Konzerte, welche Jimi Hendrix mit sei-
ner Band Of Gypsys am 31.12.1969 und am 
01.01.1970 im New Yorker Fillmore East 
absolvierte.
Aus vertraglichen Gründen musste Hendrix eine 
Platte abliefern und so entstand mithilfe von zwei 
alten Freunden die leider nur sehr kurzlebige, ein-
zige Hendrix-all-Black-Band.
mit Buddy miles am Schlagzeug, der auch öfters 
die lead Vocals übernahm, und Billy Cox am 
Bass/Backing Vocals hatte Jimi eine rhythmus-
maschine im rücken, die nichts zu wünschen üb-
rig lässt.
Auf Cd 1 sind alle elf Songs der ersten Show vom 
31. dezember 1969 zu hören. nichts neues hier, 
da dieses fantastische Set 2016 genauso als 
”machine Gun: the Fillmore east First Show” ver-
öffentlicht wurde. Auf Cd 2 hören wir den zwei-
ten Auftritt, leider nicht komplett, da fünf Songs 
fehlen. ob dies aus artistischen, technischen oder 
zeitlichen Gründen geschah, ist nicht bekannt. 
das Highlight dieses zweiten Sets ist zweifellos 
das fast achtzehn minuten lange ”Stone Free”. 
was hier abgeht, ist unglaublich! mit dem Aus-
klang der letzten töne sind die 1960er-Jahre Ge-
schichte.

Jimi Hendrix: "Songs For Groovy 
Children – The Fillmore East  
Concerts" von Legacy/Sony Music

Transatlantischer Generationenblues – Lucerne meets Chicago

Dominic Schoemaker, das herausragende 
Schweizer Bluesgitarren-Talent aus Adli-
genswil mit Jahrgang 1993, und Bob Stro-
ger, Bassspielende Chicago-Blues-Legende 
mit Jahrgang 1930, haben am 14. Februar 
die EP ”The Soundfarm Sessions” veröf-
fentlicht.
das ungleiche Paar verbindet eine tiefe Blues-
Freundschaft, die vor rund sieben Jahren in 
tschuppi’s wonderbar in luzern begann, und nun 
in einer gemeinsamen Studioproduktion gipfelt. 
Zwischendurch, anno 2016, um es genau zu neh-
men, reiste dominic Schoemaker zwecks bluesi-
ger weiterbildung nach Chicago, wo ihn Bob 
Stroger durch die lokale Szene und ihre Clubs 
führte. letzten Januar war dann Bob Stroger eh-
rengast an Schoemakers Plattentaufe des Albums 
”that’s Cold”, und quasi als revanche lud der 
Bassist im Juni dann das junge Schweizer talent 
zu sich auf die Bühne am renommierten Chicago 
Blues Festival. 
was lag schliesslich näher, als einmal ungezwun-
gen zusammen ins Studio zu gehen? Unter der 
leitung von marco Jencarelli, der für Produktion, 
Aufnahme, mix und mastering besorgt war, traf 
man sich an einem Septembersonntag 2019 im 
Soundfarm Studio in obernau, lU. mit von der 
Partie waren richard Spooner am Schlagzeug, 
Chris Heule an den Keyboards und eddie neese  
an der zweiten Gitarre. Spontan, ohne vorherige 
Proben oder ein klares Konzept, liess man dem 
Blues freien lauf. entstanden sind sechs krispe 
Songs, je drei von Stroger und drei von Schoe-
maker gesungen. dominic präsentiert dabei mit 
dem rosco-Gordon-r'n'B-Hit aus dem Jahr 1959, 
”Just a little Bit”, mit Big Bill Broonzys ”i feel So 

Good” und mit dem memphis Slim-Klassiker 
”everyday i Have the Blues” nummern aus seinem 
live-repertoire. Bob Stroger setzt neben dem jaz-
zigen ”Going to Chicago” von Count Basie und 
Jimmy rushing auf die beiden eigenkompositio-
nen ”talk to me mama” und ”Blind man Blues”. 
Geben wir das Schlusswort Bob Stroger: ”i really 
enjoyed the session with the musicians, espec -
ially with dominic. He is a great musician and i  
am happy to be part of his project!” 
die nächsten Konzertdaten von dominic Scho-
emaker: 04.03. Stadtkeller luzern (Plattentaufe 
mit Bob Stroger), 13.03. jazzin’bar, Baar (mit lilly 
martin), 28.03. Groove Club, rheinau, 04.04. 
Blues & wine, Bad ragaz (mit lilly martin, 09.04. 
Alti moschti, mühlethurnen. Marco Piazzalonga
www.dominicschoemaker.com
www.earwigmusic.com/earwig-artists/
bob-stroger 

ma, in dem mit Giovanni Falzone (tp), danilo Gallo 
(g) und Xeno de rossi (dr) gleich drei weitere 
schwergewichtige Bandleader aktiv sind. 
Paris-Pilgern mit Jazz-Affinität sei das Programm 
des Centre Culturel Suisse im marais empfohlen. 
neu wird an jedem ersten mittwoch im monat ein 
Jazz-Konzert angeboten. den Auftakt machte ein 
starkes trio: daniel Humair (dr), Samuel Blaser 
(tb) und Heiri Känzig (b) boten das mit ironie ge-
staltete, symbolträchtige Programm ”1291” (dar-
unter eine elegant verjazzte landeshymne!). Am 
3. märz folgt Julie Campiche, am 1. April Sylvie 
Courvoisier und am 6. mai Yilian Cañizares. 
Ruedi Ankli
Centre Culturel Suisse, 38 rue des 
Francs Bourgeois: www.ccsparis.com

Auf Cd 3 sind alle neun Songs des ersten Auf-
tritts vom 1. Januar 1970 zu hören. Sie beginnt 
mit den beiden nummern, die wir als erste Seite 
der lP ”Band of Gypsys”, bereits 1970 veröffent-
licht, kennen. die wie schon am Vorabend sehr 
lange zweite Show vom 1. Januar wurde auf zwei 
Cds verteilt.
die überraschung auf Cd 4: Zwei Songs, von 
denen man bisher nicht wusste, dass sie existier-
ten. eine bisher ungehörte Version von ”lover 
man” sowie der Slow Blues ”Steal Away”, gesun-
gen von Buddy miles, vermutlich das einzige mal, 
dass Hendrix dieses Stück je gespielt hat. Auf  
Cd 5 schliesslich hören wir die letzten fünf Stü-
cke der zweiten Show. mit ein paar oldies be-
schliesst die Band of Gypsys ihr kurzes Gastspiel 
in new York.
es muss wohl damals eine grosse überraschung 
für das Publikum gewesen sein, welches diese 
Konzerte live miterlebt hat. Abgesehen von ein 
paar wenigen Klassikern wie ”lover man”, ”Fire”, 
”Foxy lady”, ”Stone Free”, ”Voodoo Child (Slight 
return)”, ”wild thing”, ”Hey Joe” und ”Purple 
Haze”, bekamen sie ein völlig neues repertoire zu 
hören. diese Songs haben nie besser getönt. Und 
obwohl es Ausdauer braucht, die vier Shows am 
Stück zu hören: ich habe es genossen! 
Marcel Aeby
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Dominic Schoemaker

Francesco Bearzatti und Vincent Peirani

JAZZ
POSTER

S

Büchertisch 

mit Jazz-Literatur 

aus dem Kulturhaus 

Bider & Tanner

Während des Jazzfrühlings 
eine Ausstellung
internationaler Jazz-Posters
im Rappaz Museum
Klingental 11 in Basel
17. April – 30. Mai 2020
Vernissage 
17. April 18 Uhr

I N T E R N A T I O N A L E

DAS MUSEUM MIT KANTEN, ECKEN UND RUNDEN
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Box-Set: 10 Jahre Fred Hersch Trio

Seit zehn Jahren besteht das Fred Hersch 
Trio schon in der gleichen Besetzung. Nun 
lädt die Box ”10 Years/6 Discs” dazu ein, 
die aussergewöhnliche Entwicklung dieser 
Formation in ihrer Fülle nachzuhören.
Gleich vorneweg: die Jubiläumsbox enthält keine 
neue musik, sondern besteht aus den zwei Stu-
dioalben ”whirl” (2010) und ”Floating” (2014) 
sowie den livemitschnitten ”Alive at the Vangu-
ard” (2 Cds, 2012), ”Sunday night at the Vangu-
ard” (2016) und ”live in europe” (2018). es wäre 
schön gewesen, wenn sich auch ein neues Sta-
tement dazugesellt hätte, um die dekade auch 
hörbar abzuschliessen. Auf der anderen Seite ist 
die Schlichtheit, mit der die Box aufgemacht ist, 
auch eine Aussage, die man nicht unterschätzen 
sollte. Pianist Fred Hersch, Bassist John Hébert 
und drummer eric mcPherson sind keine Blen-
der. Firlefanz ist ihnen fremd. Hier geht es einzig 
und allein um inhalte.
Hersch spielte auch zuvor schon im trio, mit drew 
Gress am Bass und tom rainey oder nasheet 
waits an den drums. Aber keine dieser Forma-
tionen lässt sich mit der jetzigen vergleichen. wie 
heisst es doch so schön: der weg ist das Ziel. Und 
das aktuelle trio nutzt genau diese Haltung, um 
sich stetig weiter zu entwickeln. wer die ältes- 
te Aufnahme (”whirl”) mit der jüngsten (”live  
in europe”) vergleicht, kann die Unterschiede 
schnell erkennen. Hersch verfolgt nicht ein lea-
der/Sidemen-Konzept, sondern forscht in kollek-
tiver eintracht mit Hébert und mcPherson an ei-
ner multiperspektiven Vertonung – nicht nur eige-
ner Kompositionen, sondern auch anhand von 
Covers von thelonious monk über ornette Cole-
man und wayne Shorter bis hin zu lennon/mc-
Cartney.
die emanzipation der Sidemen zu zentralen Fi-
guren lässt sich eindrücklich nachhören. Beson-
ders auf den livemitschnitten ist der Umgang mit 
mehrfach gespieltem material offensichtlich: An-

fang und ende einer Komposition wechseln stän-
dig, als ob sie dasselbe Haus immer durch eine 
andere tür betreten würden, um sich dann spon-
tan für einen alternativen rundgang zu entschei-
den. es ist ein Zustand, den Hersch im Booklet als 
”in the zone” umschreibt. Zu der Aufnahme von 
”Sunday night at the Vanguard” schreibt er wei-
ter: ”we captured lightning in a bottle in a way 
that is almost impossible to get in a studio.” noch 
deutlicher wird dieser kollektive Zustand der drei 
musiker auf dem bislang jüngsten tondokument 
”live in europe”. einer Aufnahme, von der das trio 
erst nach dem Konzert erfuhr, dass es aufgezeich-
net wurde. 
Auch wenn sich die musik des Fred Hersch trios 
ob des einfallsreichtums, den kreativen ideen und 
der stupenden Präzision für normalsterbliche an-
hört, als wäre eine Steigerung kaum mehr mög-
lich, so verspricht uns der tastenmagier in seinen 
eigenen worten eine Fortsetzung: ”John and eric 
and i have developed a distinctive sound and a 
high level of trust that allows us to play a wide 
range of material with both respect and creativity. 
(...) it is my continuing joy to make music with 
them.” Rudolf Amstutz

Fred Hersch Trio
10 Years / 6 Discs
(CD, Palmetto Records)

Grosse Ehre für Barney Wilen

Die Académie du Jazz in Frankreich hat das 
2019 erschienene Album ”Live in Tokyo 91” 
des Barney Wilen Quartet (Barney Wilen (ts, 
ss), Olivier Hutman (p, el-p), Gilles Naturel 
(b), Peter Gritz (dr) mit dem ”Prix du Meil-
leur Inédit ou de la Meilleure Réédition” 
ausgezeichnet. 
das Album hat sich gegen die zwei weiteren Fi-
nalisten, die eCm-Produktion von Paul Bley/Gary 
Peacock/Paul motian ”when will the Blues lea-
ve” und die Universal/Verve Produktion des Stan 
Getz Quartet ”Getz at the Gate”, durchgesetzt.
wilens Sohn Patrick produzierte als nachlass-
verwalter dieses Album aus dem Fundus von über 
200 tapes auf elemental music (siehe auch Jnm 
5/2019). weitere, u. a. eine definitive ”moshi”-
edition sowie eine umfassende und erstmals lega-
le Ausgabe (direkt ab master) des Amsterdam-
Konzerts der miles davis/Barney wilen Band aus 
dem Jahre 1957 sind in Planung. pw
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19. BeJazz Winterfestival, Bern, 16. – 18.1.2020

Groove Now, 21.2.2020
Albert Castiglia
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An der 19. Ausgabe des BeJazz Winter-
festivals in den Berner Vidmarhallen 
wurden vom 16. bis 18. Januar 2020 ein-
mal mehr Neuheiten und Uraufführun-
gen geboten. Stilmässig war das Pro-
gramm breit angelegt, die Vorstellungen 
mehrheitlich gut bis sehr gut besucht.
Mit den auftritten der genfer Harfenistin Julie 
campiche, dem Freiburger trompeter Michel 
 Mathieu und dem französischen Pianisten Jean-
christophe cholet hatte die frankophone Jazzsze-
ne am Festival grosses gewicht. Letzterer stellte 
sein Mitte Januar eingespieltes Projekt "back in 
tunisia" vor, gemeinsam mit seinem sechsköpfi-
gen ensemble "diagonal". "back in tunisia" ist 
laut cholet die Fortsetzung des 2013 bei cristal 
Records veröffentlichten albums "nights in tuni-
sia". auf der bühne wurde die auseinanderset-
zung cholets mit der Musikkultur des Maghreb 
offensichtlich. geboten wurde eine gelungene Me-
lange aus Funk-Passagen und improvisierten ein-
spielungen, betont durch traditionell-nordwest-
afrikanische gesangsweisen der tunesischen sän-
gerin dorsaf Hamdani. das traditionelle element 
wurde auf rhythmischer ebene durch den algeri-
schen schlagzeuger Karim Ziad zusätzlich ver-
stärkt. Positiv fiel ausserdem die grossartige Per-
formance des aus Mauritius stammenden bassis-
ten Linley Marthe auf. cholet erwähnte am Ran- 
de des Konzerts: "das album ist aufgenommen. 
schon bald kommt es auf den Markt."
andere bands führten ihre aktuellen Produktionen 
bereits mit im gepäck, etwa das schweizerisch-
norwegische trio um den appenzeller Pianisten 
Fabian Müller. gemeinsam mit dem Meiringer 
bassisten Kaspar von grünigen und dem schlag-
zeuger Øyvind Hegg-Lunde aus der norwegischen 

unserem Programm nieder."
die Veranstalter befinden sich mit dem abschluss 
der 19. ausgabe des beJazz Winterfestivals auf 
der Zielgeraden zur Jubiläumsausgabe. Wobei Pro-
grammleiter Fabio baechtold betont, die nächste 
werde im sinne der bisherigen ausgaben aus-
fallen: "Fürs 20. beJazz Winterfestival haben wir 
keine aussergewöhnlichen Jubiläums-Feierlich-
keiten geplant, weil das Festival für uns bereits in 
der bestehenden Form jedes Jahr ein riesen Fest 
darstellt. es ist aber so, dass ich mich mit dem 
Programm für 2021 bereits etwas länger als üb-
lich beschäftige, und ich kann verraten: es wird 
wieder einige besonders interessante bands und 
Projekte dabeihaben." Luca D'Alessandro

Region sogne og Fjorde stellte er das bei anuk 
publizierte Programm "berg" vor, eine gelungene 
Mischung aus traditionellem Material gepaart mit 
einem gehörigen groove und elektronischen ein-
spielungen Müllers. tradition und groove gingen 
in symbiose, appenzeller brauchtum wurde auf 
der bühne mit einem augenzwinkern in ein neues 
Kleid gepackt, so auch das Lied "bire-bire-Weg-
ge, chäs und brot". das trio vollzog eine span-
nende gratwanderung zwischen tradition und 
neuzeitlichem, eine Reise durch täler, entlang von 
graten bis hoch auf die berggipfel. 
ein Highlight stellten zwei weitere bands dar, 
etwa das Kaleidoscope string Quartet KsQ, das 
zum Festivalauftakt das neue album "Reflections" 
taufte. im Fokus des sets stand allerdings das 
zehnjährige bühnenjubiläum der band, weshalb 
das Quartett mehrheitlich stücke aus dem Kern-
repertoire brachte, kombiniert mit stücken von 
drittkomponisten. Zum abschluss des sets brach-
te das KsQ eine Hommage an den Zürcher Pia-
nisten nik bärtsch mit einer neuinterpretation von 
"Modul 17" aus nik bärtsch's Ronin' Live von 
2002. "Wir haben nummer 17 durch den KsQ-
Fleischwolf gedrückt", so david schnee, der brat-
schist des ensembles.
und da war auch das trio um den basler Pianis-
ten Hans Feigenwinter. seit 25 Jahren gelten 
 Feigenwinter, bassist bänz oester und schlagzeu-
ger norbert Pfammatter als aushängeschild des 
schweizer Modaljazz. am beJazz Winter stellten 
sie ihr album "the edge" (tcb) vor und nahmen 
auch bezug auf stücke, die sie am anfang der 
Karriere in ihr Repertoire aufgenommen hatten. 
Feigenwinter: "Zu beginn waren wir an stücken 
aus dem bereich broadway interessiert. diese 
Passion von damals schlägt sich heute noch in 

Als 'New King of the Blues' wird der Gi-
tarristen und Sänger Albert Castiglia ge-
legentlich tituliert. 1969 in New York 
geboren, hat der Musiker auch schon 51 
Lenze auf dem Buckel. Im Rahmen der 
Konzertreihe "Groove Now" spielte der 
Gitarrist zusammen mit den Gastmusi-
kern Johnny Sansone (harm, voc)) und 
Jimmy Carpenter (sax, voc) im Basler 
Atlantis. Die Gelegenheit, herauszufin-
den, ob Castiglia den königlichen Titel 
wirklich verdient.
Zu beginn seines Konzerts im atlantis basel zeigte 
bluessänger und gitarrist albert castiglia seine 
nachdenkliche seite. unplugged präsentierte er 
mit bassistin Justine tompkins und schlagzeuger 
ephraim Lowell die songs "i Wanna go Home" 
und "Masterpiece" aus seiner cd "Masterpiece".
doch dann griff der Musiker zur e-gitarre und es 
ging mit der gewohnten castiglianischen elektro-
Power weiter. oft legte die Rhythmusgruppe einen 
knackigen, mit Funk geschwängerten boden, über 
den die gastmusiker Johnny sansone (harm, voc) 
und Jimmy carpenter (sax, voc) sowie albert cas-
tiglia (g) ihre spritzigen solos legten. Mehrere 
songs wurden von carpenter und sansone inter-
pretiert, die sich als rasante sänger erwiesen.
nicht zufällig wurde der song "Hoodoman blues" 
von Junior Wells zelebriert. blueslegende Wells 
holte castiglia 1996 in seine band, wo der gitar-
rist den geliebten chicago blues spielen lernte. 
einwandfrei zu shufflen vermochte die band auch; 
mit seltenen ausnahmen allerdings wie b.b. Kings 
"bad case of Love", wo der federnde Kick fehlte. 
new King of the blues? den titel 'duke of the 
blues’ jedenfalls verdient albert castiglia allemal!
Rolf de Marchi

Bodan Art Orchestra, 19.1.2020 in St. Gallen

Das Bodan Art Orchestra ist in seiner Art 
in der Schweiz und über die Grenzen der 
Bodenseeregion hinaus einzigartig. Sel-
ten findet sich in einer professionellen 
Big Band neben dem musikalischen Po-
tenzial eine derartige Dichte an herausra-
genden Komponisten und Arrangeuren. 
das bodan art orchestra steht dieses Jahr neu 
unter der Leitung von gilbert tinner, der seit Jah-
ren massgeblich als Posaunist und Komponist sei-
nen beitrag leistet. 
am 18. september 1970 starb Jimi Hendrix im 
alter von 27 Jahren. 50 Jahre später widmet das 
bodan art orchestra seine jährliche tour ganz der 
Musik von Hendrix. nach alter tradition des bao 
schrieben die Komponisten und arran geure aus 
den eigenen Reihen ausgewählte stücke für das 
orchester um. somit waren auch alles urauf-
führungen. und ganz in der tradition wurde da 
kein stein auf dem anderen gelassen. Wild, irre, 
groovig experimentierfreudig, mal ekstatisch, mal 
lyrisch wurde die Musik von Hendrix vollkommen 
neu interpretiert. so wie man das bao in den ver-
gangenen Jahren kennenlernen konnte. 
Zu beginn spielt das bao ”Jimi’s dilemma”, eine 
Komposition von dietmar Kirchner, der auch 
gleich den solopart auf der gitarre übernahm. der 

bündner sänger guya (Jörg guyan), mit dem das 
bao schon 2015 zusammengearbeitet hat, un-
terstützte das orchester für einige songs, wie 
beim bekannten Hit "Hey Joe“ mit seiner rauen 
und gewaltigen stimme. Weiter folgte ein arran-
gement von erich tiefentaler zu ”Freedom”, wel-
ches er als solist gleich auf drei verschiedenen 
instrumenten (Piccolo, Querflöte, shakuhachi) be-
gleitete.

bei den arrangements von daniel Rieser ("Fire"), 
andy schnoz ("Little Wing") und Jonas Knecht 
("angel") kamen aber auch andere einzelnene Pro-
tagonisten zum Zug. ein abend voller groove, eine 
big band mit wuchtigem, 17-köpfigem bläsersatz 
und starker Rhythm section und hervorragenden 
solisten.
Robert Reding

Kaleidoscope String Quartet

Bodan Art Orchestra

Christophe Cholet
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THIERRY LANG 
& HEIRI KÄNZIG GREGORY PORTER SHABAKA AND

THE ANCESTORS

THOMAS DUTRONC

CELEBRATION ALL RISE
WE ARE SENT 

HERE BY HISTORY

FRENCHY
VERY FRENCH: NEW ALBUM WITH 
FRENCH CLASSICS, FEATURING 

DIANA KRALL, IGGY POP AND BILLY 
GIBBONS FROM ZZ TOP

SIXTH STUDIO ALBUM FROM THE 
TWO-TIME GRAMMY-WINNING 

JAZZ-SOUL VOCALIST, PRODUCED 
BY TROY MILLER (JAMIE CULLUM, 
LAURA MVULA, EMILI SANDÉ) AND 
REPRESENTS THE EVOLUTION OF 

PORTER‘S ART 

AN ALBUM-LONG SONIC POEM:
AFTER „SONS OF KEMET“ AND  
„THE COMET IS COMING“ THE 

THIRD PROJECT OF SAXOPHONIST  
SHABAKA HUTCHINGS

CELEBRATING 25 YEARS OF 
FRIENDSHIP: RELAXING AND  

STIMULATING, TOUCHING THE 
HEART WHILE BRINGING MUSIC  

TO THE EARS: SIMPLY JAZZ!
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36. International Blues Challenge, Memphis, 28.1. – 1.2.2020

Die 36. IBC kennt ihre Sieger. Im prall 
gefüllten, altehrwürdigen Orpheum The-
atre an der Main Street in Memphis 
konnten Hector Anchondo in der Solo/
Duo-Kategorie und das Horojo Trio bei 
den Bands die Jury am meisten überzeu-
gen. 
auch dieses Jahr darf die veranstaltende blues 
Foundation mit sitz in Memphis auf eine äusserst 
erfolgreiche blues challenge zurückblicken. 115 
associations aus der ganzen Welt sandten knapp 
250 acts an die Finalwoche. darunter – Repre-
senting the swiss blues society – Justina Lee 
brown & band. neben der offiziellen competition, 
welche aus den Viertelfinals am Mi/do und den 
Halbfinals am Freitag bestand, genossen die teil-
nehmenden Künstler enormen support durch die 
blues-industrie in sachen Karriere-aufbau. Juris-
tische und künstlerische beratung, Workshops, 
Masterclasses, ein kostenloser gesundheitscheck 
etc. standen jedem teilnehmer zur Verfügung. Zu-
dem bot die ibc die allerbeste gelegenheit für 
 intensives net working. Promoter, Manager, Plat-
tenfirmen, alle arten von Medienleuten waren vor 
ort und ansprechbar. und – trotz dem Wettbe-
werbscharakter der Veranstaltung – der aus-
tausch, das anfreunden und das Mitfiebern mit 
dem Konkurrenten stand ganz klar an erster stel-
le.
Für den ”normalen” besucher der ibc bot sich – 
neben dem faszinierenden club Hopping während 
den ausscheidungen an der beale street – eine 
Vielzahl von interessanten anlaufpunkten. schon 
um elf uhr morgens starteten die ersten show-
cases diverser Plattenlabels und Publicity-Fir- 
men (galaxie, blind Raccoon, nola blue), an wel-
chen auch arrivierte namen, z. b. Vaneese tho-
mas, benny turner oder teresa James mit kurzen 
sets aufwarteten. die blues Hall of Fame lud zu 
einem book signing mit Janiva Magness, sowie 

einer Fotoausstellung mit dem thema ”Women of 
the blues”. Letztere wurde am selben abend mit 
einer national Women in blues showcase abge-
rundet. Hohner lud zu einer speziellen Harmonica 
Party, ein blues Yoga stand im angebot, der offizi-
elle ibc-Film ”deep blues: a Musical Pilgrimage 
to the crossroads” lief über die Leinwand, die 
nächte klangen mit schweisstreibenden Jam ses-
sions aus und – last but, not least – der ausser 
Konkurrenz laufende Youth blues showcase für 
talentierte teenager stand als Plattform für den 
blues von morgen. 

Justina Lee Brown
trotz emotionalen, musikalisch hochstehenden 
auftritten in beiden Viertelfinals, wie auch im 
Halbfinal, blieb Justina Lee brown und ihrer bril-
lanten band der ganz grosse coup verwehrt. ihr 
stilistisch weit gefächerter World-blues zeigte 
das dilemma der ibc auf. Zum einen will die blues 
Foundation die entwicklung des blues vorantrei-
ben, zum anderen sperren sich traditio nelle Kräfte 
gegen die Öffnung. so war nicht verwunderlich, 
dass allgemein die spannenderen bands im Halb-

final entdeckt werden konnten, während sich die 
Finalisten musikalisch zwar überdurchschnittlich, 
aber eher konservativ und nicht unbedingt inter-
essant zeigten. ironischerweise gewann aus den 
acht Finalisten die einzige nicht us-amerikani-
sche Formation den titel. und dies verdienter-
massen, da das kanadische Horojo trio einerseits 
seine blues-Hausaufgaben gemacht hatte, aber 
mit ihrem lockeren und inspirierten set nicht in 
die ”same old”-Falle tappte. Justina Lee brown, 
ihr musikalischer Partner nic niedermann und 
ihre vier Mitmusiker jedoch avancierten durch die 
Woche zur ”band to Watch”. schnell sprach sich 
herum, was diese Formation an intensität zu bie-
ten hatte. Zu total begeisterten Fans liessen sich 
etwa der saxophonist Jimmy carpenter, die sän-
gerinnen shemekia copeland und shakura s’aida 
und der betreiber von blues Radio international, 
Jesse Finkelstein, bekehren. Zudem wurde auch 
der chef des führenden blues Labels alligator 
Records, bruce iglauer, vor der bühne gesichtet.  

Die Preisträger
Hector anchondo von der blues society of omaha 
gewann neben der solo/duo-auszeichnung auch 
die begehrte cigar box-guitar. Zweiter bei den 
solo/duos wurde Felix slim von der Long island 
blues society, der auch noch den Lee oscar Har-
monica award einheimste. J.W. Jones, gitarrist 
der siegerband the Horojo trio aus ottawa, er-
hielt zudem den gibson guitar award – beste-
hend aus einer speziell gefertigten gibson cus-
tom gitarre und einem category 5 amp. den 
zweiten Rang eroberte die Jose Ramirez band der 
dc blues society, dritter wurde die Pitbull  
of blues band aus südwest-Florida. Zur best 
self-Produced cd wurde ”sweet thing” der band 
Moonshine society (Review: siehe Hörbar blues 
in dieser ausgabe) gewählt. Marco Piazzalonga
www.blues.org

Hector Anchondo
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Big Basel 17. / 18.1.2020 – Hear & Now Liestal, 31.1. – 2.2.2020

In Basel fand am 17./18. Januar erstmals 
ein kleines Festival explizit für grossfor-
matige Bands statt, 14 Tage später die 
zweite Auflage von Hear & Now: zwei 
rundum erfreuliche Veranstaltungen.
das erste big basel Festival fand in vollen sälen 
im Jazzcampus statt, überzeugte durch Qualität, 
stilistische offenheit über den Jazz-tellerrand hi-
naus und ein Format, das seinen Platz erhalten 
muss und Menschen zusammenführt. auch der 
Mix zwischen einheimischen und ausländischen 
Kalibern trug wesentlich zum erfolg bei und 
müsste schule machen. 
das Festival startete fulminant mit dem exorbi-
tanten Kabinett Kaspar ewalds, das anderntags 
auch noch zum Familienkonzert lud. ihm folgte 
die uraufführung der auftragsarbeit, die man an 
den mirakulösen türkischen Pianisten aydin esen 
für das ensemble Phoenix vergeben hatte. der 
FHnW-dozent im institut Jazz entwickelte eine 
klingende Landschaft mit elementen aus neuer 
Musik, Jazz und einer butch Morris ähnlichen 
conducted improvisation. gepaart mit der eigen-
willigen Handschrift des Pianisten und den stim-
men der vom Flötisten christoph bösch ange-
führten acht Phoenix-Musiker entstand eine un-
gemein atmosphärische und spannende, alle sin-
ne ansprechende, oft recht abstrakte und auch 
durch kurze solistische interludien des Pianis- 
ten strukturierte dreiviertelstunde. den abend be-
schloss die von adrian Mears geleitete Jazzcam-
pus big band, für die der Posaunist Musik des 
südafrikanischen bassisten carlo Mombelli arran-
giert hatte. beide cracks waren teil der band und 
ihres satten sounds.
am zweiten abend kam das berühmte orchestre 
national de Jazz im 34. Jahr seines bestehens 
tatsächlich zur schweizer Premiere: die 22-köpfi-
ge band fesselte mit drive und präziser artikula-
tion von zartesten tönen bis zum satten tutti, acht 
Musikerinnen und mit einem staubfreien, aktuel-

len Jazz in stilistisch beeindruckender breite. Für 
den krönenden abschluss war Marilyn Mazur be-
sorgt, einzige Frau, die Miles je in seiner band 
hatte und die am big basel ihren 65. geburtstag 
mit shamania (u. a. Lotte anker, Hildegunn Øi-
seth, Makiko Hirabayashi) und einem mitreissen-
den Konzert mit magischen Momenten feierte.

in Liestal stand nach dem ersten Hear & now 
2019 die Frage im Raum, ob das wiederum viel-
fältige und sehr einladende Programm diesmal  
ein grösseres Publikum finden würde. es fand, 
und auch das Familienkonzert mit anna goste- 
li und der auftritt von Vein, beides in der Klavier-
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Arosa Sounds Festival, 31.1./1.2.2020

Bereits beim Einchecken ins wunderba-
re Waldhotel Arosa erklang von der Bar 
Jazz- und Dixie-Sound. Die Dixie Kids, 
sechs Vollblut-Musiker, spielten ihre 
klassischen Songs, von Traditionals bis 
Evergreens, und begeisterten das zahl-
reiche Publikum. Das liess auf einen 
schönen Abend hoffen.
im Kursaal stand als erstes das Konzert der ”sa-
rah chaksad songlines” gefolgt vom Radio.string.
Quartet an. sarah chaksad bewies zusammen mit 
ihrem septett, dem grossartigen Malcom braff 
am Piano, gregor Hilbe feinsinnig an den drums, 
Marc Mezgolits am Power-bass, dem kreativen 
saxophonisten und bassklarinettisten Pepe auer, 
der aussergewöhnlichen trompeterin und Zie-
genhornistin Hildegunn Øiseth und der überra-
genden sängerin Yumi ito, dass sie zu Recht als 
eine der besten Komponistinnen der gegenwart 
gilt. chaksads vielschichtige, äusserst subtilen 

Kompositionen, gepaart mit ihrem vollen sound 
auf dem alto und mit dieser wunderbaren band, 
liessen den Zuhörer vergessen, dass er fast allei-
ne im Publikum sass. Kraftvoll und mit viel Kreati-
vität, esprit und spielwitz jonglierten die Musi-
ker/-innen durchs Repertoire und es spricht für 
die band als Kollektiv, dass es egal ist, vor wie 
vielen Zuhörer/-innen gespielt wird, sondern ein-
fach immer das beste geben.
selbiges gilt auch für das Radio.string.Quartet. 
die Violonisten bernie Mallinger und igmar Jen-
ner, die Violaspielerin cynthia Liao und die cel-
listin sophie abraham bezeichnen ihr neues al-
bum ”in between silence” als ”crossoverJazz-  
classicPopFusionRocknewMusicelectronic”-
ding. beeinflusst waren ihre perfekt vorgetrage-
nen songs vom Produzenten des albums bugge 
Wesseltoft, aber auch von esbjörn svensson, avo 
Pärt und sidsel endresen. Mit viel elektronik, 
overdubs und Verfremdungen hörte sich das 

Eric Alexander & Stewy von 
Wattenwyl Quartet, 28.1.–1.2.2020 
Marians Jazzroom Bern

Stewy von Wattenwyl und Eric Alexan-
der zelebrierten während ihres einwöchi-
gen Gastspiels ”alte” Werte.
der berner Pianist stewy von Wattenwyl hat sich 
eine solide Reputation als Verfechter eines klassi-
schen, der Jazztradition verpflichteten ansatzes 
erspielt. eine Formation, mit der er diese Vorliebe 
besonders innig hegt und pflegt, ist das akusti-
sche Jazztrio. der amerikanische tenorsaxopho-
nist eric alexander wiederum, der seinerseits eine 
kompatible stilistische ausrichtung hat und eben-
falls einen ausgezeichneten Ruf besitzt, hat ein 
ausgesprochenes Flair für das Quartett. so er-
scheint es denn auch folgerichtig, dass sich die 
beiden gefunden haben und jeweils zusammen-
spannen, wenn alexander in unseren breiten weilt. 
in bern, wo sie von den Mitgliedern von stewy  
von Wattenwyls regulärem trio begleitet wurden, 
nämlich giorgos antoniou (b) und Kevin chesham 
(dr), zelebrierten sie ein gängiges Jazzwunder: die 
Verwandlung vordergründig vertrauter Vorlagen 
in wahrhaft unerhörte Musik. neben bewährten 
evergreens mit einem überhang an balladen gab 
es am besuchten abend mit stücken von george 
coleman oder Mccoy tyner auch kernigere Kost 
zu hören. Georg Modestin

werkstatt René Waldhausers, waren gut besucht, 
wie Festivalpräsidentin Lisette spinnler versich er-
te. und die Kulturscheune war samstagabend und 
sonntag gut gefüllt:
Peter schärlis Peace now! mit silke eberhard (as), 
Jean-Jacques Pedretti (tb), christian Weber (p) 
und norbert Pfammatter (dr) wurde bereits in 
JnM 1/20 als "wunderschönes album, sieben 
nummern Zärtlichkeit, nachdenklich, mit Witz 
und groove" gelobt. und live bereiten das mit 
 individueller Klasse besetzte Quintett, die unver-
krampfte art des Zusammenspiels und die ho-
norigen ansagen schärlis mitsamt Reminiszen-
zen an originale seiner schötzer Jugend nicht 
minder Vergnügen. 
Friede auch beim armenisch-türkisch versöhnten 
duo Hovanissian/gültekin, das auch singt und ei-
gentlich ein trio ist: emre gültekin spielt die tür ki-
sche Langhalslaute saz, Vardan Hovanissian bläst 
das armenische nationalinstrument duduk, ein 
wundersam klingendes Holzblasinstrument mit 
doppelrohrblatt, und gor ghalmukhyan (dohol 
und Rahmentrommel) sind Virtuosen. ihre au-
thentische, oft etwas melancholische Musik fas-
ziniert mit ihrem Reichtum an Zwischentönen und 
feinst nuancierten ausdrucksmöglichkeiten.
das Publikum liess sich auch am späten sonntag-
nachmittag nochmals begeistern, denn sarah 
chaksads septett songlines hat sich seit seinem 
debüt hörbar entwickelt und in die vielschichtige 
Musik der Leaderin und saxophonistin gefunden. 
ihr voller, sicherer Klang auf dem alto, der zirkulär 
atmende Pepe auer (bcl), das archaische Ziegen-
horn Hildegunn Øiseths, Malcolm braffs druck-
volles Pianospiel, der hippe bassgitarrenzauber 
der Marc-Mezgolit-soli, die Präsenz und das per-
kussive Repertoire gregor Hilbes und wie Yumi ito 
mit ihrer stimme jongliert und die band insge-
samt inzwischen klingt: eine Wucht – und Vor-
freude auf 2021. 
Steff Rohrbach

 Konzert überaus spannend an und der folkloristi-
sche gesang von abraham und Mallinger erwei-
terte den bogen. das österreichische Quartett  
hat sich bereits in der Vergangenheit einen gross-
en namen in der genreübergreifenden Musik ge-
macht und bewies auch in arosa, dass es keiner 
schublade bedarf, wenn sich vier Musiker/-innen 
blind verstehen und Freude am Vermitteln ihrer 
Musik haben. Peewee Windmüller

Marilyn Mazur

Sarah Chaksad Songlines
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Die Auftritte von Bob Margolin und Bob 
Corritore in Marians Jazzroom gestalte-
ten sich als weit mehr denn nur als Kon-
zerte. Die beiden Routiniers erzeugten 
mit Deep Blues, augenzwinkernden An-
ekdoten und spannenden Storys eine ve-
ritable Back-Porch-Stimmung.
Bob margolin, einst als twen in muddy Waters’ 
Band zur rechten hand des Leaders herangereift, 
zählt mittlerweile selbst zu den elder statesmen 
des Blues. trotz dem umstand, dass seine solo-
karriere nun auch schon knapp 40 Jahre dauert, 
ist es faszinierend zu sehen, wie der einfluss von 
muddy Waters bei ihm im alter mehr und mehr 
wieder aufscheint. Die Phrasierungen in margo-
lins gesang und die markanten Licks – mit und 
ohne Bottleneck – in seinem gitarrenspiel erin-
nern enorm an seinen Lehrer. und seine geschich-
ten schliesslich über die Zeit in muddys Band las-
sen den Zuhörer mitleben. mit dem in chicago 
aufgewachsenen Bob corritore verbindet margo-
lin eine jahrelange Freundschaft, die sich auch im 
musikalischen Zusammengehen offenbart. Die 
beiden kennen sich ausgezeichnet, wissen um die 
stärken des anderen, spielen sich die Bälle zu. 
corritore, seit Längerem schon in Phoenix, arizo-
na, sesshaft, hat sich zu einem der führenden, 
traditionellen harmonica-spieler entwickelt, der 
perfekt auf den jeweils vorge gebenen groove 
songdienlich einzugehen versteht.

Den Vorteil, nur im Duo unterwegs zu sein, nutz-
ten margolin und corritore zu einem offenen, 
spontanen Programm ohne setliste. Klassiker wie 
der packende ”rollin’ and tumblin’” oder ein sehr 
dynamisch inszenierter ”hard headed Woman” 
wechselten mit der von margolin für muddy 
 geschriebenen eigenkomposition ”Lonely man 
Blues” oder dem – wie der gitarrist anhand einer 
lustigen geschichte betonte – einzigen je von 
muddy aufgenommenen moll-Blues ”Feel Like 
goin’ home”. als sahnehäubchen baten die bei-
den Bobs zudem am samstag den Fribourger 
Bluesharper Bonny B. für einen feinen ”stormy 
monday Blues” auf die Bühne.
Marco Piazzalonga

Bob Margolin & Bob Corritore, Marians Jazzroom Bern, 7. – 11.1.2020

Um das Kollektiv Match&Fuse ist es in 
letzter Zeit etwas ruhiger geworden. 
Dass aber stets die Fühler danach aus-
streckt werden, was man in Zukunft auf 
keinen Fall verpassen sollte, beweisen 
nun einige Events und ein kleines Festi-
val in Zürich und Luzern.
Der Verbund aus musikerinnen und musikern, 
Veranstalterinnen und Veranstaltern und Booke-
rinnen und Bookern startete vor bald zehn Jahren 
in London und hat mittlerweile mitglieder in ganz 
europa, welche Konzerte, tourneen und Festivals 
or ganisieren und sich zu momentan angesagten 
newcomern in ihrem territorium austauschen. Die 
schweizer Delegation machte bereits 2017 mit 
einem Festival hierzulande auf sich aufmerksam, 
im herbst 2018 folgten erste events in asien mit 
schweizer Beteiligung.
am 31. Januar und 1. Februar ging die zweite 
ausgabe des Festivals im gut besuchten moods 
über die Bühne. Fünf hierzulande weitgehend 
 unbekannte Bands und die Lokalmatadore von 
District Five boten ein sehr abwechslungsreiches 

Match&Fuse Festival, Zürich, 31.1. – 1.2.2020

Programm, welches geprägt war von der Ver-
schmelzung von elektronischen und akustischen 
sounds. Die vier Zürcher waren natürlich bei 
 diesem heimspiel keine unbekannten, bewiesen 
aber einmal mehr, wie sie in den letzten Jahren zu 
einer einheit zusammengewachsen sind. sie ga-
ben mit ihrem energetischen set einen exklusiven 
ausblick auf ihr kommendes album. eröffnet wur-
de das Festival mit einem soloset der norwegi-
schen trompeterin hilde marie holsen. sie zog 
das Publikum vom ersten ton an in ihren Bann und 
kreierte mit ihrem instrument und allerhand elekt-
ronik ihre eigene wundervolle Welt. Den ersten 
abend beschloss die münchner Band ark noir mit 
einem eher verhaltenen set, musikalisch inspiriert 
vom Fusionsound der 1970er- und 1980er-Jahre, 
aber durchaus mit einem persönlichen hauch ak-
tueller elektronik. in ähnlichen gefilden bewegte 
sich alarmist aus irland. Das trio eröffnete den 
zweiten abend mit einer art soundtrack einer 
vergangenen Zeit. Beide gitarristen bedienen auf 
der Bühne auch gleichzeitig tasteninstrumen- 
te, so klingen die vertrackten songs oft nach mehr 
als einem trio und entfalten eine fast orchestra- 
le Wirkung. trotz klassischer Quintett-Besetzung 
und einflüssen, die vielmehr aus der Jazzmetro-
pole new york als aus ihrer heimat stammen, 
überzeugte die koreanische schlagzeugerin sun-
mi hong mit spannenden und abwechslungsrei-
chen Kompositionen. 
Den abschluss machte das französisch-schweize-
rische Quartett For a Word um den Pianisten 
gauthier toux mit ausdrucksstarken songs, wel-
che auf ihrem tags zuvor erschienenen ersten al-
bum zu hören sind. 
Lukas Frei

Wenn ein Musiker den Ritterschlag der 
amerikanischen Zeitschrift Jazztimes als 
”der grösste männliche Jazzsänger Gross-
britanniens" bekommt, fällt das ins Ge-
wicht, und wenn kein Geringerer als Ja-
mie Cullum über Ian Shaw sagt ”Der un-
vergleichliche Ian Shaw ... absolut fan-
tastisch”, dann sollten eigentlich jedem 
Jazzfan die Ohren aufgehen.
shaw, geboren 1962 in Wales, begann seine 
Karriere in den 1980er-Jahren auf eher unge-
wöhnliche art, als musical-interpret und stand-
up comedian, aber auch als radio-moderator. 
gleichzeitig spielte er aber auch in Piano Bars 
und an ein paar Festivals. 1990 dann der Wan-
del, shaw wechselte vom singer-Pianist-Format 
zur arbeit mit seiner neuen Band, um sich 
schliesslich dem Jazz zuzuwenden. es war ron-
nie scott himself, der ihn zu diesem schritt er-
mutigte. er tourte ausgiebig in grossbritannien. 
Zu den regelmässigen Veranstaltungsorten zäh-
len der Purcell room, die Queen elizabeth hall, 
die Blackheath concert halls, ronnie scotts 
oder the Vortex und schnell wurde shaw zusam-
men mit mark murphy und Kurt elling als einer 
der besten männlichen Jazzsänger der Welt be-
zeichnet.
mit seinem gefeierten album ”Drawn to all 
things – the songs of Joni mitchell” 2006 wur-
de er in der Fachpresse gelobt. ”Lifejacket”, 
shaws album von 2008, festigte seinen ruf als 
guter Komponist und grossartiger Jazzsänger 
und 2009 folgte sein lang erwartetes soloal-
bum ”somewhere towards Love” (splash Point 
records). im Laufe der Jahre arbeitete shaw mit 
vielen grössen zusammen, darunter Quincy 
Jones, abdullah ibrahim, Kenny Wheeler, cedar 
Walton, Joe Lovano oder Joe Beck.

IAn ShAW – ”WhAt’S nEW”, 
30.3.2020, BIRD’S EyE BASEL

Bob Corritore

SunMiHong

Guathier Toux

Ian Shaw

shaw präsentiert derzeit die radiosendung von 
ronnie scott für Jazz Fm in grossbritannien  
(und er war im Januar 2013 gastgeber der ers-
ten Jazz Fm Jazz awards). Zu ians besonderen 
"im gespräch"-gästen gehörten u. a. al Jarreau, 
Kenny garrett, Patti austin, ruby turner, Van 
morrison, Fred Wesley und marlena shaw.
2019 nahm shaw sein neustes album ”What's 
new” mit dem saxophonisten und Komponisten 
iain Ballamy und dem jungen Klavierspieler Ja-
mie safir auf (Veröffentlichung im april 2020  
auf silent Wish records). ein wunderschönes 
Balladen-album und weiterer meilenstein in der 
Karriere des britischen sängers. Die perfekte 
harmonie zwischen stimme, saxophon und Pia-
no, die intimität der songs und das Wechselspiel 
im team machen dieses album zu einem absolu-
ten ”must have”. Fazit: Das aufregendste an die-
sem album ist, dass es wunderbar unaufgeregt 
ist.
nun kommt ian shaw am 30. märz für einen 
abend ins Basler Bird’s eye und wird neben sei-
nen ”Klassikern” auch sein neues album präsen-
tieren. Peewee Windmüller
Weitere Infos unter www.birdseye.ch 
oder www.jazzkatalyst.ch  
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”Jazz Unleashed” –  
eine Woche voller Jazz in 
Bern, 25.4. – 2.5.2020

vom 25. april bis 2. Mai 2020 erklingt in 
Bern ganz besonders viel improvisierte 
 Musik: Bei ”Jazz Unleashed” machen sechs 
renommierte Berner Jazz-veranstalter ge-
meinsame sache mit fünf veranstaltern aus 
der indie-szene und präsentieren ein reich-
haltiges angebot mit täglichen Konzerten in 
verschiedenen lokalen.
So unterhaltsam wie ”Jazz Unleashed” ist auch das 
eröffnungsprogramm: Start ist am 25. April um 
17:00 Uhr beim bahnhof bern mit Moving impro. 
gemeinsam mit der Marching band Pfistermen’s 
Friends, Klapparat und weiteren gästen aus der 
aktiven Szene wird berns innenstadt bespielt. das 
mobile Konzert endet im Casino bern, wo ”Jazz 
Unleashed” offiziell eröffnet wird. danach werden 
gaumen und ohren gleichermassen verwöhnt: 
nach einem leckeren Apéro treffen ab 20:00 Uhr 
die international bekannte electronica-Legende 
Matthew herbert aus London auf den umtriebi-
gen Schweizer Jazz- und improvisationsmusiker 
Julian sartorius und setzen mit ihrem Konzert 
einen fulminanten Schlusspunkt des eröffnungsta-
ges.
in den tagen danach finden in der Hochschule der 
Künste HKb, der 5ème Étage, dem Jazzzelt innere 
enge, bei bee-flat in der turnhalle im PRogR, in 
Marians Jazzroom, im bierhübeli bern sowie im 
beJazz Club in den Vidmarhallen Konzerte ver-
schiedenster Jazz-Richtungen statt. Hinzu kom-
men neu in diesem Jahr die ”Secret Concerts”. 
diese sind frei zugänglich und finden an unge-
wöhnlichen orten statt. So haben insbesondere 
Jazz-neulinge eine gute gelegenheit, um mit der 
berner Jazz-Szene in Kontakt zu kommen. pw/pd
diverse locations in Bern
www.bern.com/jazzunleashed

28. Jazzaar FesTival aaraU, 13. – 18.4.2020

das swiss Youth Jazz orchestra feiert die-
ses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Für das 
Jazzaar Festival in aarau ein guter Grund, 
diverse Profimusiker einzuladen und zusam-
men mit dem jungen orchester diesen Ge-
burtstag gebührend zu feiern. vom 13.–18. 
april 2020 werden Musiker wie Bill evans 
(ts), Grégoire Maret (harm), Gil Goldstein 
(acc), sal Giorgianni (as), christian Jacob 
(p) Miroslav vitous (b), Peter erskine (dr) 
und andere mehr auf diversen Bühnen in 
aarau stehen. 
1992 organisierte der Saxophonist, Komponist, 
Arrangeur und big-band-Leiter Fritz K renold 
gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin und Sän-
gerin helen savari renold das Jazzaar Festival 
zum ersten Mal. Schon damals stand für die beiden 
ein Ziel im Vordergrund: hervorragende Musiker 
nach Aarau zu holen, um angehende junge berufs-
musiker zu fördern. da war 1995 die gründung des 
swiss Youth Jazz orchestra der logische 
nächste Schritt. in dieser band bekommen junge 
angehende berufsmusiker die Möglichkeit, mit re-
nommierten Profimusikern zusammenzuarbeiten. 
dank dieser Kooperation profitieren die Jungen 
nicht nur vom musikalischen Wissen der Routini-

ers, sie erhalten so auch die Möglichkeit, für ihre 
zukünftige Karriere erste Kontakte in die Profiszene 
zu knüpfen.
Jedes Jahr werden über eine Ausschreibung junge 
Musiker zwischen 16 und 26 Jahren gesucht. eine 
mit erfahrenen Musikern besetzte Jury wählt die 
talentiertesten aus, die zum Swiss Youth Jazz or-
chestra formiert werden. Fritz Renold und andere 
Musiker schreiben Arrangements, die von den 
Youngstern unter der Leitung von geladenen Profi-
musikern in öffentlichen Workshops und Proben 
einstudiert werden. Schliesslich endet das Festival 
mit zwei Konzertabenden, wo die Reihen des Swiss 
Youth Jazz orchestra mit diversen Profimusikern 
ergänzt und die erprobten Arrangements präsen-
tiert werden.
im April letzten Jahres beispielsweise konnten ne-
ben anderen brillanten Musikern bassist Ron Car-
ter und Schlagzeuger billy Cobham für das Kon-
zept gewonnen werden. das Festival fand seinen 
Abschluss im Projekt ”Abraham”, das auf Cd veröf-
fentlicht wurde. bei der grammy-Award-Verlei-
hung 2020 letzten Februar erreichte das Album in 
der Kategorie "Large Jazz orchestra" den 6. Platz. 
Übrigens war billy Cobham auch an der Auswahl 
der jungen Musiker für das Jazzaar 2020 im kom-
menden April als Jurymitglied beteiligt.
das Programm
Vom 13.–16. April 2020 finden an diversen orten 
in Aarau Proben und Workshops statt, die öffent-
lich zugänglich sind. Unter dem Motto ”Funky 
Weather” werden die zum Swiss Youth Funk en-
semble formierten talente am Freitag, 17. Februar 
2020, im Kultur- und Kongresshaus Aarau eine 
erste tranche der erarbeiteten Arrangements zur 
Aufführung bringen. Mit Flöten, Klarinetten, einem 
brass-Quartett und einem Saxophon-Quartett wird 
das ensemble zu einer veritablen big band à la gil 
evans ausgebaut. eine zentrale Rolle übernehmen 
dabei die Profimusiker anders Bostrom (fl), ned 
Wilkinson (tu), Michael Baker (d), Gil Gold-
stein (acc/p), Grégoire Maret (harm), Miroslav 
vitous (b) und Bill evans (ts). die Musik an  
diesem Abend ist im Stil der legendären Fusion-
band Weather Report aus den 1970er- und 80er-
Jahren gehalten und umfasst Kompositionen von 
grégoire Maret, gil goldstein, Fritz Renold, Micha-
el baker und bill evans sowie Arrangements von 
Jaco Pastorius, Joe Zawinul und Wayne Shorter.

Am letzten Abend des Jazzaar Festival (Samstag, 
18. Februar 2020) im Kongresshaus Aarau steht 
eine Hommage an den Ausnahmemusiker Maynard 
Ferguson auf dem Programm. dank seiner energie 
und seinem virtuosen Spiel auf den High notes er-
regte trompeter Ferguson zum ersten Mal die Auf-
merksamkeit Anfang der 1950er-Jahre in der band 
von Stan Kenton.
in Aarau sind mehrere Musiker beteiligt, die mit 
Maynard Ferguson zusammen gespielt haben: sal 
Giorgianni (as), Tom Garling (tb), christian 
Jacob (p) und Peter erskine (dr). ergänzt wird 
die big band durch ryan Quigley (tp), andy 
Greenwood (tp), Louis dowdeswell (tp) und Gil-
das Boclé (b). die Leitung an diesem Abend hat 
Fritz Renold. das gespielte Repertoire besteht aus 
Jazz-Standards und originalen Arrangements aus 
dem grossen Fundus von Maynard Ferguson.
im Restaurant einstein wird das Programm des 
Jazzaar Festivals am Mittwoch, 15. April 2020, mit 
einer Jam Session abgerundet, an der viele der 
gastmusiker teilnehmen. Und am donnerstag, 16. 
April 2020, wird im Stadtmuseum Aarau ein Film 
gezeigt mit anschliessendem Podium mit Wilder 
Ferguson, der tochter von Maynard Ferguson. 
Rolf De Marchi
www.jazzaar.com

Programm:
15.4. Jam Session, Restaurant einstein 
mit vielen gastmusikern 
16.4. Filmvorführung mit Wilder Ferguson, 
Stadtmuseum Aarau
17.4. ”Funky Weather”, 
Kultur- und Kongresshaus Aarau
18.4. ”tribute to Maynard Ferguson”, 
Kultur- und Kongresshaus Aarau
Für die öffentlichen Workshops und Proben siehe 
https://jazzaar.com/de/festival-2020-2/
anschliessende Tourdaten:
19.4. Centro esposizioni Lugano (Conza)
17.4./20.4. infos folgen

ostern (9.4.–13.4.) lädt stuttgart erneut zu 
den Theaterhaus Jazztagen ein. Und das 
Programm, das dem interessierten Publi-
kum jeden abend mehrere Konzerte unter 
jeweils einem anderen Motto bietet, geizt 
nicht mit (nicht nur!) musikalischen höhe-
punkten. es wird viel aufgeboten, das man 
in dieser Breite und Tiefe nur selten zu hö-
ren bekommt, womit auch die unterschied-
lichsten musikalischen erwartungen und 
Gelüste des Publikums bestens bedient 
werden.
das Festival eröffnen drei der ältesten, immer noch 
aktiven Jazzmusiker europas, nämlich die beiden 
90-jährigen Urgesteine, der trompeter/Flügelhor-
nist ack van rooyen und der Klarinettist rolf 
Kühn mit ihren bands, zu denen sich Klaus dol-
dinger (83!) mit seiner Passport band und dem 
Programm seiner neuen Cd ”Motherhood” gesellt. 
Zudem spielen unter dem Motto ”Music Cosmos” 
die junge Stuttgarter band netzer und das erst-
klassige ensemble des gesangsvirtuosen andre-
as schaerer, hildegard lernt fliegen.
tags darauf folgen vier top-Musiker des Labels 
ACt: der Posaunist nils landgren wird mit dem 
Pianisten Jan lundgren schwedische Volkslieder 
vorstellen und das duo des bassisten/Cellisten 
lars danielsson und des trompeters Paolo Fre-
su wird wohlig tönende Klänge verströmen. Aus-
serdem ist das literaturaffine Publikum ein geladen 
zu musikalisch/literarischen Reisen des Schaupie-
lers Walter sittler, der Sprecherin adele neu-

JazzTaGe in sTUTTGarT zU osTern, 9.4. – 13.4.2020

hauser mit der band edi nulz sowie zur Show 
”Feeling good?” der Sängerin Fola dada, die das 
Leben nina Simones nachzeichnet.
den 3. tag bestimmen zunächst tanzbare Klänge 
der band der Saxophonistin nubya Garcia sowie 
der Jazzrausch Big Band und freie Sounds des 
Schlagzeugers nik Bärtsch & les Percussion 
de strasbourg sowie des trios Jasper van´t hof 
(keys), Greetje Bijma (voc) und hans Fickel-
scher (perc). ”global Sounds” mit Musik der 
bands der Sängerin und Kora-Virtuosin sona Jo-
barteh und der geigerin und Sängerin Yilian ca-
ñizares beschliessen den Abend.
Am ostersonntag lassen Martin Tingvall und 
iiro rantala Solo die Klaviertasten tanzen, lädt 
das Ferenc und Magnus Mehl Quartett zu einer 
dance-und-Jazz/Fusion-Party ein und bieten unter 
dem Motto ”Mix between” der Keyboarder se-
bastian studnitzky und die bassistin snejana 
Prodanova Sounds vom Feinsten, während der 
Abend mit dem Boum-Percussion-ensemble 
ausklingt.
die Jazztage enden schliesslich mit World Music 
der band Kolsimcha und des trios des oud-Virtu-
osen rabih abou Khalil, einer weiteren dance 
und Jazz/Fusion-Party des Ferenc und Magnus 
Mehl Quartetts, bevor die band schnellertol-
lermeier und das trio des Saxophonisten daniel 
erdmann mit wilden und freien Klängen ”Laut & 
Leise” sowie ”Hart & Zart” das Publikum in die 
nacht entlassen. Michael van Gee
nähere infos unter www.theaterhaus.com
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m4music, das Popmusikfestival des Migros-
Kulturprozent, ist der Treffpunkt der natio-
nalen Popmusikszene. das Festival ist der 
ideale ort, um neue Talente zu entdecken, 
Profis aus dem Musikbusiness kennenzu-
lernen und mitreissende Konzerte von in- 
und ausländischen Bands zu erleben. 
m4music sorgt dafür, dass schweizer Pop-
musik gehört, diskutiert und gelebt wird. 
nun öffnet sich das Festival auch für den 
new Jazz.
dass sich ein Festival im Laufe der Zeit verändert 
und sich mit den aktuellen Strömungen auseinan-
dersetzt, ist für Festivalleiter Philipp Schnyder vom 
Migros-Kulturprozent ein Muss. gleichzeitig wei-
sen für ihn viele der aktuellen entwicklungen im 

M4MUsic Goes Jazz, 19. –21.3.2020 in zürich

international acts
den internationalen Schwerpunkt setzten die Ver-
anstalter auf die junge, zurzeit angesagte britische 
Jazzszene. Mit dem aus east London stammenden 
grime- und Hip-Hop-Produzenten und Pianisten 
alfa Mist, dem achtköpfigen norwegischen neo-
Soul-Kollektiv Fieh, wo unter anderem gesang 
auf gitarre, Synthesizer auf bläser und bass aufs 
Schlagzeug treffen, und dem 5K hd, einem Quin-
tett, welches aus dem Kompost 3 trio hervorge-
gangen ist. Mit dabei ist auch der drummer und 
Komponist Moses Boyd, welcher zu den Schlüs-
selfiguren der Londoner Szene gehört.

Junge schweizer szene
die fünf selektionierten Schweizer Acts könnten 
unterschiedlicher nicht sein. Aus bern kommt die 
Formation alpha-ray mit ihrem durch den Urknall 
inspirierten Synth-Pop, Ambient und Jazz-Sound, 
aus Lausanne das trio Bada Bada mit einer Mi-
schung aus Synth-Pop, Ambient und Jazz. die 
Klangwelt der Luzerner band latitude vervielfacht 
sich entlang von tönen und Melodien, reist mittels 
improvisationen ins Unbekannte und eignet sich 
immer wieder neue gefilde des Modern Jazz an. 
mu:n, von der ZHdk Zürich nominiert, präsentie-
ren auf ihrem im Januar veröffentlichten debutal- 
bum ”Fabrics” gesprochene und gesungene inter-
ludien, welche von Wassily Kandinsky und Albert 
Camus inspiriert sind. der 19-jährige Saxophonist 
sam Barnett kann bereits einen beeindrucken-
den Lebenslauf vorweisen: Studium an der Royal 
Academy of Music in London und am Jazzcampus 
im basel sowie Mitglied im tomorrow's Warriors-
Programm unter der Leitung von gary Crosby und 
unter anderem als Sideman bei Jeff ballard und 
Larry grenadier.
Weiter auf dem Programm steht der ”groove Jam”. 
experimentierfreudige Jazz- und Pop-Musiker/-in-
nen haben hier die Möglichkeit, sich die bühne zu 
teilen und grenzen zu sprengen.
das Panelgespräch mit Gary crosby, Julie 
campiche und andrina Bollinger findet am 20. 
März um 13:30h im Moods (Zürich) statt, die Kon-
zerte jeweils abends ab 20:00h im und rund um 
den Schiffbau Zürich.Peewee Windmüller
alle informationen zum m4music Festival 
sind unter www.m4music.ch abrufbar.

5K HD

Dave Hol land
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39. aMr Jazz FesTival, 
GenF, 11. – 15.3.2020

KlanGschloss 2020, 4./5.4.2020 

das Genfer aMr Jazz Festival nähert sich 
mit der 39. ausgabe langsam seinem vier-
ten runden Geburtstag. das Grundkonzept 
bleibt sich gleich: regionale acts treffen 
jeweils auf internationale Formationen. neu 
kommen zusätzliche auftrittsorte hinzu. zu 
den headlinern gehören Mary halvorson's 
code Girl, Kenny Barron und dave holland, 
Kit downes sowie das Kollektiv irreversible 
entanglements.
Was die Association pour l’encouragement de la 
Musique impRovisée (AMR) in genf seit ihrer 
gründung 1973 für die regionale Musikszene be-
deutet, widerspiegelt sich neben den laufenden 
Konzerten, Ausbildungsmöglichkeiten und Work-
shops seit 1982 auch im jährlich stattfindenden 
AMR Jazz Festival. dieses hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Vertreterinnen und Vertreter der heimi-
schen Szene die Möglichkeit zu geben, jeweils vor 
einem internationalen Act auftreten zu können.
die organisatoren verweigern sich allerdings ei-
nem programmatischen Purismus und verstehen 
die bezeichnung ”improvisation” in ihrem Vereins-
namen nicht als ideologisches gegenstück zur kom-
positorischen Form. Unterstrichen wird dies ge-
wiss durch den Auftritt von code Girl, dem 
jüngsten Projekt der zurzeit hoch angesagten US-
gitarristin Mary halvorson, aber auch durch 
zwei Hochkaräter einer früheren generation: Ken-
ny Barron (p) und dave holland (b), die in genf 
mit Jonathan Blake ein klassisches trio reprä-
sentieren.

ganz anders irreversible entanglements, das furio-
se Kollektiv aus Philadelphia mit der charismati-
schen Frontfrau camae ayewa (aka Moor Mo-
ther), die auf der bühne die Wut der sozialen Unge-
rechtigkeit mit der Spiritualität des Jazz zu einem 
hochenergetischen gebräu verwandeln. 
diese Vielfalt wird erweitert durch das breite 
Spektrum regionaler bands, die sich jeweils einen 
Abend mit einem dieser internationalen Acts tei-
len. dafür steht etwa der Lausanner bassist céd-
ric Gysler, der seine feine kompositorische Klinge 
mit seinem Quartett Quantact vertont: mit Saxo-
phonist Manu Gesseney, Pianist Gabriele Pez-
zoli und Francesco Miccolis am Schlagzeug. 
oder die Formation ∞0∞ dreamers, in der sich 
Alt und Jung im Konzept der modularen Rhythmik 
ein Stelldichein geben. die Formation rund um den 
Posaunisten Jean-Jacques Pedretti (1958) und 
Keyboarder Fabien iannone (1990) verkörpert 
vielleicht am exemplarischsten die Ausrichtung 
dieses Festivals.
neu ist auch der einbezug zweier Spielorte: das 
Alhambra bietet unter anderem barron/Holland die 
nötige Atmosphäre und intimität, während im Au-
ditoire Calvin ein ganz spezieller Höhepunkt statt-
findet. der britische Meisterimprovisator Kit 
downes an der Kirchenorgel trifft auf das trio 
speak low mit Sängerin lucia cadotsch, bas-
sist Petter eldh und Saxophonist otis sandjö. 
dies alleine wäre schon eine Reise an den genfer-
see wert. Ruedi Amstutz
Weitere informationen unter: 
www.amr-geneve.ch/amr-jazz-festival

das schloss Greifensee in der nähe von zü-
rich wird seit 2006 jeden Frühling zum 
 Treffen von audiophilen Musikliebhabern. 
die besondere ambiance im mittelalterli-
chen  Gemäuer und der Mix aus exklusiven 
high-end-anlagen, spannenden Fachvorträ-
gen und der Bar stossen weitherum auf Be-
geisterung. 
das 15. Klangschloss läutet mit dem beginn des 
neuen Jahrzehnts eine neue Ära ein und startet mit 
einem spektakulären Audio-event: die Ausstel-
lungsfläche wird um das umgebaute Landenberg-
haus neben dem Schloss erweitert, welches ei- 
nen wunderschönen Konzertsaal enthält. in diesem 
wird es eine Live-Recording Session mit dem klas-
sischen ensemble Fratres geben und eine LP pro-
duziert. den Sessions kann man aber nicht nur 
beiwohnen, sie werden auch Live in alle Ausstel-
lungsräume des Schlosses übertragen. die Musik 
flutet beide Häuser und lädt zum Flanieren von der 
einen Musikanlage zur andern ein. Somit wird eine 
umfassende und anregende akustische Auseinan-
dersetzung mit einer Musikaufnahme möglich, 
welche in dieser Form einmalig ist.
im neuen Landenberghaus kommen insbesondere 
Freunde der Analog-technik auf ihre Kosten. nicht 
nur wird obiges Konzert komplett analog und sehr 
puristisch mit zwei Stereomikrofonen und einer 
Jecklin-Scheibe auf band aufgezeichnet. herr 
Jecklin höchstpersönlich assistiert den Aufnah-
meleiter ralph zünd von 2-inch records. in den 
Foyers weitet die AAA-Schweiz ihre Schallplatten-
börse deutlich aus und lädt im Analog-treff zum 

Jazz Parallelen zur Popmusik auf: ”beim Unterrich-
ten an der ZHdK stelle ich immer mehr fest, dass es 
unter den Jazzstudierenden kaum Puristen/-innen 
gibt. Viele Musiker/-innen spielten parallel in Jazz, 
Pop-, Hip-Hop- oder anderen Formationen. Somit 
weichen sich die grenzen zwischen den einzelnen 
genres auf, werden fliessend”, so Schnyder weiter. 
”Wir integrieren den Jazz am m4music aber auch 
in unsere diskussionen, so zum beispiel mit dem 
Panel 'How Jazz got back it’s Cool' mit dem be-
kannten englischen Jazz-Förderer gary Crosby”.
bei der Auswahl der Schweizer bands wurde auf 
eine enge Zusammenarbeit mit den Jazzhochschu-
len der Schweiz gesetzt. 

entdecken dieser charmanten Welt ein. das Kern-
stück der Messe bilden weiterhin die High-end- 
Anlagen im Schloss, die Kopfhör-Küche und die 
Vorträge, welche im Zeichen des Aufnahme-events 
stehen.
schloss Greifensee, 
im städtli, ch-8606 Greifensee
samstag, 4. april 2020: 10:00–19:00 Uhr
sonntag, 5. april 2020: 10:00–17:00 Uhr
infos und Programm: www.klangschloss.ch
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9. düBendorFer JazzTaGe 
"KoMPass" voM 19. – 21.3.2020

"Tis Jazz FesT" 3. + 4.4.2020

Jazz in dübendorf ist ein aussergewöhnli-
cher verein, die Mitglieder veranstalten 
nicht nur seit 37 Jahren Konzerte, sie ko-
chen auch – und das nicht nur mit Wasser. 
Bevor die neunten Jazztage dübendorf star-
ten, steht noch ein ”Pasta und Piano”-Kon-
zert an. am 6. März läuten die swingthings 
den Frühling ein. 

9. dübendorfer Jazztage
Los geht’s am 19. März mit den 9. Jazztagen dü-
bendorf ”Kompass” und es ist unschwer zu erra-
ten, worum es dabei schwerpunktmässig geht. Aus 
allen Himmelsrichtungen reisen sie an, die national 
und international gefeierten oder noch zu entde-
ckenden Musiker.

die Jazztage starten mit einer Uraufführung, denn 
die Musikerinnen dieses SoFiA-Projektes – sonja 
Bossert, salome Moana schnyder und sarah 
Belz – haben noch nie in dieser Zusammensetz-
ung gespielt. die Stücke sind eigens von nicole 
Johänntgen für diesen Abend komponiert und 
arrangiert. Komplettiert wird der gig mit Mareille 
Merck und Pius Baschnagel. Zudem bedeutet 
der begriff "Frauenquote" für den Verein nicht eine 
leere Worthülse, es wird immer wieder gelegen-
heit gesucht, die weibliche Seite des Jazz zu ent-
decken. So liefen bereits die siebten Jazztage 
2018 unter dem Motto "Female Jazz Leaders". 
Am Freitag besucht mit eva Klesse die hierzulan-
de noch wenig bekannte deutsche Schlagzeuger- 
in mit ihrem Quartett das Festival. Zusammen  
mit ihren Mitmusikern macht ihre Musik nicht nur 
langjäh rige Anhänger des genres glücklich, sie 
wird auch neue Jazzliebhaber finden. Anschlies-
send spielt der finnische Star-Pianist iiro rantala 
sein aktuelles Programm "my finnish calendar". Auf 
virtuose und humorvolle, fast schon Victor-borge-
mässige Weise bringt Rantala dem Publikum die 
finnische Lebensart durch die Jahreszeiten näher, 
mit persönlichen Andekdoten Rantalas.
Samstags wird es groovig! Zuerst spielt der eben-
falls noch wenig bekannte spanische Pianist dani-
el Garcia mit seinem trio, bestehend aus den 
beiden Kubanern reinier elizarde ”el negrón” 
am bass und dem Schlagzeuger Michael olive-
ra. garcia interpretiert den Flamenco auf eine neue 
und aufregende Weise, denn – so sagt garcia – 
"Jazz und Flamenco sind brüder". Anschliessend 
tritt der amerikanische Ausnahme-drummer Jim 
Black mit seinem internationalen Quartett alas 
no axis auf. Wann immer black spielt, sitzen die 
Schlagzeuger in der ersten Reihe und hoffen, hin-
ter die geheimnisse von blacks Sound zu kommen. 
begleitet wird er vom aussergewöhnlichen Saxo-
phonisten chris speed und den isländischen 
Saitenmusikern hilmar Jensson und skuli 
sverrisson.
das gesamte Programm ist unter 
www.jazzinduebi.ch abrufbar

cUllY Jazz, 27.3. – 4.4.2020

zum 38. Mal schon lädt das cully Jazz Festi-
val in der region lavaux ein zu einer reise 
durch alle schattierungen des Jazz und dar-
über hinaus. Während neun Tagen gibt es 
auf den drei hauptbühnen und vielen ne-
benbühnen grosse namen zu geniessen und 
zahlreiche newcomer zu entdecken.
Montreux mag mondän und schillernd sein, doch 
im Windschatten dieses riesigen Anlasses hat sich 
Cully Jazz in den letzten Jahrzehnten nicht nur zur 
saisonalen Alternative, sondern je länger auch 
mehr zum substanziellen Konkurrenten gemausert. 
Alle namen einzeln aufzuführen, die die organisa-
toren für die 38. Ausgabe in diesem schmucken 
Winzerdorf gewinnen konnten, würde den Rahmen 
sprengen. immerhin lockt das Programm auch vie-
le Leute mit dem kostenlosen oFF-Programm an, 
das auf den bühnen im Freien, in Cafés oder Wein-
kellern stattfindet. Cully Jazz legt Wert auf die At-
mosphäre und den erhalt der Region Lavaux, die 
nicht von ungefähr UneSCo-Weltkulturerbe ist. 
deshalb wird neben viel Musik auch die nachhal-
tigkeit hochgehalten mit Mehrweg-geschirr, der 
nutzung erneuerbarer energien und einem breiten 
ÖV-Angebot.
Auch wenn der namen zu viele, hier doch einige 
der Headliner, die dieses Jahr zu hören sein wer-
den: Femi Kuti, chucho valdés, avishai co-
hen, das chris Potter Trio feat. Bill Frisell, 
snarky Puppy, Paolo Fresu & lars daniels-
son, Popa chubby, lucky Peterson oder Ja-
son Moran solo. 
Cully Jazz hat aber noch viel mehr zu bieten. das 
Festival ist bekannt dafür, dass es Künstlerinnen 

zwei abende, sechs Konzerte – so präsen-
tiert sich die zweite auflage des Jazzfests 
im musikalisch wiederbelebten, legendären 
atlantis, das in Basel liebevoll -tis genannt 
wird.
das Fest startet am Freitag mit Minua und einer 
Musik, die von Ambient über minimal Pattern bis 
zur "freien" improvisation reicht: Fabian Will-
mann (bcl), Kristinn Kristinsson und luca 
aaron, beide mit der e-gitarre, haben nach 2015 
im letzten Jahr ihr zweites Album publiziert, ihre 
Musik hat sie an einige europäische orte und sogar 
nach China geführt. das von Mitorganisator niko 
seibold geleitete "tis jazz orchestra" kommt  
zu seiner Feuertaufe. es wirken drei Musikerinnen 
und fünfzehn Musiker aus der basler Szene in der 
illustren truppe mit, von längst bekannten wie do-
menic landolf, sascha schönhaus, adrian 
Mears oder hans Feigenwinter bis zu eher 
neuen gesichtern aus dem Kreis Studierender oder 
dem Focusyear. Hip-Hop meets Jazz heisst es zum 
Abschluss des ersten Abends – wie öfter schon im 
bird's eye mit Michael 'adic' scherrer, Tho-
mas Baumgartner, Fabian Gisler, andré Ba-
der, Pyro! & Black Tiger und Special guests.
den Samstagabend eröffnet der talentierte gi- 
tarrist silvan Joray mit seinem trio, das eben 
sein debutalbum "Cluster" veröffentlichte, am 
bass nadav erlich und (hier) drummer Jordi 
Pallarés. Mit vein folgt das Klaviertrio der beiden 
arbenz-Brüder Michael und Florian mit Tho-
mas lähns, das auch schon mit glenn Ferris, 

und Künstlern Raum bietet, die an den stilistischen 
Rändern operieren. dort, wo sich der begriff Jazz 
immer wieder neu auslotet und definiert. Zum bei-
spiel die wunderbare brasilianische Singer-Song-
writerin dom la nena, die mit der ebenso wun-
derbaren Sängerin rosemary standley das Pro-
gramm ”birds on a Wire” präsentiert, in dem die 
beiden texte von Leonard Cohen, Pink Floyd oder 
Henry Purcell völlig neu vertonen. Auch aus brasi-
lien kommt lucas santtana, der den tropicália 
des Öfteren schon mit pumpenden elektro-beats 
versetzt hat. in Cully begleitet er sich einzig und 
alleine mit seiner gitarre und zeigt so eine andere, 
international noch unbekanntere Seite seines 
Schaffens. 
Mit Musikern der jungen Londoner Szene umgibt 
sich der Pariser Pianist neue Grafik. Sein ensem-
ble ignoriert sämtliche etiketten und löst mit sei-
nen Sessions die grenzen zwischen Afro-Funk, 
Hip-Hop und Jazz vollständig auf. ein Heimspiel 
hat der Waadtländer Schlagzeuger und Komponist 
christophe calpini, der unentwegt mit neuen 
Ansätzen zu verblüffen mag. in Cully schwelgt er 
gemeinsam mit einem Streichquartett durch medi-
tativ anmutende Ambient-Klanglandschaften.
Arabische Poesie meets Jazz dann beim Auftritt 
des jungen aus Kairo stammenden Lyrikers und 
Spoken-Word-Aktivisten abdullah Miniawy, 
dessen eindringliche Statements durch den Saxo-
phonisten und Klarinettisten Peter corser und 
den gitarristen und Cellisten Karsten hochapfel 
untermalt werden.
Vergleiche mit anderen lebenden Musikern sind 
immer eine heikle Sache und umschreiben meist 
nicht einmal die halbe Wahrheit. im Falle des itali-
eners vinicio capossela und des Argentiniers 
Melingo sind die Parallelen zu tom Waits aller-
dings gar nicht einmal so abwegig. Sänger und 
Klarinettist Melingo schöpft dabei tief aus der tra-
dition des tangos, während Capossela auch immer 
wieder die Zusammenarbeit mit Marc Ribot ge-
sucht hat. Sie besingen die Vergessenen und Aus-
gegrenzten mit ironie und Zärtlichkeit und dies mit 
markanter Stimme und viel Lust am musikalischen 
experiment.
bei dieser Vielfalt gilt es, die Reise nach Cully sorg-
fältig zu planen. die informative dreisprachige 
Webseite hilft einem dabei.
www.cullyjazz.ch

greg osby, dave Liebman und Andy Sheppard ar-
beitete und eben auch das Hear & now in Liestal 
beglückte. Aller guten dinge sind drei, auch an 
diesem Abend: Yumi ito hat japanisch-polnische 
eltern, in Zürich und basel studiert und mit ihrer 
Stimme unglaubliche Möglichkeiten, die sie in der 
Focusyear band 18 und auch seither entscheidend 
weiterentwickelt hat. in demselben exzellenzpro-
gramm war auch der polnische gitarrist szymon 
Mika dabei, ein weiteres grosses talent. die bei-
den sind seither immer mal wieder als duo zu hö-
ren. 
die Veranstalter verweisen auch auf die Jam Ses-
sion am 31. März im tis, die Thomas Möckel er-
öffnet, und auf den 5. April, wo im Renée-Jazz 
Phillip Klawitter mit  "Quartet lines" das tis 
Jazz Fest 2020 ausklingen lässt. Steff Rohrbach
www.tisjazzfest.ch
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Laurent from Quiet Island
Winner Demotape Clinic 2019

Category Pop
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ALPHA-RAY

KEYNOTE TALK MIT 
GARY CROSBY

 (TOMORROW'S WARRIORS)

BlUes caravan 2020, 15.4. –18.4.2020

das neue Jahr hat schon gehörig Fahrt auf-
genommen und wie schon seit 15 Jahren – 
Gratulation! – ist auch der Blues caravan 
mit neuer Besetzung unterwegs. Jeremiah 
Johnson, Whitney shay und ryan Perry 
heissen die Protagonisten, die im 2020 voll-
dampf geben.
ryan Perry? da war doch mal was? Richtig! Anno 
2007 tauchten unter dem namen the Homemade 
Jamz blues band drei geschwister im Alter von 16, 
14 und neun Jahren auf, welche die blueswelt ver-
zückten. Mit viel talent, mit jugendlicher Frische 
und mit von ihrem Vater Renaud aus gebrauchten 
Automobilteilen gefertigten gitarren spielten sich 
Ryan, Kyle und taya Perry auf den zweiten Rang  
der 23. international blues Challenge, ergatterten 
sich einen Plattenvertrag beim northernblues La-
bel in toronto und tourten intensiv – von der today 
Show bis ans Lucerne blues Festival. Mittlerweile 
knappe 30 will es gitarrist ryan Perry wissen und 
lotet seine Solokarriere aus. der blues Caravan soll 
es richten. Mitte März wird das von Roger inniss 
produzierte debutalbum ”High Risk, Low Re-ward” 
auf Ruf Records erscheinen. 
San diego, California, ist die Home base von 
Whitney shay. Mit ”Soul tonic” setzte die be-
gnadete Sängerin 2012 eine erste duftmarke, mit 
”A Woman Rules the World” legte sie 2018 ihre 
Meisterprüfung ab. Whitney Shay lässt Soul, 
Rhythm'n'blues und Jazz, aber auch balladen in 
ihre bläserbetonte, energiegeladene Musik ein-
fliessen. noch im Februar wird Shay ihr Album zur 
tournee veröffentlichen. der name? ”Stand Up!”.
Wenn man gut aufpasst, hört man in Jeremiah 
Johnson’s Sound Anklänge an Chuck berry oder 
Mike Zito. Was nicht weiter verwunderlich ist, da 
alle drei aus der St.-Louis-Schule stammen. Sein 
debut für Ruf Records liess sich der gitarrist denn 
auch von Zito produzieren. doch nicht genug da-
mit, Johnson hat auch ein ohr für die brit-blueser 

– etwa Alvin Lee oder eric Clapton – und war stets 
offen für die Country-Roots eines Hank Williams. 
entstanden ist eine spannende Melange, welche 
auch in Richtung Southern Rock tendiert. nun 
steht mit ”Heavens to betsy” der Zweitling für das 
deutsche Label in den Startlöchern. 
Was wäre ein blues Caravan ohne das gewohnte 
Fundament? der brillante roger inniss wird auch 
dieses Mal mit seinem bass den Jungspund-talen-
ten den Weg weisen. ”Life Music is better!”, steht 
auf Jeremiah Johnson’s Website. dem ist nichts 
hinzuzufügen. 
die schweizer stationen des Blues caravan: 
15.04. Fricks Monti, Frick, 16.04. Atlantis basel, 
17.04. Mühle Hunziken, Rubigen, 18.04. eisen-
werk, Frauenfeld. Marco Piazzalonga
www.rufrecords.de 

soFia sUPPorT oF FeMale 
iMProvisinG arTisTs 11.–17.3.2020

soFia setzt sich für Frauen im Jazz ein. 
vom 7. bis 11. März 2020 findet an der zür-
cher hochschule der Künste die Konferenz 
soFia mit Workshops zu den Themen Mu-
sikbusiness, selbstmanagement und Musik 
statt. soFia fördert die vernetzung im eu-
ropäischen raum.
Mit dieser Ausrichtung reagiert SoFiA auf die spe-
zifischen Anforderungen, die gegenwärtig an jun-
ge improvisierende Musikerinnen gestellt werden, 
und versteht sich als teil eines trends zur gezielten 
Förderung von Musikerinnen. die Konferenz findet 
zum vierten Mal statt und vergibt in diesem Jahr 
sechs Plätze an Jazzmusikerinnen und Zuhörer und 
Zuschauerinnen sind herzlich willkommen.
interessant ist die öffentliche Vortragsreihe zu di-
versen themen rund um das Musikbusiness. So 
werden unter anderem carine zuber vom Jazz-
club Moods über das thema ”booking”, Ueli Ber-
nays von der nZZ zum thema ”Jazz in der Zei-
tung”, von Radio SRF annina salis zum thema 
”Jazz am Radio” sowie natalie steiger zu ”Social 
Media” referieren. 
Am 11., 12. und 13. März finden zudem Konzerte 
am Abend statt. Zusätzlich spielt die SoFiA-band 
unter der Leitung von nicole Johänntgen am 19. 
März an den dübendorfer Jazztagen in der oberen 
Mühle.
infos unter www.sofia-musicnetwork.com 
Freier eintritt mit vorheriger Anmeldung unter 
writetome@sofia-musicnetwork.com.
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21. BlUes FesTival Basel, volKshaUs, 21. – 26.4.2020

The B.B. King Blues Band, selwyn Birch-
wood, reverend Peyton’s Big damn Band, 
southern avenue, a.J. Ghent und die cli-
max Blues Band sind die hauptattraktionen 
des 21. Blues Festivals Basel.
traditionsgemäss werden die fünf nächte im 
Volkshaus basel von einem bluesgottesdienst in 
der Stadtkirche Liestal und einem blues brunch am 
Sonntagmorgen umrahmt. das erste Festival unter 
der neuen Leitung von edo Löw verspricht einen 
interessanten Mix aus gestandenem, innovativem, 
bekanntem und entdeckenswertem aus der Welt 
des blues. 
der event startet gewohntermassen mit der be-
liebten Promo blues night, bei welcher sich fünf 
nachwuchsformationen mit einem Kurzauftritt um 
einen Slot im Hauptprogramm des nächstjähri- 
gen Festivals sowie für Auftritte an befreundeten 
events bewerben. dieses Jahr sind dabei: The Mi-
chael oertel Band aus dem süddeutschen Raum, 
lucky Wüthrich aus dem berner oberland, Fur-
hammer aus dem Raum Zürich, The daschenka 
Project aus dem Raum basel und der Walliser da-
vid Minster, seines Zeichens neffe der Rock’n’ 
Roll-Legende Vince taylor. Wie gehabt wird die 
Promo blues night bei freiem eintritt über die büh-
ne gehen.
Mit Marc amacher und Philipp ”Bluedög” Ger-
ber haben sich zwei musikalische Seelenverwand-
te gefunden. deftig abrockend und mit viel bo-
denständigem entertainment haben sich die bei-
den als Shooting Stars der einheimischen Szene 

etablieren können. nach dem tod des Meisters  
hat sich ein teil der langjährigen Musiker aus  
b.b. Kings band entschlossen, zusammenzublei-
ben und das erbe des legendären gitarristen zu 
bewahren. ihre Klasse hat die B.B. King Blues 
Band erst kürzlich mit ihrem auf Ruf Records 
erschie nenen Album ”the Soul of the King” unter 
beweis gestellt. Als Special guest dabei: der Senk-
rechtstarter Michael lee, der mit seiner brillan-
ten interpretation von b.b.s Hit ”the thrill is gone” 
in der tV-Show ”the Voice” glänzen konnte. 
ein anderes erbe trägt die britische climax Blues 
Band weiter. obwohl die beiden charismatischen 
gründungsmitglieder Colin Cooper und Pete Hay-
cock verstorben sind, ist es dem Keyboarder Geor-
ge Glover und dem gitarristen lester hunt ge-
lungen, neue, begabte Mitmusiker zu finden und 
mit ihnen dem unverkennbaren Climax-Sound ge-
recht zu werden. Aus einer ganz anderen geogra-
fischen ecke kommt a. J. Ghent. Aufgewachsen 
in der Sacred-Steel-Welt – der Lapsteel-Musik der 
Südstaatenkirche – wird der erst 33-Jährige als 
einer der absoluten geheimtipps der Slidegitar-
ren-Szene gehandelt. ”neo blues”, nennt er selbst 
seinen Stil, der neben dem gospel der Southern 
Pentecostal House of god Church auch auf einflüs-
se von James brown und Prince baut.
selwyn Birchwood aus Florida zählt zu der jun-
gen generation an bluesgitarristen, die ihren ei-
genen Stil schon früh gefunden haben. 2013 ge-
wann birchwood das Finale der international blues 
Challenge in Memphis und wurde zudem als bester 
gitarrist mit dem ”Albert King”-Preis ausgezeich-
net. noch vor ort nahm ihn spontan bruce iglauer 
vom führenden blues-Plattenlabel Alligator Re-
cords unter Vertrag. der bluestradition bewusst, 
absorbiert birchwood auch Soul-, Funk- und Rock-
elemente in seinem Spiel. ebenfalls noch nicht  
zum alten eisen gehört der 38-jährige reverend 
Peyton. der gitarrist aus indiana und seine Big 
damn Band, in der seine Frau Breezy am Wash-
board und der drummer Max senteney mittun, 
haben sich schon länger in der Spitze der Roots- 
Rock-bewegung etabliert. southern avenue da-
gegen sind eine der spannenden, heissen Rhythm 
& Soul bands aus dem Musik-Füllhorn Memphis. 
ihr schlicht ”Southern Avenue” betiteltes debutal-
bum erregte enormes Aufsehen über die genre-
grenzen hinaus. 2016 stand die truppe um die 
beiden Schwestern Tierinii und Tikyra Jackson 
und den israelischen gitarristen ori naftaly im 
Finale der ibC. Zudem wurde ihr Zweitling ”Keep 
on” (Review siehe Hörbar blues in dieser Ausgabe) 

soeben für einen grammy nominiert. Last, but not 
least: Als verdienter Sieger der letztjährigen Promo 
blues night wird ”chicago dave” rutschmann 
aus dem baselbiet mit seiner band Mo’ Blues am 
Schlussabend des Festivals auf der bühne stehen. 
Zudem wird am V.i.P. Apero des blues Festivals 
basel traditionsgemäss der alljährliche Swiss blues 
Award verliehen. nominiert 2020 sind die Sänge-
rinnen lilly Martin und Manu hartmann sowie 
der gitarrist Marco Marchi. Abgerundet wird der 
event durch den beliebten blues brunch am Sonn-
tagmorgen, 26.4., bei welchem wieder heisse Jam 
Sessions zu erwarten sind. Marco Piazzalonga
detaillierte informationen gibt es unter
www.bluesbasel.ch 

seit dezember läuft in lenzburg wieder die 
empfehlenswerte Konzertserie ”Bluus im 
Müllerhuus”. Bis in den Mai hinein stehen 
noch drei spannende auftritte an.
2017 von den beiden blues-enthusiasten Hans Pe-
ter brunner und Markus blättler ins Leben gerufen, 
erfreut sich der ”bluus im Müllerhuus” mittlerweile 
grosser beliebtheit. die prächtige Location im 
”schönsten Aargauer bürgerhaus des 18. Jahrhun-
derts” (o-ton), die familiäre Atmosphäre im klei-
nen, aber feinen Raum und vor allem ein abwechs-
lungsreiches Programm locken das Publikum.
Philipp Fankhauser, Pascal geiser, elias bernet 
oder das duo Levi bo & Stefan Künzli waren schon 
zu gast im Müllerhuus. nun geht es am 6.3. weiter 
mit den acoustic Blues Brothers: der gitarrist 
rolf ”ll” lüthi und der letztjährige Swiss-blues 
Award-träger dinu logoz an bluesharp und ge-
sang geben sich mit traditional blues die ehre. der 
3.4. gehört Manu hartmann. die baselbieter 
Sängerin vertrat mit ihrer band im Januar 2019 
unser Land an der international blues Challenge in 
Memphis und erreichte unter gut 200 teilnehmen-
den Acts dank zweier inspirierter Auftritte die 
Halbfinals. gerade eben hat Manu Hartmann im 
guggenheim Liestal ihr neues Album ”bad girl” 
mit einer furiosen Plattentaufe gefeiert. gospel 
legte die grundlage für Big daddy Wilsons Kar-
riere. der Mann aus north Carolina mit der tragen-
den baritonstimme wird am 1.5. für den würdigen 
Abschluss der diesjährigen Konzertserie besorgt 
sein. Marco Piazzalonga
www.muellerhaus.ch/blues–im–muellerhuus/ 

BlUUs iM MüllerhUUs, 
lenzBUrG, 6.3. / 3.4. / 1.5.2020

Selw yn Bi rchwood

Cur t is S t igers

zerMaTT UnPlUGGed 2020 Goes Jazz’n’BlUes, 14.4. – 18.4.2020

rock, Pop, chanson und hip-hop: das line-
up des 13. zermatt Unplugged ist facetten-
reich und lässt auch die eine oder andere 
überraschung nicht missen. 
Zu den Hauptacts gehören unter anderem rea 
Garvey und richard Marx, Gérard depardieu 
und rainhard Fendrich. Aber auch Jazz- und 
bluesfans kommen auf ihre Rechnung und dies in 
einem ganz speziellen Rahmen: im nachgebauten 
Londoner ”Ronnie Scott’s Jazz Club” wird Soho 
Jazz im original mit dem Special guest curtis 
stigers zelebriert und im blues Club des Hotel 
Alex wird Philipp Fankhauser als gastgeber die 
Fans unterhalten.
Wenn Ronnie Scott’s Jazz Club und seine legendä-
re Hausband, die ronnie scott’s all stars, im 
April auf Reisen gehen, dann ist wohl jedem be-
kannt, wo die First-Class-Musiker aus London resi-
dieren – am Zermatt Unplugged. im Mont Cervin 
Palace entsteht für fünf Festivaltage ein originalge-
treues Pop-up des angesagten Jazz-Clubs. die 
gäste erwartet ein authentisches Soho-Jazz-Club-
erlebnis: Während ein erlesenes drei-gang-dinner 
serviert wird, spielt die berühmteste Hausband der 
Welt und bittet Musiker des Festivals auf die büh-
ne. Special guest ist in diesem Jahr der Crooner 
curtis stigers. der emmy-nominierte US-ameri-
kanische Singer-Songwriter und Saxophonist ist 

ein Künstler mit Stil und Charme, der es perfekt 
versteht, die balance zwischen improvisation und 
entertainment zu halten. in den 1990ern erreichte 
der platingekrönte Musiker mit Songs wie ”i Won-
der Why” oder ”You’re All that Matters to Me” in-
ternationale top-Chartplatzierungen. Rolf Furrer, 
geschäftsführer von Zermatt Unplugged: ”die 
Partnerschaft und Freundschaft mit dem Ronnie 
Scott’s Jazz Club ist für das Festival eine Herzens-
angelegenheit und wir freuen uns sehr, dass der 
legendäre Club und seine grossartige Hausband 
erneut am Festival zu gast sind. Curtis Stigers mit 
der original band auf der bühne zu haben, ist ein 
absolutes Highlight”. nach dem dinner besteht die 
Möglichkeit, in der Late-night Session nochmals 
ein Set zu geniessen.
Aber auch bluesfans kommen auf ihre Kosten. im 
kultigen Hotel Alex wird nach dem grossen erfolg 
der ersten Ausgabe mit dem ”blues Club” die 
Schweizer blues-ikone Philipp Fankhauser die 
Rolle des gastgebers übernehmen. diverse gast-
musiker werden sich jeden Abend ab 23:30h mit 
Fankhauser die bühne teilen und die Late night 
Sessions aufleben lassen.
generell gilt für das Zermatt Unplugged Festival: 
Von Mittag bis spät abends erwartet den besucher 
ein vielfältiges Programm, man kann neben Cracks 
auch junge talente hören, sich von diversen Musik-

stilen leiten lassen und mit einem blick über den 
tellerrand hinaus die eine oder andere neuentde-
ckung machen.
Gesamtes Programm unter www.zermatt-
unplugged.ch oder in den Konzert-Tipps in 
dieser ausgabe ersichtlich.
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die Taktlos-ausgabe 2020 bringt exponen-
tinnen und exponenten der new Yorker 
downtown-szene und der schweiz zusam-
men. das Festival findet vom 12. bis 14. 
März in zürich statt und wird von sylvie 
courvoisier kuratiert.
nach Lucas niggli (2018) und Manuel troller 
(2019) ist dieses Jahr die aus Lausanne stammen-
de Pianistin und Komponistin sylvie courvoisier 
für das Programm des taktlos-Festivals verant-
wortlich. Sie konzentriert sich auf die aktuellen 
Strömungen der new Yorker downtown-Szene und 
bringt auch einheimische Musikerinnen und Mu-
siker auf die bühne (siehe interview Seite 29). die 
diesjährige Festivalausgabe findet im Kunstraum 
Walcheturm in Zürich statt (zehn Minuten zu Fuss 
vom Hautbahnhof).
a fucking genius
der amerikanische Klassik-Pianist und improvisa-
tor corey smythe ist hierzulande noch kaum be-
kannt. Für Sylvie Courvoisier, die schon mehrmals 
mit ihm arbeitete, ist er ein ”fucking genius”. Sie 
sagt: ”es gibt nicht viele Musiker, die so sattelfest 
in der Klassik und in der improvisierten Musik zu 
Hause sind.” Auf mehreren Konzertreisen hat er die 
Violinistin Hilary Hahn am Klavier begleitet. ihr 
gemeinsames Album (”in 27 pieces”) wurde 2017 
mit einem grammy ausgezeichnet. Smythe spielte 
auch mit Anthony braxton, Vijay iyer oder tyshawn 
Sorey, mit dessen trio er 2017 am Jazzfest berlin 
gastierte.
Am taktlos wird Corey Smythe eines seiner raren 
Solokonzerte geben, ebenso wie der bassist drew 
Gress, der am Festival auch mit dem sylvie 
courvoisier Trio und mit der band Maniac von 
Mark Feldman zu hören ist. Maniac ist eine neue 
band, die in Zürich ihre Weltpremiere hat. Mit 
 dabei sind neben Feldman und gress der Schlag-
zeuger Tom rainey und der grossartige Pianist 
Uri caine, der hierzulande nicht oft zu hören ist.
die gitarristin Mary halvorson kommt mit ihrem 
aktuellen Sextett ”Code girl” nach Zürich. neben 
der bewährten Rhythm-Section mit Michael For-
manek (b) und Tomas Fujiwara (dr) sind neu die 
Saxophonsitin (und Sängerin) Maria Grand und 
der junge trompeter adam o’Farrill dabei. Und 
weiterhin die indisch-amerikanische Sängerin 
amirtha Kidambi, die in ihren gesang ihre er-
fahrungen mit klassisch-indischem gesang, Art 
Rock und Free Jazz einfliessen lässt. 
Aus new York kommt auch die Saxophonistin in-
grid laubrock, die mit der berlin-Japanerin aki 
Takase auftritt. das duo kam erstmals 2016 in 
berlin zusammen und überzeugt mit so feinsinni-
gen wie zupackenden improvisationen aus dem 
Jazzgebiet.
Fred Frith mit Gross-ensemble 
das junge einheimische Schaffen ist geballt mit 
der sonic Basel space Band zu erleben, die 
Fred Frith lanciert und dafür auch Kompositionen 
geschrieben hat. das ensemble umfasst 24 Musi-

Ingr id Laubrock

2 Räder.
1 Schaden.

 0 Problem.

Patrick Kronenberg
Generalagent
Generalagentur Basel

Sie benötigen sicher die obligatorische Haft-
pflichtversicherung für Motorfahrzeuge, die 
Personen- und Sachschäden gegenüber Drit-
ten abdeckt. Die Teilkaskoversicherung deckt 
Feuer- und Elementarschäden, Diebstahl, mut-
willige Beschädigung oder Tierschäden ab.  
Je nach Preis und Ausrüstung lohnt sich eine 
Vollkaskoversicherung. 

Diese übernimmt Schäden am Fahrzeug bei ei-
genem Verschulden, beispielsweise wenn das 
Motorrad umstürzt. Als sinnvolle Ergänzung 
können Sie für diese Versicherung Ihren Bonus 
für schadenfreies Fahren mit dem «Bonus-
schutz» absichern. Empfehlenswert ist auch 
die Zusatzversicherung «Grobfahrlässigkeits-
verzicht» sowie eine Assistance-Versicherung 
für Pannen unterwegs und eine Versicherung 
für Ihre Sicherheitsausrüstung wie Helm oder 
Schutzkleidung. Tipp: Lassen Sie Ihr Motorrad 
das ganze Jahr eingelöst und sparen Sie so Zeit 
und Gebühren. Dies belohnt Helvetia mit einer 
Prämienreduktion. helvetia.ch/motorrad

 
«Motorrad – wie 

richtig versichern?» 

«Seit Kurzem habe ich ein 
Motorrad, mit dem ich in 
der Freizeit unterwegs bin 
und auch zum Bahnhof 
fahre. Wie versichere ich 
mich und das Motorrad 
richtig?»

Der Versicherungstipp

TaKTlos 2020, zürich, 12. – 14.3.2020

kerinnen und Musiker, die bei Fred Frith in basel 
improvisation studierten. das trio noflores mit 
Tobias Meier (sax), dave Gisler (g) und Jonas 
ruther (dr) machte 2014 mit seinem debutalbum 
auf sich aufmerksam. Am taktlos kommt mit ra-
mon landolt (Synth) ein gast dazu, den man  
vom trio Heinz Herbert und seinem ”biodigitalen” 
Soloprojekt tomRamon her kennt und schätzt.
die Sängerin claire huguenin und Pianist Mal-
colm Braff spielen im duo. in ihren gemeinsamen 
improvisationen spielen die komplexen Formen 
des Klavierspiels von braff mit der melodischen 
Jazzstimme und den Vokalimprovisationen von 
Huguenin zusammen. Schlagzeuger Julian sar-
torius hat von Sylvie Courvoisier, mit der er schon 
mehrmals im trio spielte, eine Carte blanche erhal-
ten. Seine Wahl fiel auf den immer wieder erstaun-
lichen tastenspezialisten hans-Peter Pfammat-
ter (Spinet, synths) und shahzad ismaily (banjo, 
synths), der unter anderem von Marc Ribot’s Cera-
mic dog bekannt ist. das trio nennt sich ”sartori-
us Point” und erlebt am taktlos seine Urauffüh-
rung. 
zweimal sylvie courvoisier
die Kuratorin selber hat – wie es das Konzept vor-
sieht – zweimal einen Auftritt. Mit ihrem trio 
(drew Gress, b, und Kenny Wollesen, dr) spielt 
Sylvie Courvoisier die Kompositionen eines neuen 
Albums, das kürzlich aufgenommen wurde und im 
Herbst erscheinen wird. Jedes Stück ist einem 
Musiker oder einem Mitglied ihrer Familie gewid-
met. Zum andern ist sie mit ihrem Partner und 
 Violinisten Mark Feldman auf der bühne. ”Wir ha-
ben ein grosses Repertoire und ich weiss noch 
nicht, was wir bringen. Vielleicht starten wir mit 
zwei, drei Songs und improvisieren dann”, sagt die 
Pianistin.
taktlos ist das ”Festival für grenzüberschreitende 
Musik”. nach der 34 Jahre langen Aera unter dem 
Verein Fabrikjazz (Fredi bosshard) ist seit 2018  
der Verein taktlos mit geschäftsleiterin Anja ill-
meier für das neu konzipierte Festival zuständig. 
Jede Ausgabe wird von einem Musiker, einer Musi-
kerin kuratiert. das Festival 2021 wird die bassis-
tin Martina berther programmieren. Pirmin Bossart
www.taktlos.com
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chicK corea TriloGY,
23.3.2020 in zUG

neben den Keynote Jazz Konzerten veran-
staltet die Theater und Musik Gesellschaf 
zug immer wieder hervorragende Jazzkon-
zerte mit Weltstars. 
nun kommt mit chick corea der nächste gigant 
nach Zug. 22-facher grammy gewinner, down 
beat Hall of Famer, neA Jazz Master, sein Palma-
res ist grenzenlos. die bandmitglieder seines trios 
stehen indes kaum nach, christian McBride, 
seines Zeichens bassist, Komponist, bandleader, 
und 6-facher grammy gewinner, spielte mit grö-
ssen wie Hancock, J.J. Johnson, Ray brown, Milt 
Jackson, McCoy tyner, Roy Haynes oder Pat Me-
theny. Brian Blade, festes Mitglied der band des 
giganten Wayne Shorter, spielte u. a. mit Joni Mit-
chel, Kenny garrett, Joshua Redman, Mark turner 
oder brad Mehldau. Brian Blade gilt als einer der 
versiertesten und subtilsten drummer der alle 
genres beherrscht, weshalb er auch für Aufnah-
men von u.a. bob dylan oder Marianne Faithfull 
engagiert wurde. Am 23. März tritt die Supergroup 
im theater Casino Zug auf.Peewee Windmüller
Weitere infos unter www.theatercasino.ch
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P r e v i e w s
45. inTernaTionales JazzFesTival Bern, 17.3. – 23.5.2020

die 45. ausgabe des internationalen Jazz-
festivals Bern bietet vom 17. März bis 23. 
Mai 2020 ein breites Bouquet an hochkarä-
tigen Künstlerinnen und Künstlern vorwie-
gend – aber nicht ausschliesslich – aus der 
Us- und lateinamerikanischen Blues- und 
Jazzszene. die ersten drei Festivalwochen 
sind denn traditionsgemäss dem Blues ge-
widmet – und dieser kann sich hören las-
sen.
Vom 17.–21.3. gastiert shemekia copeland in 
Marians Jazzroom. die tochter des gitarristen 
Johnny Clyde Copeland schaffte ihren durchbruch 
schon in jungen Jahren. noch keine zwanzig, bril-
lierte Shemekia mit ihrem debutalbum ”turn the 
Heat Up!”. Seither eilt sie von erfolg zu erfolg. 
Stimme und Ausstrahlung, aber auch modern auf-
gesetzte, tiefgründige Songs prägen ihre Alben 
und Konzerte. ihr letztes Werk ”America's Child” 
heimste 2019 gleich zwei blues Music Awards ein.
Zum besten, was der blue-eyed Soul zu bieten hat, 
zählt curtis salgado. er wird vom 24.–28.3. in 
bern spielen. Seine Sporen verdiente der Sänger 
und Mundharmonika-Maestro in der band von 
 Robert Cray, wo er einen jungen John belushi zu 
blues und Soul bekehrte und so quasi ungewollt 
zum Paten der blues-brothers-geschichte wurde. 
nach einem Stint bei Roomful of blues und bei 
Carlos Santana startete Salgado seine Solokarrie-

re, die er mit starken Alben für Shanachie und Alli-
gator krönte. Seine letzte Veröffentlichung ”Rough 
Cut” führte ihn wieder zu seinen musikalischen 
Wurzeln im blues zurück.
die double Feature Week vom 31.3.–4.4. bringt 
zwei spannende Künstler, die beide tief in der 
schwarzen tradition verankert sind, diese aber 
zeitgemäss umzusetzen wissen. cedric Burnside 
ist teil der burnside-Musikdynastie aus dem Mis-
sissippi Hill Country. Schon als teenager begleite-
te er seinen grossvater, den legendären R.L.- burn-
side, am Schlagzeug. Später kamen bei Cedric 
noch die gitarre, der gesang und das Songwriting 
dazu. Aus dem grossraum new York hingegen 
stammt Guy davis. der Sänger, gitarrist und 
 banjospieler wurde geprägt durch seine eltern os-
sie davis und Ruby dee, beides Schauspieler  
und bürgerrechtskämpfer. guy selbst machte sich 
ebenfalls einen namen als darsteller in Filmen, in 
Musicals und im theater. Seit Mitte der 1990er-
Jahre jedoch konzentrierte sich davis vermehrt auf 
seine Musik, in welcher er einflüsse von blues, Folk 
und gospel verarbeitet. Marco Piazzalonga 
Auch die vierte Festivalwoche vom 7.4.–11.4. wird 
als double Feature Week geführt. So begeben sich 
der Pianist Monty alexander einerseits, und der 
bandolim-Meister hamilton dehollanda ande-
rerseits auf die bühne. beide waren sie in den ver-
gangenen Jahren bereits in bern zu gast. Monty 
Alexander könnte auch diesmal seinem Ruf ge-
recht werden, nicht nur US-amerikanische und 
afrokubanische Musikelemente zu veredeln. Wahr-
scheinlich bedient er sich jamaikanischer Musik-
elemente wie Reggae und Ska. deHollanda sei-
nerseits bietet mit dem Flamenco-Pianisten cha-
no dominguez eine besondere, nicht alltägliche 
Performance mit starker traditioneller Prägung.
in der Woche vom 14.–18.4. führt stanley Jor-
dan Regie. der aus Chicago stammende gitarrist 
ist bekannt für seine spektakuläre Spielweise, die 
sogenannte touch-Playing-Spieltechnik, die an ein 
Klavierspiel erinnert. Seine beiden Hände bespie-
len die Saiten gleichberechtigt. das Resultat ist ein 
klangfarbenreicher Sound, hallend und melodie-
betont zugleich. Am Festival stellt Jordan gleich in 
zweierlei Arten seine Fertigkeiten unter beweis: 
Pro Abend spielt er je ein Konzert solo und eines 
mit dem trio um den chilenischen bassisten 
christian Galvez.
die Folgewoche steht im Zeichen des bebops. das 
Quintett um den kalifornischen trompeter Jon 
Faddis bietet ein jazzstandardbetontes Reper-
toire. Zu erwarten sind Hommagen auf Musiker, 

denen Faddis in seiner Karriere begegnet ist. be-
sonders interessant ist in diesem Kontext die Parti-
zipation des aus genua stammenden Pianisten 
dado Moroni.
die letzten vier Festivalwochen bieten im turnus 
spannende exponenten aus der zeitgenössischen 
Szene, etwa die südkoreanische Sängerin und 
Songwriterin Youn sun nah, die sich mit dem 
schwedischen gitarristen Ulf Wakenius einen 
"Schlagabtausch" zwischen Stimme und instru-
ment liefert. ein Konzert, das gewiss die eine oder 
andere Überraschung ausserhalb der üblichen 
Jazz-norm parat hält.
es folgen der Post-bop-trompeter Tom harrell 
und dessen infinity-band in der drittletzten Woche 
und in der vorletzten Woche das Strassenmusiker-
Kollektiv Tuba skinny. Sängerin cécile Mclo-
rin salvant und Jason Marsalis machen den 
Abschluss des Festivals im Rahmen einer double 
Feature Week. McLorin Salvant hatte in den ver-
gangenen Jahren wiederholt Auftritte in bern. 
dieses Mal tritt sie im duo mit dem Pianisten sul-
livan Fortner aus new orleans auf. Sullivan ent-
stammt der entourage von Roy Hargrove.
Auch dieses Jahr planen die Veranstalter eine Mut-
tertagsgala im berner Hotel Schweizerhof. Vorge-
sehen ist am 10. Mai der Auftritt des Quintetts um 
die 24-jährige, aus barcelona stammende trompe-
terin, Sängerin und Komponistin andrea Motis.
Luca D'Alessandro
Marians Jazzroom,c/o Hotel innere enge
engestrasse 54, 3012 bern
www.jazzfestivalbern.ch 

lana MeeTs Jazz 2020 
29.4. – 3.5.2020

Jazz-Frühling im südtirol. Bereits zum 
neunten Mal findet vom 29. april bis 3.  
Mai im südtirol ”lana meets Jazz” statt. 
Während fünf tagen werden im Vinschgauer 
Städtchen Lana zweierlei Konzerte stattfinden: die 
einen mit den Absolventen der Musikschulen, die 
andern mit renommierten Jazz-Formationen, dar-
unter auch gemeinsame Projekte. Unter der künst-
lerischen Leitung von Helga Plankensteiner und 
Michael Lösch bietet sich den jungen Musikanten 
eine gelegenheit, sich im Rahmen eines Festivals 
mit international bekannten namen zu präsentie-
ren. 
Am 30. April – dem ”internationalen tag des Jazz” 
– spielt morgens die Jugendbigband südtirol 
unter der Leitung von helga Plankensteiner Ar-
rangements, die eigens von renommierten Jazz-
musikern des euregio-raumes im Auftrag für sie 
geschrieben wurden (stefano colpi, norbert 
dalsass, Michael lösch, damian dalla Torre, 
Florian Bramböck u. a.). 
Am Abend tritt das schriefl Bär Matthiesen 
Trio an. Johannes bär und Matthias Schriefl wer-
den dabei für eine nahezu komplette Anzahl an 
blasinstrumenten aufkommen, der däne Kalle 
Mathiesen dazu mit trommeln und e-bass die 
Struktur aufrechterhalten.
Am 1. Mai spielt morgens ein ensemble der Mu-
sikschule lana auf: The disaster, im Kern ein 
Piano-bass-drums-trio, das mit vier Saxophonist 
/-innen zum Septett erweitert wird. Am nachmit-
tag ist die seit über 40 Jahren aktive veterinary 
street Jazz Band aus deutschland angesagt. Am 
Abend tritt in der Laurin bar in bozen einer der 
top-trompeter der internationalen Jazzszene, Pe-
ter evans, mit seiner band Beeing and Beco-
ming auf. 
den 2. Mai teilen sich das Abschlusskonzert Jazz-
kurs der Musikschule lana und das junge italie-
nische Quartett Massimiliano Milesi oopht. 
den Abschluss am 3. Mai, macht das duo von Ko-
organisator Michael lösch am Piano und dem 
deutschen Saxophonisten Gerd dudek sowie das 
trio von Javier Girotto, Tango nuevo revisi-
ted. Ruedi Ankli
Weitere infos unter www.sweetalps.com

17. BlUes FesTival Baden, 23. – 30.5.2020

in Baden lässt der Blues-Frühling grüssen! 
das Bluesfestival präsentiert in diesem Jahr 
unter dem Motto ”in Baden blüht der Blues” 
mit Kenny neal, ian siegal, dawn Tyler 
Watson und Justina lee Brown vier hoch-
karätige headliner. zudem wird Keyboarder 
hendrix ackle für den eröffnungsabend 
eine Grossformation mit der vorgabe ”The 
spirit of new orleans” zusammenstellen. 
Strukturell wird es dieses Jahr eine markante Än-
derung geben. denn nicht ganz freiwillig, aber die 
Situation innovativ nutzend, bespielen die organi-
satoren mit ihrem Hauptprogramm am 29./30.5. 
neu das Merkel-areal mit der stanzerei als 
Festival-Zentrum. der grund dafür ist eine von der 
Stadt baden unglücklich ausgelöste terminkolli-
sion mit einem gleichzeitig stattfindenden bier-
fest in der nähe des nordportals. beibehalten da-
gegen wurden der Aufgalopp im Hotel glocken- 
hof in Zürich (mit den blues Roosters) und die stets 
gut besuchten badener beizenkonzerte während 
der Festival-Woche. dort werden sich so illustre 
namen zeigen wie der britische Pianist Paul 
 Millns, die Swiss-Music-Award-gewinnerin 
 caroline chevin, die französischen bluesrock-
Überflieger same Player shoot again, der in 
deutschland lebende bluesharp-Maestro steve 
Baker, der seit den 1980er Jahren in den USA als 

blues-Professor forschende Wale liniger und 
natürlich das Herzblut-Projekt des Festivals: die 
Blueskidz.
ebenfalls dürfen sich die bluesfans auf das auch 
schon traditionelle bluesschiff freuen. dieses wird 
am 16.5. auf dem Hallwilersee den Anker hieven 
und das Walter Baumgartner Quartett mit an 
bord haben. der ostschweizer Harmonica-Virtuo-
se tourt mit den verschiedensten Line-ups. Zusam-
men mit dem österreichischen gitarristen veröf-
fentlichte baumgartner erst kürzlich das beeindru-
ckende Unplugged-Album ”Vienna Session”. 
eben erst hat Justina lee Brown mit ihrer band 
um den Lokalmatadoren nic niedermann an der 
ibC in Memphis das Publikum begeistert, nun 
 erhalten die sechs brillanten Musiker ende Mai 
 ei-nen Slot im Hauptprogramm. Am selben Abend 
(30.5.) wird zudem mit dawn Tyler Watson und 
der Ben racine Band die ibC-Siegerformation 
des Jahres 2017 auf der bühne stehen. tags zuvor 
schon werden ian siegal, mehrfacher brit blues 
Award Recipient, und die Louisiana blues-Legende 
Kenny neal die Stanzerei zum Kochen bringen. 
(eine detailliertere Vorschau folgt in JnM 3/20.)
Seit dem 1. März läuft der Vorverkauf. 
Marco Piazzalonga
infos unter www.bluesfestival-baden.ch

Fo
t

o
: 

R
o

b
e

R
t

 R
e

d
in

g

Mont y A lexander

ABGESAGT bis 30.4.20

ABGESAGT



P r e v i e w s

International 
Jazz Festival Frauenfeld

26. September – 
3. Oktober 2020 generations.ch

MAIN 
ACT:

40 YEARS
                     OUTSIDE THE BOX

sTanser MUsiKTaGe 2020, 21. –16.4.2020

stans geht zum 25. Mal auf die Welt(musik)-
reise. neben klingenden namen aus der 
World-szene sind auch einige spannende 
Jazz-acts an Bord. die stanser Musiktage 
finden vom 21. bis 16. april 2020 statt.
das schweizerisch-südafrikanische Quartett Bänz 
oester & The rainmakers hat alles, was das 
Jazz-Herz begehrt: intensität, Schönheit, Spiel-
freude und ekstatische Höhenflüge. Sie machen im 
Chäslager den Auftakt zur 25. Ausgabe der Stan-
ser Musiktage. das trio mit hans Feigenwinter 
(p), Wolfgang zwiauer (b) und arno Troxler 
tritt mit dem arTe Quartet auf. das Jazztrio und 
das Saxophonquartett haben ein Projekt mit bezug 
auf den dichter und denker Carl Spitteler (1845-
1924) erarbeitet, dem vor 100 Jahren der nobel-
preis der Literatur verliehen wurde. 
”erika stucky sings the Blues”, heisst das Pro-
gramm, das die Sängerin mit den zwei hochkaräti-
gen gitarristen Paul cudddeford (bob geldford, 
tom Jones, the Pogues) und Terry edwards (PJ 
Harvey, nick Cave, the Jesus and the Mary Jane) in 
Stans zum besten gibt. ein braves blues-Pro-
gramm ist bei dieser gewitzten Performerin nicht 
zu erwarten. Ungewöhnlich ist sicher auch das 
Projekt des bieler gitarristen roman nowka (Lu-
cien dubuis trio), der mit seinen hot 3 und dem 
Spezialgast endo anaconda (Stiller Has) Mani 
Matter spielt, wie man ihn noch nie gehört hat.
experimentell wird es mit roland Bucher und 
seinem ”noise table”: der Schlagzeuger (Blind 
Butcher) erzeugt mit seiner instrumentalen ei-
genkreation ein faszinierendes Klanguniversum. 
Abenteuerlich zwischen avantgardistischem Finger-
picking-Folk und impro musiziert der aus bhutan 
stammende gitarrist Tashi dorje. 
Zu den Aushängeschildern der Musiktage gehö-
ren auch die kapverdische Sängerin Mayra and-
rade oder das experimentelle Rockduo Battles 

aus den USA. ihr Sound ist ein perkussiv fundier-
ter und von elektronik durchwucherter Prog-Rock 
mit zeitgenössischer Würze. Aus dem indie-Rock 
kommt caspar clausen, Sänger von efterklang, 
der während des Festivals als beobachter und Kon-
zertgänger unterwegs ist und am Freitag ein Solo-
Konzert gibt, gespiesen aus seinen aktuellen ein-
drücken.
die marokkanische Sängerin oum kennt die ara-
bischen und saharischen Musiktraditionen, aber 
auch Soul und Jazz. ihre band ist mit bass, trom-
pete, Saxophon/elektronik und oud interessant 
besetzt. Wer irish Folk liebt, kommt mit lankum 
auf die Rechnung. ”the guardian” gab ihrem zwei-
ten Album die Höchstnote. Von höchster eigenart 
ist der englische Sänger und gitarrist richard 
dawson. Seine balladen rühren auf, schlagen 
Haken, gehen unter die Haut. er ist mit Sicherheit 
der kultigste Act des Festivals.
der nidwaldner geiger andras Gabriel führt mit 
einem exzellenten ensemble seine moderne Volks-
musik-Sinfonie ”Verändler” auf. erstklassige zeit-
genössische Volksmusik spielen auch Akkordeo-

nist Markus Flückiger und die Jodlerin nadja 
räss. Pepp hat der balkan-Volksmusik-Cocktail 
von Taraf de caliu, der nachfolgeband der le-
gendären taraf de Haïdouks. im bereich intelligen-
te Populärämusik Pop zu empfehlen sind die Kum-
merbuben & das apokalypse orchester, der 
Solo-Auftritt von eko nori (Mitglied der Zürcher 
band Kush K) sowie ein bandkonglomerat mit es-
ter Poly, aul und Big zis. big Stans! 
Pirmin Bossart
www.stansermusiktage.ch
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vor 30 Jahren wandelte sich der mit locke-
ren einzelkonzerten aktive verein jazz in 
basel zum Festival offbeat. es waren zu-
nächst zwei festivalähnliche Konzertblöcke 
im Frühling und im herbst, die den ökono-
mischen zwängen gerecht werden sollten. 
Ab Mitte der 1990er-Jahre begann das Konzept zu 
greifen, auch weil namhafte Sponsoren dazuka-
men. Mit der Zeit entstanden thematische blöcke 
(Latin, Mediterran, oriental etc.) und Schwerpunk-
te (Piano, gitarre etc.). das Publikum wuchs.
in diesen ersten Jahren waren noch namhafte Ver-
treter der internationalen, v. a. der amerikanischen 
Jazzszene im Fokus, zunehmend setzte sich aber 
die europäische Szene durch. die Schweizer Szene 
war schon von Anfang an gut vertreten. 
nach Schwergewichten wie dave Holland mit Ste-
ve Coleman, dem elvin Jones Quintet oder dem 
damaligen geheimtipp tim berne sucht man im 
aktuellen Programm vergebens. Aber die Szene hat 
sich gewandelt. der zunehmende Publikumserfolg 
hat dazu geführt, dass die bereitschaft zum Risiko 
abgenommen hat. nach wie vor wird qualitativ 
gute Musik geboten, aber der Überraschungsef-
fekt hält sich in grenzen. die über 30 Konzerte und 
drei thementage über 29 tage hinweg bleiben je-
doch nach wie vor der wichtigste jährliche Jazz-
event in der Rheinstadt.
internationale Formationen
beginnen wir mit den internationalen Formationen, 
die man zum Kerngeschäft des Jazz zählen darf. 
dabei stechen die trios der gitarristen Julian la-
ge und Bireli lagrène hervor, das Bernstein-
Goldings-stewart-Trio und das adrian Mears 

oFFBeaT FesTival 2020, 30-JähriGes JUBiläUM, 19.4. – 17.5.2020

electric Trio. die bandleader dieser trios waren 
alle schon mit anderen Formationen bei offbeat, im 
gegensatz zum Julia hülsmann Women octet 
und dem Streicher-duo Bartolomey & Bitmann 
”dynamo”, Formationen mit entdeckungspoten-
zial, vor allem beim Frauenoktett. erstmals treten 
bei offbeat auch das delvon lamarr organ Trio 
sowie die Kyle eastwood Group auf. Heiss er-
wartet wird die Formation des britischen ”Multi-
bläsers” shabaka hutchings, shabaka & The 
ancestors, die letztes Jahr beim Festival jazzno-
jazz in Zürich Furore machte.
schweizer Power
Wer sich auf improvisatorische Highlights freut, 
dem seien die zahlreichen Schweizer Formationen 
empfohlen. Als klarer Höhepunkt steht da die seit 
15 Jahren aktive band hildegard lernt Fliegen 
von andreas schaerer fest (siehe dazu die Story 
in dieser nummer). nicht minder spannend dürfte 
es bei ”Kalo Yele” mit aly Keïta, Jan Galega 
Brönnimann und lucas niggli zugehen. ein 
längerer Abend stellt das Jazzcampus-eigene La-
bel Hout Records – mit vier bands – vor, am inter-
nationalen UneSCo-Jazztag weitere fünf Formati-
onen des Jazzcampus angesagt, darunter das 
 Jugendjazzorchester und die Focusyearband 
2020. Weiter gibt es begegnungen mit lea Ma-
ria Fries & Band, dem lisette spinnler new 
Quintet, dem spinnler-held-duo und dem duo 
von vera Kappeler mit conradin zumthor.
Frauen-stimmen
Auffallend ist die starke Präsenz von Frauen, vor 
allem Sängerinnen. neben den bereits erwähnten 
Hülsmann, Spinnler, Fries und Kappeler sticht da 

die erstmals in basel auftretende Bebel Gilberto 
mit ihrem trio auf, womit 60 Jahre bossa nova 
gefeiert werden. neu sind auch Barbara denner-
lein und Fatoumata diawara aus Mali im Pro-
gramm, die früher schon an der bâloise (vorher 
Avo) Session auftraten. ein Wiedersehen gibt es 
mit der jungen Kinga Glyk Band (kürzlich im 
bird’s eye) und mit der portugiesischen Fado-Sän-
gerin Misia.
oriental und Flamenco
immer beliebter wurde in den letzten Jahren der 
oriental Jazz, der diesmal gleich mit drei Formatio-
nen glänzt: adam Ben ezra, das israelische Pia-
notrio shalosh und das emmet cohen Trio. 
Wenn man davon ausgeht, dass auch der Flamen-
co unter orientalem einfluss entstanden ist, kann 
man hier ruhig auch die beiden andalusischen 
Formationen von daniel Garcìa und antonio 
lizana anfügen.
nordische lichter
Zwei Konzerte im März (offbeat-series) und der er-
öffnungsabend sind dem nordischen Jazz gewid-
met. Am 10. März eröffnet das duo des Schweden 
lars danielsson und des Sarden Paolo Fresu 
im stilvollen Ambiente der Martinskirche die dies-
jährigen Konzerte. Am 28. März kommt es im Jazz-
campus basel zu einem Konzert mit dem Jakob 
Bro Trio: der Saxophonist Mark Turner ergänzt 
das trio des dänischen gitarristen  mit dem ameri-
kanischen bassisten Thomas Morgan und dem 
spanischen drummer Jorge rossy. 
Am 19. April wird im Musical theater das 30. off-
beat Jazzfestival mit einem skandinavischen dop-
pelschlag eröffnet. neben dem trio des schwedi-
schen Pianisten Martin Tingvall wird das Projekt 
”tears for esbjörn” für den vor zehn Jahren bei ei-
nem tragischen Unfall gestorbenen tastenmagier 
esbjörn Svensson vorgestellt. im namhaften en-
semble spielen iiro rantala, viktoria Tolstoy, 
adam Baldych, Magnus lindgren, Ulf Wa-
kenius, Mattias svensson und rasmus Kihl-
berg. 
Mit dem Piano-trio des Schweden Jacob Karlzon 
und dem duo der Sängerin ida sand mit Magnus 
lindgren rundet sich der reiche Reigen nordi-
scher Präsenz am Jubiläumsfestival ab. 
Ruedi Ankli
Weitere informationen zum Programm:
www.offbeat-concert.ch

TasTenTaGe KlosTers, 10. – 13.4.2020

der besondere schwerpunkt auf der volks-
musik und die vielfalt der aufführungsorte 
sorgen auch dieses Jahr für erfrischende 
abwechslung.
bereits das erste Konzert am Freitagnachmittag 
verspricht mehr, als der name vermuten lässt. da-
vid helbocks random control wird mehr als 
ein dutzend instrumente auf die bühne bringen, 
auf denen die drei Musiker ihr Repertoire aus Stü-
cken von Herbie Hancock, Keith Jarrett und Cedar 
Walton neu interpretieren. das Abendkonzert in 
der ref. Kirche St. Jakob wird sodann mit Sicher-
heit zum ersten feierlichen Höhepunkt des oster-
festivals. iiro rantala tritt in begleitung des Ga-
latea Quartet auf und interpretiert klassische 
Werke von Mozart und bach, aber auch Komposi-
tionen von Astor Piazzolla, die der finnische Pianist 
auf seine ureigene Art improvisierend ausgestal-
tet. noch einen Schritt weiter in Richtung nord-
osten geht schliesslich die Formation Trojka auf 
der musikalischen Suche nach der Verwandtschaft 
zwischen dem Liedgut europas und Russlands.
der Karsamstag beginnt auf eine kraftvoll-besinn-
liche Art mit dem Marc Perrenoud Trio. ge-
meinsam mit dem Freiburger bassisten Marco 
Müller und dem Lausanner drummer cyril rega-
mey bringt Perrenoud seine rhythmisch viel-
schichtigen improvisationen, gespickt mit klassi-
schen einflüssen und einer Mange Jazz-tradition 
ins Prättigau. im Kulturschuppen folgt darauf die 
kubanische Pianistin Marialy Pacheco mit ihrem 
trio. Mit traditioneller kubanischer Musik und ka-

ribischen Rhythmen gepaart mit zeitgenössichem 
Jazz und Popelementen wird Pacheco ihr interesse 
an einfach guter Musik unter beweis stellen – und 
das ganz ohne Machismo, wie es im Programm 
heisst. Als nächster Höhepunkt des Abends ist 
andreas schaerer mit ”A novel of Anomaly” in 
den Räumen von Roffler Metallbau zu erleben.
Am Sonntag laden Markus Flückiger am Schwy-
zerörgeli, begleitet von andreas Gabriel an der 
geige und Pirmin huber am bass zum brunch im 
Kesslerhof. die gemütlich-lüpfige Ambiance wird 
am nachmittag an der Appenzeller balkanjazz-Stu-
bete von Goran Kovacevic und Friends fortge-
setzt. Kovacevic – Professor für klassisches Akkor-
deon – und das trio ”appenzeller echo” brin-
gen mit ihrem Programm die Volksmusik des Ap-
penzells und des balkans zusammen und mischen 
dabei Klezmer, die Musik indischer Fahrender, und 
viele weiter einflüsse unter. nachdem dann nik 
Bärtsch mit seinen herrenlosen Samurai den Kul-
turschuppen in meditative Schwingungen versetzt 
hat, sorgt die kubanische Pianistin Pacheco, dies-
mal solo, für einen stimmungsvollen Abschluss im 
intimen Rahmen des Atelier bolt.
Zur Matinée am Montag im Hotel Chesa grischuna 
laden die beiden Schwestern evelyn und Kristina 
Brunner, beide an Schwyzerörgeli und am bass, 
resp. Cello. das Schlussbouquet schliesslich zün-
den die Kanti-s-wings der bündner Kantonsschule 
Plessur, die mit dem gastsolisten oleg lips auf-
treten. Lips machte schon vor mehr als zwanzig 
Jahren mit seinem Programm "die blauen Augen 

eines Hundes" die hiesige Kleinkunstszene unsi-
cher; es wird sich lohnen, das Prättigau nicht vor 
dem ende des Festivals zu verlassen.
Christof Thurnherr
Jazz’n’More-leser/-innen erhalten  
mit dem codewort JazznMore eine  
vergünstigung von 10 % auf die Tickets. 

www.tastentage.ch
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23. FesTival di cUlTUra e MUsica Jazz di chiasso, 12. – 14.3.2020

das ”Festival di cultura e Musica Jazz di 
chiasso” geht diesen Frühling in die 23. 
ausgabe. es ist ein dreitägiger event im Ki-
no-Theater von chiasso, dieses Jahr mit 
dem Thema ”Brass erie”. das Motto für 
die drei abende mit sieben hauptkonzerten 
vom 12. bis 14. März ist ein gelungenes 
Wortspiel mit ”Brass” (Blech für Bläser).
der Artist in Residence avishai cohen – der 
trompeter natürlich – wird an allen drei Abenden 
auftreten. Cohen eröffnet das Festival am donners-
tagabend im duo mit Jonathan avishai. die 
beiden haben im letzten Herbst gemeinsam bei 
eCM das Album ”Playing the Room” herausgege-
ben. den zweiten Abend bestreitet der trompeter 

zKB JazzPreis FesTival, 3.– 8. Mai 2020

Seit 18 Jahren fördert die Zürcher Kantonalbank junge, innovative 
Schweizer Bands mit dem ZKB Jazzpreis im Jazzclub Moods. Der Preis 
soll die Vielfalt der Schweizer Jazz-Szene bereichern und gilt mittler- 
weile als wichtige Förderungsinstitution und hat einiges bewirkt, denn 
oft haben teilnehmende Bands den nationalen und internationalen Durch-
bruch geschafft. Vom 3. bis 8. Mai findet im Moods der ZKB Jazzpreis 
2020 als sechstägiges Festival statt. Von den sechs vorselektionierten 
Bands erreichen die beiden besten das Finale. Sie spielen um den 
höchstdo tierten Jazzpreis der Schweiz: 15’000 Franken für den ersten 
Rang und 5’000 Franken für den zweiten. Die Siegerband erhält zudem 
das Privileg, am jazznojazz-Festival in Zürich aufzutreten.

ProGraMM:
03.05., 19:00h:  
nicolas Ziliotto trio & String Quartet/
Andrina bollinger Solo
04.05., 20:30h: Max Petersen trio/
tome iliev Sextet
05.05., 20:30h: Martial Art/Sc'ööf
06.05., 20:30h: 
ZKb Jazzpreis @ Jazzbaragge Wednesday Jam
07.05., 20:30h: ZKb Jazzpreis Finale
08.05., 20:30h: Jurykonzerte mit bobby Sparks

FreiTaG, 08.05.2020  
20:30: Jurykonzert Bobby sparks
James Robinson voc, Keith Anderson sax,  
Bobby Sparks keyb, Jay McK b,  
Brannen Temple dr, Ernie Green dj
bis die Funken fliegen: bobby Sparks ist der 
Mann für die soliden Funk-Sounds – vielfach als 
Sideman gefragt (Snarky Puppy, Marcus Miller, 
Lizz Wright), wenn es gilt, eine ordentliche Por-
tion Schärfe auf die Soul-bühne oder ins Jazz-
Studio zu bringen.  ■

sonnTaG, 03.05.2020  
19:00: nicolas ziliotto Trio & string Quartet
Nicolas Ziliotto p, Cyril Billot b,  
Axel Lussiez dr, Anna Agafia Egholm vio,  
Marie-Sophie Baumgartner vio,  
Thomas Levier viola, Anna Borkenhagen clo
in dieser eleganten Mischung aus einem Jazz-
trio und einem klassischen Streichquartett  
gelingt es nicolas Ziliotto, seine musikalische 
identität, die von französischem impressionis-
mus, Hip-Hop, Pop und Jazz geprägt ist, voll 
auszuschöpfen. 
20:30: andrina Bollinger solo
Andrina Bollinger voc/p/perc/synth
Sängerin, Komponistin und Multiinstrumenta-
listin Andrina bollinger scheut sich nicht, die 
grenzen zwischen Kammermusik, Jazz, Art-Pop 
und elektronischer Musik auszuloten und mit 
Kontrasten zu spielen. 

diensTaG, 05.05.2020  
20:30: Martial art
Martial In-Albon flh/tp, Philipp Saner g, Philipp 
Schlotter keyb, Thomy Jordi b, Nicolas Stocker dr
bei Martial Art trifft Jazz auf rockige Sounds. 
die mit effektgeräten unterstützten Saitenins-
trumente verschmelzen mit den verschiedenen 
tasteninstrumenten und der darüber schwe-
benden trompete zu einem sphärischen Sound.
22:00: sc'ööf
Noah Arnold sax, Elio Amberg sax,  
Christian Zemp g, Amadeus Fries dr
Sc’ööf ist eine experimentelle band, die ihre 
 eigene radikale Klangsprache entwickelt hat, 
welche gleichzeitig erfrischend abenteuerlich 
und "in-your-face" ist. 

MiTTWoch, 06.05.2020  20:30  
zKB Jazzpreis@JazzBaragge Wednesday Jam

donnersTaG, 07.05.2020  
20:30: zKB Jazzpreis-Finale 
die beiden Finalisten treten gegeneinander an 
und spielen um den Sieg. das erste Konzert 
startet um 20.30 Uhr und das zweite um 21.45 
Uhr. Anschliessend findet die Siegerehrung 
 inklusive der bekanntgabe der erstplatzierten 
des ZKb Publikumspreises statt. 

MonTaG, 04.05.2020  
20:30: Max Petersen Trio
Max Petersen p, Kolja Legde b, Fabian Arends dr
das neue trio des Züricher Pianisten Max Pe-
tersen spielt Musik mit unerwarteten Wendun-
gen, geladenen Rhythmen und impressionis-
tisch anmutenden Melodien. 
22:00: Tome iliev sextet
Tome Iliev cl/comp, Florian Weiss tb,  
Francois Lana p, Valentin Baumgartner g,  
Goran Geshovski b, Adrian Böckli dr
inspiriert von mazedonischen Rhythmen spielt 
das mazedonisch-schweizerisch-französische 
ensemble, tome iliev Sextet, jede Karte der 
World Music aus: ungerade Metren, schwin-
delerregende und emotionale Melodien, dance 
beats und Jazz improvisationen. 

mit seinem israelischen Quintett Big vicious, 
eine band mit alten Freunden, die er vor sechs Jah-
ren, unmittelbar nach seiner Rückkehr aus den 
USA in sein Heimatland, gegründet hat: Uzi ra-
mirez (g), Uzi Feinerman (g), Yonatan albalek 
(b), ziv ravitz (dr) und aviv cohen (dr). ende 
März wird bei eCM die erste Cd mit Aufnahmen 
dieses Quartetts veröffentlicht. Am dritten Abend 
tritt avishai cohen mit seinem Quartett auf: Yo-
nathan avishai (p), Barak Mori (b) und ziv 
ravitz (dr). Mit dieser band hat er 2017 ebenfalls 
bei eCM das Album ”Cross My Palm With Silver” – 
mit nasheet Waits statt Ziv Ravitz – eingespielt.
Weiter im Programm sind am 12. März das Quar-
tett des rumänischen geigers Florin nicolescu: 

dano halder (g), nicola sabati (b) und Bruno 
ziarelli (dr), am 13. März das andy sheppard 
Quartett & The Brass oft the sMUM Big 
Band, einem orchester aus Lugano mit new or-
leans Sound. Mit Sheppard im Quartet spielen ei-
vind aarset (g), Michel Benita (b) und sebasti-
an rochford (dr). Am 14. März kommt es zu ei-
nem Auftritt der beiden Sarden antonello salis 
(acc, p etc.) und zoe Pia, einer der aktuell aufre-
gendsten Sängerinnen italiens. 
Auch den Abschluss macht eine italienische For-
mation, die riccardo Fassio Tankio Band mit 
einer Hommage an Frank Zappa. Ruedi Ankli 
www.centroculturalechiasso.ch

 Max Petersen Trio
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I n t e r v I ew

Mary Halvorson ist die massgebende Gitarristin der avantgardistischen Jazz Community in New York 
und weit darüber hinaus. 2008 debutierte sie mit ihrem Trio. Seitdem ist sie in zahlreiche Projekte  
involviert und mit an der Spitze des Jazz/Impro-Zeitgeistes. Am Taktlos 2020 tritt sie mit ihrer Song-
Band "Code Girl" auf. Wir haben mit Mary Halvorson ein Telefon-Interview geführt. Von Pirmin Bossart
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JNM: Mary Halvorson, man kennt Sie in erster 

Linie als Gitarristin, die sich im avantgardisti-

schen Jazz und in der Improvisation bewegt. 

Was hat sie gereizt, mit "Code Girl" ein Projekt 

zu gründen, das mit songhaftem Material und 

Texten arbeitet?

Mary Halvorson: Ich habe immer viel Musik 
mit Gesang und Lyrics gehört und fand es 
spannend, mal ein eigenes Songprojekt zu 
probieren. Auch habe ich über all die Jahre oft 
Texte geschrieben. Mit "Code Girl" habe ich 
mich explizit darauf fokussiert. 

JNM: Wie haben Sie die Musikerinnen und  

Musiker ausgewählt, nach welchen Qualitäten 

suchten Sie?

MH: Ich denke an Musikerinnen und Musiker, 
die ich mag, und versuche mir vorzustellen, 
wie sie zusammen klingen könnten. Für die 
Rhythm Section habe ich Michael Formanek 
(b) und Tomas Fujiwara (dr) gewählt. Wir spie-

len schon als Kollektiv "Thumbscrew" zusam-
men. Mir gefiel die Idee eines starken Funda-
ments. Von da aus bin ich gestartet und ha- 
be Elemente dazugefügt, mit denen ich nicht 
so vertraut war. Ich habe zum Beispiel noch 
nie für eine Sängerin geschrieben. 

JNM: Sie haben die Besetzung gegenüber dem 

ersten Album leicht geändert.

MH: Ja. Wir haben im Dezember 2019 mit 
dieser Band ein neues Album aufgenommen. 
Es erscheint im Herbst. Aber wir performen 
bereits die neue Musik. Adam O’Farrill spielt 
Trompete anstelle von Ambrose Akinmusire. 
Maria Grand spielt Saxophon und singt auch. 

JNM: Wie setzten Sie Musik und Text zusam-

men?

MH: Es ist ein anderer Prozess, als ihn viele 
sonst machen. Ich schreibe zuerst die Tex- 
te, dann erst kommen die Kompositionen zu 
den Worten. Die Atmosphären der Lyrics, ihre 

Bauweise, die Silben der Wörter und all das 
hilft mir irgendwie, den "mood" und die Songs 
zu finden. So baue ich die Musik um diese ly-
rischen Muster herum. Für das neue Album 
orientierte ich mich beim Schreiben an poeti-
schen Formen aus verschiedenen Zeiten und 
Kulturen. Ich habe viel über Poesie gelesen, 
mich damit auseinandergesetzt. Das hat mir 
sehr viel Spass gemacht. Viele dieser poeti-
schen Formen sind sehr musikalisch. 

JNM: Ist für Sie das Schreiben und Spielen  

von Songs ein vergleichbarer Ausdruck wie 

das Gitarrespielen?

MH: Beides sind Formen einer kreativen Ex-
pression. Ich liebe beide, zumal auch das Song-
projekt eher abstrakt ist. Deshalb habe ich es 
"Code Girl" genannt. Die Texte sind etwas ko-
diert, nicht immer offensichtlich. Die Hören-
den können ihre eigenen Bedeutungen darin 
finden, das gefällt mir. Die Zeilen sind kryp-
tisch, sie bieten Raum für Interpretationen. 

MARy  HALVO RSOn

Die HerausForDerung Der VielFalt
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JNM: Hat der Umstand, dass auf "Code Girl" 

auch eine Song-Stimme mitmischt, einen Ein-

fluss darauf, wie Sie Gitarre spielen oder sich 

improvisatorisch bewegen?

MH: Ich vermute, nein. Das Projekt ist viel-
leicht etwas strukturierter, weil es Songs sind. 
Dennoch ist viel Improvisation mit dabei. Und 
wenn Improvisation dabei ist, gehe ich es 
nicht anders an als ein anderes instrumen-
tales Projekt. 

JNM: Sie haben den renommierten Mac- 

Arthur Fellow Price 2019 gewonnen. Was hat 

das für eine Auswirkung auf Ihr musikalisches 

Schaffen?

MH: Es ist so ein grosses Ding, ich muss das 
erst mal verdauen und mir genauere Gedan-
ken machen. Ich könnte beispielsweise grös-
ser dimensionierte Projekte angehen, wie ich 
sie noch nie machen konnte. Das Wichtigs- 
te: Der Preis erlaubt, dass ich mir Zeit nehmen 
kann. Zeit zum Komponieren, zum Üben und 
also auch die Gelegenheit, mich mehr zu fo-
kussieren. Dafür bin ich sehr dankbar. Was 
danach kommt, weiss ich nicht. Das hängt 
wohl davon ab, was passiert, wenn ich mit 
dem Schreiben beginne.

JNM: Sie haben mal gesagt, dass Jimi Hendrix 

für Sie der Hauptgrund gewesen sei, warum  

Sie zur Gitarre gegriffen haben. Was hat Sie an 

seiner Musik, seinem Spiel angezogen?

MH: Die Elektrizität. Die Energie. Die Emotion. 
Die Originalität. Und vor allem auch dieses 
Unbekümmerte, die Rockenergie. Ich fand 
das aufregend und einzigartig. nicht zuletzt 
war da auch sein Sinn für das Melodische, da 
ist so viel Schönheit drin. Das Unbekümmer-
te und Gewagte, verbunden mit dem Melodi-
schen, ist für mich eine coole Kombination. 

JNM: Also ist Hendrix auch in Ihrer musikali-

schen DNS vorhanden.

MH: Aber sicher.

JNM: Sie haben unter anderem bei Anthony 

Braxton studiert. Was hatte er für einen Ein-

fluss auf die Art und Weise, wie Sie musika-

lisch denken?

MH: Ohne Anthony Braxton wäre ich nicht  
die Musikerin, die ich heute bin. Er ermutigte 
mich, den Weg der Musik zu gehen. Vor allem 
zu einer Zeit, in der ich nicht mehr ganz sicher 
war. Er war extrem inspirierend, ich lernte viel, 
sei es von ihm als Person, als Musiker oder als 
musikalischer Denker. Anthony sprengte mei-
nen Geist weit auf, vor allem in einer Phase, 
wo ich das wirklich brauchte. 

JNM: Denken Sie an weitere Inspirationen,  

die Sie zur Gitarristin machten, die Sie heute 

sind?

MH: Die andere wichtige Person war Joe Mor-
ris. Er war mein Gitarrenlehrer, als ich auf dem 
College war. Das war ziemlich ähnlich wie bei 
Anthony Braxton. Er hatte einen einzigarti-
gen Zugang zu seinem Instrument und gab 
ihm eine eigenwillige Stimme. Auch er hat 
mich immer sehr ermutigt und unterstützt. 
Diese zwei Musiker waren unerlässlich für 
mich.

JNM: Sie setzen oft diesen jaulenden Delay-

Effekt ein, der fest zu Ihrer Handschrift gehört. 

Wie sind Sie darauf gekommen? Was drücken 

Sie mit ihm aus?

MH: Die meisten Leute denken, es sei ein 
Pitchshifter, aber es ist tatsächlich ein Delay. 
Das Line-6-Pedal ist wohl eines der am meis-
ten verbreiteten Delay-Pedale. Ich kenne  viele 
Leute, die es haben, aber sie setzen es anders 
ein. Die Handhabung ist einfach, um diesen 
Effekt zu erreichen. Die verschiedenen De lay-
Settings kann ich mit einem Fusspedal ver-
ändern. So habe ich die Hände frei und kann 
den Effekt mitten in einer Linie oder einer 
note als Akzent oder Ornament einsetzen. 

JNM: Bevorzugen Sie einen kompositorischen 

Kontext oder mögen Sie stärker das Setting  

der freien Improvisation?

MH: Generell mache ich gerne ganz verschie-
dene Sachen. In meiner eigenen Musik gibt  
es ein Gleichgewicht dieser beiden Spiel-
arten. Ich habe sehr viel Freude an geschrie-
benem Material, aber es soll nicht alles durch-
komponiert sein. Es ist gut, wenn es Über-
raschungen gibt oder die Möglichkeit, ein 
Stück im Moment des Spielens zu formen. In 
allen meinen Bands geht es darum, diese Ba-
lance  zwischen dem Strukturierten und dem 
Offenen zu finden. Aber mit anderen Musikern 
oder Bands improvisiere ich sehr gerne.  

JNM: Sie setzen nicht viel Elektronik ein. Ihre 

Gitarre klingt klar und trocken. Wie eine klassi-

sche Jazzgitarre, aber viel unkonventioneller 

und irgendwie störrischer gespielt. Wie fan-

den Sie zu dieser Sound-Ästhetik?

MH: Ich erlebe das als einen kontinuierlichen 
Prozess, der sich immer weiter entwickelt. Es 
ist die Suche nach dem Sound, der dir wirk-
lich liegt. Dazwischen nimmst du dir Zeit und 
hältst inne, um ihn weiter zu erforschen und 
zu expandieren. Wenn ich einen Sound oder 
bestimmte Zugänge entdecke, die mir gefal-
len, konzentriere ich mich darauf und gehe 
ihnen auf den Grund. Es gab noch nie einen 
Moment, in dem ich dachte: Ah, das ist jetzt 
mein Sound. Ich bin immer daran, mich zu 
 erweitern. Es gibt  Momente, in denen du 
spürst, dass du kleine Durchbrüche machst. 
So wie es umgekehrt jene gibt, wo du das 
Gefühl hast, dass sich kaum etwas entwickelt. 

JNM: Üben Sie viel? 

MH: Wenn ich Zeit habe, übe ich viel. Ich ver-
folge immer das Ziel, besser zu werden auf 
der Gitarre. 

JNM: Wie machen Sie das? Haben Sie be-

stimmte Routinen?

MH: Ich gehe von meinen Schwächen aus  
und suche Wege, sie abzubauen oder umzu-
wandeln. Es gibt immer Dinge, die man ver-
bessern kann. Es ist ein langsamer Prozess, 
aber er macht mir Freude.

JNM: Sie haben eine imposante Diskographie: 

Dutzende von Alben mit ganz verschiedenen 

Bands und Konstellationen. Fällt es Ihnen 

leicht, in diesen stetig wechselnden Kontex- 

ten Ihren Platz und Ihre Stimme zu finden?

MH: Ich denke schon. Es ist in vielerlei Hin-
sicht der Weg, wie ich lerne und wachse. Die 
Musik all dieser verschiedenen Leute zu spie-
len und herauszufinden, was ich mit ihr ma-
che und wie ich am besten hineinpasse, das 
inspiriert mich. Ich versuche, ein Teil davon zu 
werden, ohne mich selber zu verlieren. All das 
ist sehr herausfordernd und wenn ich sehr 
viele Projekte praktisch gleichzeitig mache, 
kann es auch zu viel werden. Aber es gehört 
zu meinem Weg. Ich glaube nicht, dass ich 
mich die ganze Zeit nur auf eine Band be-
schränken könnte oder wollte. Ich brauche die 
Herausforderung der Vielfalt. 

JNM: Kommen Sie da nicht, rein zeitlich und 

auch physisch, manchmal an Ihre Grenzen?

MH: So gerne ich in verschiedenen Settings 
spiele, gilt auch: Wenn es zu viel ist, ist es zu 
viel. Ich mache manchmal zu viel und habe 
keine Zeit mehr zu fokussieren. Dann ist Ba-
lance angesagt. Ich bin jetzt in einer Phase, in 
der ich wieder stärker Musik schreiben und 
üben will. Da kann man nicht noch Dutzen- 
de von Projekten dazugeben. In verschiede-
nen Zeiten des Lebens sind verschiedene Sa-
chen wichtig.

JNM: Und wenn dann wieder 20 Musikerin-

nen anrufen, die Sie gerne in ihren Projekten 

hätten, was machen Sie dann? Sagen Sie Nein? 

Versuchen Sie es?

MH: (Lacht). Genau. Es geht um Balance. Ich 
muss eine Balance finden.   

JNM: Eine schöne Zusammenarbeit ist das Al-

bum mit dem Gitarristen Noel Akchoté. Wie 

fühlen Sie sich in einem solch intimen Setting 

mit zwei Gitarren? 

MH: Ich habe es immer geliebt, mit anderen 
Gitarristen zu spielen. Da ist eine gemeinsa-
me Sprache, die uns verbindet, aber gleich-
zeitig sind wir zwei verschiedene Stimmen. 
Ich mag es, dass das Instrument selber schon 
eine instinktive Verbundenheit mit dem an-
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deren ermöglicht. Daraus kann ein weites 
Spektrum hervorgehen.

JNM: Mit welchen Gitarristen haben Sie ge-

spielt?

MH: Das aktuellste Album von mir ist ein Duo 
mit dem Gitarristen John Dieterich von Deer-
hoof, einer meiner liebsten Bands. Und dann 
gehe ich auf Tour mit Bill Frisell. Wir machen 
einen Tribut an Johnny Smith, den grossen 
Jazzgitarristen (1922–2013). Dann gibt es auch 
ein Duo-Guitar-Album mit Joe Morris, auf 
dem wir improvisieren. 

JNM: Können Sie viel mit den traditionellen 

Jazzgitarristen anfangen?

MH: Oh ja. Johnny Smith ist zurzeit mein Fa-
vorit. Es ist erstaunlich, dass ihn so wenige 
Leute kennen, auch viele Jazzgitarristen ha-
ben ihn nicht auf dem Radar. Als ich ein paar 
seiner Stücke transkribierte, kam ich immer 
wieder ins Staunen. Das hat er wirklich ge-
spielt? Er hatte eine perfekte Technik und 
 unglaubliche Ideen. Ich habe auch Wes Mont-
gomery gemocht und immer wieder Jim Hall.

JNM: In der Schweiz werden schon länger Dis-

kussionen geführt, dass es zu wenig Frauen  

im Jazz gibt und wie das verbessert werden 

könnte. Wie denken Sie darüber, aufgrund  

Ihrer Erfahrungen?

MH: Die Situation verändert sich. Es ist bes-
ser geworden. Ich spiele seit einigen Jahren 
immer mehr mit Frauen. Das ist nicht mehr 

wie damals, als ich begann. Die beste Art, 
mehr Frauen in den Jazz zu bringen, ist, dass 
sie hinausgehen und es tun. So werden sie 
wieder Vorbilder für andere Frauen. Dieser 
Prozess hat definitiv eingesetzt. Es geht nicht 
über nacht, es braucht Zeit. Aber ich sehe 
 alleine in new york, wie sich das zunehmend 
verändert.

JNM: Wie gut lässt es sich als Musikerin oder 

Musiker in New York leben?

MH: Für alle ist die individuelle Situation  
wieder etwas anders, aber es ist immer noch 
sehr hart. Die meisten meiner Freunde haben 
noch Jobs oder unterrichten. Ich selber unter-
richte auch einen Tag pro Woche an der Ab-
teilung für Jazz und zeitgenössischen Musik 
an der new School in new york. Wenn du als 
Musikerin leben willst, musst du es wirklich 
wollen. Dann findest du einen Weg, der funk-
tioniert.

JNM: Welche Musik hören Sie selber gerne? 

Haben Sie gerade ein paar Favoriten?

MH: Ich liebe alle möglichen Arten von Musik. 
Viel Jazz, viel Singer-Songwriter und Rock-
musik, viel Musik von allen Ecken und Enden 
der Welt. Ich checke alles Mögliche aus. 

JNM: Sie sind Teil einer Community von Musi-

kern und Musikerinnen in New York. Warum 

fühlen Sie sich gut dort? Was macht diese Com-

munity so besonders?

Diskographie

➤ Mar y hal vorson Tr io – Dragon’s head 
(F i rehouse 12 records, 2008)
➤ Mar y hal vorson Quin te t – sa turn s ings 
(F i rehouse 12 records, 2010)
➤ Mar y hal vorson septe t – i l lus ionar y sea 
(F i rehouse 12 records, 2013)
➤ Mar y hal vorson, Michael Formanek & Tomas 
Fujiwara – Thumbscrew (Cuneiform records, 2014)
➤ Mar y hal vorson solo gui t ar – Mel t f rame 
(F i rehouse 12 records, 2015)
➤ Mar y hal vorson oc te t – away Wi th You 
(F i rehouse 12 records, 2016)
➤ Mar y hal vorson – Code gi r l 
( F i rehouse 12 records, 2018)
➤ Mar y hal vorson wi th B i l l F r ise l l – The Maid 
Wi th The F laxen hair: a Tr ibu te to Johnny smi th 
( Tzadik records, 2018)

konzerT
Tak t los , 13. Mär z , 20 Uhr, kuns t raum Walche turm 
Mar y hal vorson Code gi r l

w w w.mar yhal vorson.com

MH: Es ist eine Binsenweisheit, aber in new 
york leben und arbeiten so viele grossartige 
Musiker und alle machen ganz verschiedene 
Dinge. Es ist eine sehr grosse Szene mit vielen 
kleinen Sub-Szenen, die zusammen ein riesi-
ges Spektrum von ganz verschiedener Musik 
verfolgen. Ich spiele mit Leuten aus ganz un-
terschiedlichen musikalischen Ecken. Gleich-
zeitig bildet dieses Mosaik einen Sinn für 
Community. Es ist eine Gemeinschaft mit Mu-
sikern und Szenen aus aller Welt, die sich 
auch überlappen. Es ist paradox: So gross die 
Szene hier ist, es fühlt sich trotzdem wie eine 
Community an. � ■

D E R  M E I S T G E H Ö R T E  C E L L I S T  D E R  W E L T

by Martin Tillman
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Andreas Schaerer hebt wieder ab mit Hildegard Lernt Fliegen, dem 
Sextett, das er 2005 gegründet hat. "The Waves Are Rising, Dear!" 
folgt auf "The Big Wig" (2017 mit dem Lucerne Festival Orchestra)  
und ist das erste ungeteilte Werk der Band seit 2014: aus einem Guss, 
nachdenklich und aufwühlend. Wir haben beim Texter, Komponisten 
und Sänger nachgefragt. Von Ruedi Ankli

Der Grundton ist wiederum anders als 2014 
auf "The Fundamental Rhythm of Unpolished 
Brains”, das den Akzent von kollektiven Im
provisationen auf komplexere Kompositionen 
setzte. Spielte die Band damals noch vorwie
gend "mit Elementen aus Jazz, ProgRock, 
Zirkusmusik und DadaWahnsinn", wie Pirmin 
Bossart in dieser Zeitschrift resümierte, so 
präsentiert sie heute ein durchstrukturiertes 
Album, in dem die einzelnen Bausteine ein 
rundum klug gestaltetes Konzept verraten.

Ein kammErmusikalischEs 
konzEptalbum
"Es ist ein Konzeptalbum, ein kammermusika
lisches Projekt, durchkomponiert wie ein klas
sisches Werk, alle Protagonisten müssen ein 
wenig zurücktreten, auch der Sänger", meint 
Schaerer im Gespräch. Die Konzeptalben ka
men in den 1970erJahren auf. Unvergesslich 
sind jene von Genesis oder Van der Graaf 
 Generator. Hier kommt aber die Dringlichkeit 
des SingerSongwriters dazu, der die Inspi
ration und das Engagement an den Themen 
seiner Zeit reibt. Schon der Titel ist ein Weck
ruf. Der enigmatische Auftakt mit dem ins
trumentalen "Dripping Point" klärt sich im ab
schliessenden "Love Warrior: Part IIV" und 
der Frage nach dem Schmelzpunkt: "Wenn 
etwas verfestigt, also starr ist, dann muss ei
ne Auflösung angestrebt werden, das ist der 
Schmelzpunkt, der 'Dripping Point'". 

DringlichkEit DEs thEmas
Es muss sich etwas bewegen, das war Schae
rer klar, als er mit dem Schreiben von Text und 

Musik begann. "Dringlichkeit steht hinter die
sem Projekt. Das wurde für mich zusehends 
zu einer Notwendigkeit. Ich kann als Musiker 
nicht weitermachen, als wäre nichts gesche
hen, als gäbe es keine Bewusstwerdung der 
Probleme, die uns wie ein mächtiger Wellen
gang bedrohen." 
Schaerers Freund Soweto Kinch, der engli
sche Rapper und Musiker, schrieb auf Anfrage 
die Lyrics zum Song "Symptoms, Causes And 
Treatments". Er bringt die Hauptfrage auf den 
Punkt: "Sind wir Opfer des Systems oder tra
gen wir mit unserer individuellen Handlung 
zur Verfestigung des Systems bei?" Eben, wo 
liegt der Schmelzpunkt, der diese Verfesti
gung verflüssigt und Neues zulässt? 
Die Reihenfolge der Songs entspricht ihrer 
Entstehungsgeschichte. Irgendwie fügte sich 
alles zusammen. Die Musik wirkt oft düster, 
aber mit Hoffnungsschimmern: Auf das in
trospektive "To Wander Towards" folgt – fast 
schon wie eine Romanze – "Embraced By the 
Earth", zu dessen Aufnahme sich der Akkor
deonist Vincent Peirani und die Stimme von 
Jessana Némitz gesellen. 

appEll an DEn zuhörEr
Das letzte Stück "Love Warrior: Part IIV" "ist 
wie eine Metapher im Widerspruch mit sich 
selber, eine Summa der vorhergehenden 
Songs", so Schaerer. Die Bilder sind stark, 
aussagestark. Sie fordern den Zeitgenossen 
auf, aus der grenzenlosen Zerstreuung auszu
brechen ("Part I: Twentyfirst"), "Kreise um ei
nen anderen Nabel zu zeichnen" und sich dem 
Schmelzpunkt zu stellen ("Part II: The Navel"). 

Satirisch entwirft Schaerer danach noch ein
mal das Bild des binär fremdbestimmten Men
schen des 21. Jahrhunderts. "Part IV" kommt 
ohne Text aus und bricht in einer Art Jodel 
bewusst jäh ab: 
"Im Idealfall verstehe ich dieses Album als 
eine Art Aufforderung zum Aufbruch. Es en
det bewusst ganz abrupt, ab hier soll der Hö
rer seine eigene Geschichte weiterschreiben, 
eine eigene Vision entwickeln, reflektieren, 
inwiefern seine Existenz durch äussere, mög
licherweise selbst auferlegte Zwänge defi
niert wird, ob er dem binären Wahnsinn und 
dem totalitären Wirtschaftszwang treu blei
ben oder bei sich etwas ändern will."
Schaerer erhebt sich nicht zum Guru, der Lö
sungen vorschlägt, sondern rüttelt den Zuhö
rer auf, selber Lösungen für die Fragen zu su
chen, die er aufwirft, bei aller Widersprüch
lichkeit, die er nicht übersehen will und die 
uns alle betreffen. Er tut dies mit aufrichti 
gen Texten von Tiefe und Kompositionen von 
komplexer Struktur, mit unverändert hoher 
stimmlicher Ausdrucksvielfalt. Mit ihm wirkt 
eine der zurzeit besten Jazzbands Europas: 
Die Parts sind alle mit Bezug auf die indivi
duellen Stärken der einzelnen Mitmusiker ge
schrieben. Auf die LiveGigs darf man ge
spannt sein. ■
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AndreAs schAerer &  
hildegArd lernt Fliegen

The Waves Are Rising, Dear!
Andreas Schaerer (voc), Andreas Tschopp (tb, tuba),  

Matthias Wenger (as, ss, fl), Benedikt Reising (bs, as, bcl),  
Marco Müller (b), Christoph Steiner (dr, marimba)

(CD und Vinyl – ACT 9910/MV)

konzErtE: schweiz: ● 21.03. bern, casino ● 22.03. zürich, moods ● 01.05. basel, of fbeat Fest ival, kaserne ● 16.05. schaf fhausen, Jazz fest ival  
● 06.06. genf, les athénéennes – Deutschland: ● 11.03. Freiburg, Jazzhaus ● 12.03. ravensburg, zehntscheuer ● 13.03. oldenburg, kultur tage  
● 14.03. hamburg, Elbphilharmonie (sold out) ● 15.03. Dresden, Jazzclub tonne ● 16.03. berlin, Jazzclub a-trane ● 17.03. kassel, theaterstübchen  
● 18.03./19.03. münchen, Jazzclub unter fahr t ● 20.03. Darmstadt , centralstat io ● 09.04. stut tgar t , theaterhaus Jazz tage ● 20.04. allensbach, Jazz am see  
● 24.04. aachen, kultur fest ival (sold out) ● 02.05. karlsruhe, tollhausw ● www.hildegardlernt f l iegen.ch

hilDEgarD lErnt FliEgEn

auFwühlEn statt surFEn
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Er gehört zu den umtriebigsten Schlagzeugern seiner Generation. 

Ob hochpräzise energetische Entladungen wie mit seinem GPS 

Trio oder nuancenreiche Kompositionen wie mit dem Quartett  

Dirigo Rataplan: Der Wahl-New-Yorker beeindruckt mit einem  

eigenständigen musikalischen Kosmos. Ein Gespräch mit dem  

36- Jährigen in seinem Stammcafé in Brooklyn. Von Rudolf Amstutz

JNM: Devin Gray, auf Ihrem aktuellen Projekt 

GPS Trio spielen Sie mit dem Saxophonisten 

Chris Pitsiokos und dem Bassisten Luke Ste-

wart. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Devin Gray: Chris Pitsiokos und ich spielen 
seit Jahren zusammen. Wir hatten mal ge-
meinsam ein Haus hier in Brooklyn und ich 
spielte dort bis zu vier Sessions pro Tag – im-
mer mit anderen Leuten. Es erinnerte fast ein 
bisschen an die berühmten New Yorker Loft 
Jazz Sessions der 1970er-Jahre. (lacht) Es 
hatte ein uraltes Piano und der Landlord war 
supercool. Bei Chris wusste ich nach den ers-
ten Tönen, dass wir einen Draht zueinander 
haben. Luke habe ich in Baltimore getroffen, 
kurz bevor ich nach New York zog. Auch da 
hat es sofort gefunkt. Wir haben das GPS- 
Album übrigens da drüben aufgenommen 
(zeigt aus dem Fenster auf ein Garagentor). 
Dort ist mein Probenraum. Dort passiert so 
einiges. (lacht) Übermorgen treffe ich Gerald 
Cleaver, um eine Duo-Session aufzunehmen. 
Er und ich sind seit Jahren Drum-Buddies.
JNM: Auf Ihrer Bandcamp-Seite wird man mit 

nicht weniger als 19 Veröffentlichungen kon-

frontiert. 

DG: Das sind aber nur jene Alben, die ich legal 
ins Netz stellen kann. Die Auswahl – ich glau-
be, sie geht zurück bis ins Jahr 2004 – re-
präsentiert meinen wilden musikalischen Trip, 
der einfach nie enden will. (lacht)
JNM: Auf Ihrem Album ”Algorhythmica” zitie-

ren Sie Christian Nestell Bovee: ”Music is the 

fourth great material want, first food, then 

 clothes, then shelter, then music.”

DG: Ich bin so dermassen begeistert von 
 Musik, so vollständig beschäftigt mit Musik in 
meinem Leben. Es ist wie an einer Geburts-
tagsparty, an der man einfach nicht aufhören 
kann, vom Kuchen zu essen. Ich will mehr! 
(lacht) Okay, nach dem Kuchen fühlt man sich 
schlecht. (lacht) Aber bei Musik ist das Ge-
genteil der Fall. Musik ist so unglaublich be-
reichernd! Und noch wichtiger: Du bekommst 
permanent etwas zurück. Was wiederum zu 
neuen Ideen führt. Man befindet sich in einem 
konstanten Feedback-Loop.
JNM: Hören Sie manchmal eigene Sachen von 

früher und denken: Wow, wie bin ich bloss da 

drauf gekommen? Als würden sie wie ein 

Fremder die eigenen Dinge betrachten.

DG: Natürlich. Bei improvisierter Musik ge-
schieht alles im Hier und Jetzt. So wie wir 
beide jetzt auch: Wir sprechen miteinander 
und improvisieren dabei mit Worten. Und weil 
alles in Bewegung ist, verschwindet das Ge-
sagte auch gleich wieder. Ausser man nimmt 
es auf. Ich liebe es, Druck auf den Moment 
auszuüben, um etwas zu erschaffen. Und die-
ses unmittelbare Statement dann zu veröf-
fentlichen. Ich könnte jede Woche ein neues 
Album veröffentlichen. Ich möchte jede Se-
kunde, die ich fühle, vertonen. Diese kranke 
Obsession trage ich unentwegt in mir (lacht).
JNM: Sprechen wir von Dirigo Rataplan. Mit 

diesem Quartett mit Saxophonist Ellery Eske-

lin, Trompeter Dave Ballou und Bassist Michael 

Formanek haben Sie für grosses Aufsehen 

 gesorgt.

DG: Ich war sieben Jahre alt, als ich begann, 
Schlagzeug zu spielen. Ich bin trotz meinen 
36 Jahren schon sehr lange mit der Musik 
verwurzelt. Ich habe in allen möglichen Schul-
bands gespielt und an der Highschool hatten 
wir diesen Lehrer namens Dave Ballou. Als  
ich ihn spielen hörte, dachte ich nur: ”Wow! 
Was hat denn dieser Typ alles drauf!” Er 
machte einen gewaltigen Eindruck auf mich, 
auch weil ich sah, mit wem er alles schon 
 gespielt hatte. Und Formanek? Der spielte 
schon mit Joe Henderson zusammen, das 
muss man sich einfach mal vorstellen! In  
New York traf ich dann auch noch Ellery und 
so hat sich die Band während meines Wer-
degangs auf völlig organische Art ergeben. 
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Jeder Einzelne von ihnen hat mir ungemein 
vieles mitgegeben. Deshalb kann ich getrost 
sagen, dass dieses Quartett das wichtigste 
Projekt in meinem Leben ist. Hören Sie sich 
die letzte Komposition auf unserem letzten 
Album an. Sie heisst ”Micro Dosage” und ist 
mein ganz persönliches Schmuckstück. Das 
ist meine Musik auf den Punkt gebracht. So 
möchte ich, dass alle meine zukünftigen Plat-
ten klingen. Da vermischen sich Komposition 
und Improvisation einfach auf wundervollste 
Weise.
JNM: Sie sind Bandleader und Komponist. Ist 

es da ein Vorteil, Drummer zu sein?

DG: Ich kann die Musik nicht im selben Mas-
se kontrollieren wie etwa ein Pianist. Hören 
Leute einem Drummer zu, wissen sie nicht so 
genau, was da eigentlich abgeht, welchen 
Song du gerade spielst. Ich sehe dies als Vor-
teil, weil es mich beim Komponieren dazu 
zwingt, das Ganze auf eine Ebene zu stellen, 
die das Interesse der anderen Musiker weckt. 
Beim Schreiben muss ich mich mit den an - 
deren Instrumenten auseinandersetzen. Im Col-
lege begann ich, Vibraphon zu studieren. Glau-
ben Sie mir, ich war sowas von grotten-
schlecht! (lacht) Dennoch habe ich dabei et-
was gelernt. Zum ersten Mal in meinem Le-
ben sass ich nicht am Schlagzeug und da 
machte es klick! Seitdem weiss ich, dass ich 
beim Komponieren mehrere Blickwinkel be-
rücksichtigen muss. 
JNM: Ihre Generation ist nicht nur mit Jazz 

aufgewachsen, sondern mit einem weitaus 

grösseren musikalischen Horizont. 

DG: Ich höre jede Art von Musik und behand-
le auch alle Stile gleichwertig. Ich will offen 
bleiben für alle möglichen Dinge. Heute Mor-
gen hatte ich das Bedürfnis, Billy Strayhorns 
”Chelsea Bridge” vom Keith Jarrett Trio zu hö-
ren. Also: Standards hören? Jederzeit. Mega-
deth? Klar. Oder Pussy Riot? Unbedingt! Ich 

habe letztes Jahr bei einer Hausparty in Berlin 
mal den DJ gemacht. Ich nutzte die 10’000 
Songs, die ich auf meinem Telefon hatte, in 
zufälliger Reihenfolge. Am Ende des Abends 
kam ein Pärchen auf mich zu und sagte: ”Du 
bist der schlechteste DJ, den es je gegeben 
hat.” (lacht laut) Mann, das war das grösste 
Kompliment, das ich je erhalten habe. Die 
Musik wechselte von Hank Williams zu Derek 
Bailey – es war einfach grossartig! Ach, das 
Leben ist zu kurz, um nur eine Art von Musik 
zu hören. (lacht)
JNM: Das Internet bietet den Vorteil, dass man 

jederzeit zu allem Zugang hat. 

DG: Allerdings geht es auch darum, wie man 
diese Menge dann verarbeitet. Wenn Sie 
schon das Internet erwähnen, möchte ich 
noch eine wichtige Botschaft loswerden 
(beugt sich näher zum Mikrophon): Hey Leute, 
kommt an die Konzerte. Erlebt die Musik in der 
selben Sekunde wie wir Musiker auch. Sitzt 
nicht zu Hause rum! (lacht)
JNM: In Ihren Statements hört man auch eine 

philosophische Haltung heraus. Es geht darum, 

die Welt festzuhalten und hörbar zu machen. 

Sie sind permanent auf der Suche nach der 

Wahrhaftigkeit.

DG: Meine Welt dreht sich konstant um Ins-
piration, Kreativität und Experiment. Und es 
hört nie auf. Was ein Segen ist und manch-
mal, aber nur manchmal, auch ein wenig ein 
Fluch (lacht).
JNM: Eigentlich klingen Sie wie ein wasch-

echter New Yorker. Aber ursprünglich stam-

men Sie aus Maine.

DG: (lacht) Sie müssen wissen, Maine ist ein 
seltsamer Ort. Eigentlich schon fast Kanada 
(lacht). Als ich für meine Ausbildung nach 
Baltimore ging, da dachte ich am ersten Tag: 
Ah, hier ist Amerika! (lacht) Ich bin ein Kind 
vom Lande. Ich war grosse Räume um mich 
gewohnt. Der Klang der Natur. Ich spielte 
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Devin Gray GPS Trio
Blast Beat Blues 

Devin Gray (dr), Chris Pitsiokos (as), Luke Stewart (b)
(DL– Rataplan Music)

w w w.dev ingraymusic .com

Segen und Fluch
Devin Gray

Schlagzeug und man konnte mich meilenweit 
nicht hören (lacht). Wir nahmen unsere Ins-
trumente mit nach draussen und probten im 
Wald. 
JNM: Jetzt malen Sie hier inmitten der Stadt 

ein Landschaftsgemälde.

DG: Gutes Stichwort! Gestern war ich in ei- 
ner Galerie in Chelsea mit unglaublich tollen 
Bildern einer 90-jährigen Japanerin. Yayoi 
 Kusama heisst sie. Ich war rein zufällig dort. 
Dort lag dieses Gedicht von ihr auf (nimmt ein 
Blatt hervor). Lesen Sie!

My entire life has been painted in these 
paintings / Every day, any day / I will never 
cease dedicating my whole life to my love / 
for the universe / Oh my dearest art / 
With the challenge of creating / new art, 
I work as if dying / these works are my 
everything.

Ich las diese Worte in der Subway nach Hau-
se. Und glauben Sie mir: Ich fühlte in diesem 
Augenblick mehr als jemals zuvor, dass das, 
was ich tue, das Richtige ist. Dieser eine Satz: 
”I work as if dying.” Wow! Besser lässt sich 
mein Lebensgefühl nicht in Worte fassen.  ■

I n t e r v I ew
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// new releases unit

// STEFANIE KUNCKLER YMONOS
// AMATEUR
 UTR 4930
Amateur präsentiert eine emotionale Mischung aus Weltmusik und 
zeitgenössischem Jazz. Dieses frische und zeitlose Album spielt 
mit der Dichte der heutigen Zeit und der ewigen Sehnsucht nach Stille.

06.03.20 KGD-MUSIKTAGE, DAVOS CH
07.03.20 ISEBÄHNLI, JAZZ IN BADEN, BADEN CH
17.03.20 ALTES SPITAL, SOLOTHURN CH
19.03.20 ONO, BERN CH
24.03.20 THE INSTITUT, ZÜRICH CH

// ANISSA DAMALI
// SEM FRONTEIRAS
 UTR 4928
Eine aufregende junge Singer / Songwriterin verzaubert Brasilien 
und den Rest der Welt mit ihrer eigenen Fusion aus Soul-Jazz, World, 
Bossa Nova, Samba und feinster Popmusik ...

25.03.20 CENTRO CULTURAL, LIMA BR
28.03.20 PRIVAT EVENT, RIO DE JANEIRO BR
09.04.20 BARETTO BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS BR
23.05.20 HÄBSE THEATER, BASEL CH

// FISCHERMANNS ORCHESTRA
// LIVE IN SWITZERLAND
 UTR 4938
Fischermanns Orchestra aus Luzern sind ein ziemlich wilder 
Haufen – und das ist anerkennend gemeint. 
Hans-Jürgen Schaal, Deutscher Jazz-Autor und Jazz-Journalist

01.05.20 KULTURSCHIENE, MALTERS CH

// ELIAN ZEITEL
// HONIG IM TEE
 UTR 4934
Fesselnde Kompositionen! 
Gerry Hemingway

01.03.20 OFFENE BÜHNE, BASEL CH
14.03.20 VARIO BAR, OLTEN CH
20.03.20 NEUBAD, LUZERN CH
01.04.20 SEIN, AARAU CH

// FRACHTER
// VIRGO
 UTR 4922
Die sechsköpfige Formation um Sängerin Julia Frach erwies sich als exzellente 
Wahl...für bemerkenswerte Soli gab es Szenenapplaus. 
Main-Echo

04.03.20 SPECKDRUMM, ANSBACH DE
05.03.20 WOHNZIMMERKONZERT, ERLABRUNN DE
06.03.20 VOGELHAUS, SOMMERHAUSEN DE
07.03.20 FILM-PHOTO-TON MUSEUMSVEREIN E.V., GEMÜNDEN DE

// TROIS IMAGINAIRES
// FANTASTIQUES
 UTR 4923
Ein bisschen wie wenn Kurt Cobain Louis Amstrong isst oder Frank 
Zappa sich mit Marilyn Monroe küsst ...

27.02.20 CAFÉ LITTÉRAIRE, BIEL CH
29.03.20 RENEE, BASEL CH
08.04.20 KASHEME, ZÜRICH CH
10.04.20 TEATRO PALINO, BADEN CH
17.04.20 ESSE, WINTERTHUR CH
09.05.20 MOLO BAR, LUZERN CH
15.05.20 KULT X, KREUZLINGEN CH
23.05.20 MAHOGANY HALL, BERN CH
25.06.20 JAZZ ASCONA, ASCONA CH
04.07.20 JAZZ ASCONA, ASCONA CH
28.08.20 BAR DU LAC, NEUCHATEL CH

// JONATAN SARIKOSKI SEARCH PARTY
// THE TIME IS RIPE
 UTR 4931
Jonatan Sarikoski kann mit gutem Grund als einer der talentiertesten 
finnischen Schlagzeuger aller Zeiten angesehenwerden. 
Jyri Ojala, Karjalainen, 2019

// DUCADU
// IMAGINATION
 UTR 4935
Klangvolle Bilderwelten in rhythmischer Vielfalt - nach zwei Jahren 
intensiver Kompositionsarbeit legt Simon Schwaninger
nun sein neues Album “Imagination” vor.

07.04.20 MEHRSPUR MUSIC CLUB, ZÜRICH CH
05.06.20 ERLENGUT, ERLENBACH CH

// MOONMOT
// GOING DOWN THE WELL
 UTR 4932
MoonMot spielt einen erfrischend radikalen Jazz 
mit einer guten Portion Punk-Attitude.
Elina Duni, ECM-Recording Artist

19.02.20 LESCAR, SHEFFIELD UK
20.02.20 TBA, UK
21.02.20 BEBOP CLUB, BRISTOL UK
01.03.20 INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL, LIVERPOOL UK
08.03.20 METROPOL, ARNHEM NL
09.03.20 HOT CLUB, GENT BE
10.03.20 DE PEPER, AMSTERDAM NL
11.03.20 TBA, DE
12.03.20 OFF BAR, BASEL CH
13.03.20 BEJAZZ (ALBUM RELEASE), BERN CH
14.03.20 KISTE, STUTTGART DE

Vertrieb Weltweit: 
Membran Media GmbH

supported by
// UNIT // PETER-ROT STRASSE 78 // 4058 BASEL // SWITZERLAND 
// +41 61 322 04 25 // WWW.UNITRECORDS.COM
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Das diesjährige Taktlos gibt renommierten  

Musikerinnen und Musikern aus New York eine 

Plattform. Wenige Schweizer Protagonisten er-

gänzen das Programm. Ein Gespräch mit Sylvie 

Courvoisier, Kuratorin in Residenz 2020.  

Von Pirmin Bossart

Seit 1998 lebt die in Lausanne aufgewachsene Pianistin (*1968) und 
Komponistin Sylvie Courvoisier in New York und hat sich dort mit 
 ihren Projekten im Grenzbereich von Jazz, Neuer Musik und freier 
Improvisation einen Namen gemacht. Die vielfach ausgezeichnete 
Künstlerin (siehe Box) hat ein eigenes Trio und arbeitet unter anderem 
im Duo mit ihrem Ehemann, dem Violinisten Mark Feldman. Sylvie 
Courvoisier hat alleine auf Intakt Records 14 CDs veröffentlicht. Sie ist 
die diesjährige Kuratorin des Taktlos-Festivals.

JNM: Sylvie Courvoisier, Sie haben das Programm für das Taktlos 

2020 zusammengestellt. Wie haben Sie sich in der Rolle der Ku-

ratorin gefühlt?

Sylvie Courvoisier: Die Aufgabe hat mir Spass gemacht, aber auch 
Kopfzerbrechen bereitet. Ich wollte noch so viel mehr Leute einladen, 
aber es gab leider gar nicht so viele ”slots” (lacht). Ich hätte mir ge-
wünscht, das Festival wäre länger. Es war sehr hart, zu selektionieren, 

und auch ein wenig frustrierend, weil ich so viele weglassen musste. 
Aber so ist diese Rolle nun mal.

JNM: Was waren Ihre Überlegungen für das Line-up? Welche  

Kriterien spielten mit?

SC: Zunächst dachte ich an meine engen Freunde, mit denen ich viel 
spiele und die ich regelmässig sehe. So ist es fast ein wenig ein In-
zest-Festival. Aber es sind alles acts, die ich selber gerne hören wür-
de. Auch das war ein Kriterium. Zum Beispiel Corey Smythe oder 
Drew Gress, zwei fantastische Instrumentalisten, die ich unbedingt 
solo wollte, da man sie sonst nur als Sidemen kennt. Mir war auch 
wichtig, viele Musikerinnen zu haben, damit die junge Generation re-
alisieren kann, was für wunderbare Frauen es gibt, die Musik machen. 

JNM: Zum Beispiel?

SC: Das Projekt ”Code Girl” von Mary Halverson hatte ich mal als 
rough Mix im Flugzeug gehört und es gefiel mir sehr. Ich habe die 
Band noch nie live gesehen. Und da sie mit dem Sextett gerade auf 
Europa-Tour ist, hat das sehr gepasst. Ingrid Laubrock ist eine fan-
tastische Musikerin. Jedes Mal, wenn ich sie höre, hat sie sich wieder 
weiterentwickelt. Es freut mich, sie mit Aki Takase live zu erleben. 
Und da ich ein grosser Fan von Solo-Rezitals bin, werde ich Aki fra-
gen, ob sie noch ein Solo spielt für mich.

JNM: Wie haben Sie die Schweizer Acts ausgewählt?

SC: Fred Frith kommt mit einem Ensemble von fast 20 Leuten. Es sind 
junge Studierende und ehemalige Studierende der Musikakademie 
Basel. Fred hat dort jahrelang Improvisation unterrichtet und beendet 
nun seine Dozententätigkeit. Er hat mit seiner Sonic Basel Space 
Band ein Jahr lang gearbeitet und Kompositionen für sie geschrieben. 
Das ist eine super Gelegenheit und ein perfektes Timing. 

JNM: Und Julian Sartorius?

SC: Julian hat schon mit mir gespielt, ich mag ihn sehr. So habe ich 
ihn gefragt und ihm eine Carte Blanche gegeben. Und meinen 
Wunsch geäussert, es möge nach Möglichkeit ein Piano oder Key-
board dabei sein, weil ich das einfach gerne habe.

JNM: Malcolm Braff und Claire Huguenin ...

SC: Malcolm Braff ist ein alter Freund aus meiner Zeit in Lausanne. 
Ich fragte ihn, ob er ein kleineres Projekt habe, ohne Schlagzeug. Er 
ist besessen von rhythmischen Parametern und Spielweisen, was 
natürlich grossartig ist. Aber manchmal denke ich, dass er gar kein 
Schlagzeug braucht. Jetzt macht er ein Duo mit seiner Frau, der Sän-
gerin Claire Huguenin.

JNM: Da gibt es noch ein Quartett mit Ramon Landolt, Dave Gis-

ler, Tobias Meier und Jonas Ruther.

SC: Dave Gisler hat mich mit seinem Trio begeistert. Auch er ist ein 
Musiker, der sich immer wieder weiterentwickelt hat, wenn ich ihn 
höre. Ich bin gespannt, was er mit der Band No Flores bringt. Sie  
hat mit Ramon Landolt einen Pianisten und Synth-Spieler dabei, den 
ich vom Trio Heinz Herbert kenne, einer erstaunlichen Band.

JNM: Sie leben seit über 20 Jahren in New York. Wie hat sich die 

Szene verändert in dieser Zeit?

SC: Es hat mehr grossartige Musikerinnen. Das war vor 20 Jahren 
noch total anders. Die Szene ist vielfältiger geworden, das Spektrum 
ist gross. Es gibt auch mehr Leute, die komplexeste Sachen lesen und 
spielen können, das ist eine neue Ära. Etwa der Trompeter Adam 
O’Farrill in Mary Halversons Band. Er ist 24 und einfach genial. Er 
kann die schwierigsten Notationen lesen und hat einen unglaubli-
chen Sound. Aber auch in Europa gibt es inzwischen so viele gross-
artige Musiker. Der Level wird überall höher, nicht nur in New York. 
Ich liebe die junge Generation. Die Musiker und Musikerinnen spielen 
ausgezeichnet und sind sehr offen.  ■

Klarer FoKus 
auF viele altbeKannte

sylvie Courvoisier
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12. b is 14 . Mär z 2020, Tak t los , Kuns t raum Walche turm Zür ich
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w w w.sy l v iecour vois ier.com

United StAteS ArtiStS-AwArd für Sylvie CoUrvoiSier

im februar 2020 is t Sylv ie Courvoisier mi t dem Uni ted S tates Ar t is ts-Award 2020 
ausgezeichnet worden. es is t einer der renommier tes ten Preise in den USA . der Uni-
ted S tates Ar t is t-Preis , dot ier t mi t 50'000 US-dollar, honorier t "die überzeugendsten 
in den vereinig ten S taaten arbei tenden und lebenden Künstler innen in mehreren  
disz iplinen und in jeder Phase ihrer Karr iere".
Uni ted S tates Ar t is ts (USA ) is t eine unabhängige gemeinnüt z ige und nichts taat liche 
organisat ion mit Si t z in Chicago. Sie unters tüt z t die Arbei t von Künstler innen in den 
USA durch die vergabe von Preisen, den sogenannten USA-Stipendien. Gleichzei t ig 
mi t Sylv ie Courvoisier werden 2020 im Bereich Jazz der Saxophonis t und Komponis t 
Anthony Brax ton und die f lö t is t in und Komponis t in nicole Mitchel ausgezeichnet . 
2017 erhiel t Sylv ie Courvoisier von der SUiSA-Sti f tung den Jazzpreis , 2018 vom 
Bundesamt für Kul tur (BAK ) den Schweizer Musikpreis . in new york wurde sie  
2018 mit dem Award der foundation for Contemporary Ar ts geehr t .

20.02.20   14:51
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Seit 25 Jahren schon musizieren der Pianist Thierry Lang und 

der Bassist Heiri Känzig, zwei Grandseigneurs des Schweizer 

Jazz, zusammen. Zu diesem Jubiläum haben sie nun ein Album 

mit dem Titel ”Celebration” veröffentlicht. Von Clemens Kuratle
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Wer sich die Diskographie von Thierry Lang 
anschaut, kommt um Heiri Känzig nicht her-
um. Seit Mitte der 1990er-Jahre ist der um-
triebige Bassist und Preisträger des Franco 
Ambrosetti Award beinahe auf jedem Album 
des Pianisten zu hören. Erstmals war ihre Kom-
plizenschaft 1996 auf Känzigs mittlerweile 
vergriffenem Album ”Grace of Gravity” zu hö-
ren. Er erinnert sich: ”Ich spielte im Jazzclub 
Chorus in Lausanne zusammen mit Art Lande 
und Kenny Wheeler, als ich vor dem Konzert 
ein Album hörte, das meine Aufmerksamkeit 
erregte. Man sagte mir, es sei Thierry Lang, 
den ich damals nicht kannte. Ich wollte ihn 
unbedingt kennenlernen und ihm vorschla-
gen, dass wir zusammen spielen." Bald darauf 
fanden sich die beiden Männer in einem Stu-
dio ein, um oben genanntes Album mit Char-
lie Mariano und Alfredo Golino einzuspielen.
Mit ”Nan” von Thierry Lang folgte schliesslich 
1999 die erste Zusammenarbeit bei Blue 
Note. ”Nicht lange nach unserem Treffen [für 

die oben genannte Aufnahmesession] hatten 
wir die Gelegenheit, als Duo in einer Schwei-
zer Fernsehsendung aufzutreten. Während 
wir spielten, hörte ich einen dumpfen Ton und 
ich merkte, dass es Heiri war, der den Takt mit 
seinem Fuss gegen sein Instrument klopfte.  
In diesem Moment wurde mir klar, dass er der 
Kontrabassist war, den ich brauchte.”

Fortan erschien beinahe im Jahresrhythmus 
ein neues Album, welches ihr Zusammenspiel 
dokumentiert. Wärmstens empfohlen sei ins-
besondere die "Reflections"-Serie, ein Drei-
teiler bestehend ausschliesslich aus Eigen-
kompositionen Langs. Fixpunkt ist die Rhythm 
Section mit Känzig und Peter Schmidlin am 
Schlagzeug. Eine Traum-Besetzung, welche 
Balladen, aber auch Up-Tempo-Nummern, Bi-
näres wie erdigen Blues mit derselben Leich-
tigkeit meistert. "Volume I" ist ganz diesem 
Triosetting gewidmet und entstanden ist eine 
Platte von zeitloser Eleganz. In "Volume II" 

Frucht der Kont inuität  
  Thierry Lang/heiri  K änzig 
   ”celebrat ion”

hören wir das Thierry Lang Quintett mit Andy 
Scherrer und Paolo Fresu an der Trompete – 
eine Produktion, die ihrem blauen Cover Rech-
nung trägt. Sie enthält wunderbare Balladen 
und Medium-up-Nummern, simpel, aber ef-
fektiv arrangiert. Scherrer wie Fresu sind auf 
dem Zenit ihres Könnens und werden von 
dieser fabelhaften Rhythmusgruppe zu Hö-
henflügen angestachelt. 

Der dritte Teil, mit dem Titel ”Thierry Lang & 
Friends”, ist eine Kollaboration mit dem Vio-
linisten Didier Lockwood und dem Mundhar-
monika-Spieler Olivier Ker Ourio, ergänzt von 
einem bluesigen Gastspiel von George Ro-
bert am Altsaxophon. Allesamt dankbare Sparr-
ingspartner, welche der bunten Sammlung 
von Songs ihre eigene Note verleihen (gran-
dios: Didier Lockwood in ”Nunzi”). Auch hier 
besticht die Rhythm Section mit stets ge-
schmackssicherem und energetisch swin-
gendem Spiel, dass es eine Freude ist.
Ebenfalls hervorzuheben sind die Produktio-
nen unter dem Titel "Lyoba" und "Lyoba Revi-
sited" mit Mathieu Michel, Heiri Känzig und 
vier Celli, welche sich auf sehr stimmige Wei-
se den Kuhreihen aus der Region Fribourg – 
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Langs Heimat – widmen. Nicht zuletzt zu er-
wähnen sind die 2014 und 2015 erschiene-
nen, entzückenden Trio-Alben ”Serenity” und 
”Moments in Time” mit Andi Pupato am Dau-
menklavier und an der Perkussion. Der Ent-
scheid, anstelle eines Schlagzeuges auf die 
durchsichtigeren Texturen Pupatos zu setzen, 
lässt die Qualitäten Känzigs und Langs noch 
mehr in den Vordergrund rücken und es ist 
spürbar, wie die beiden diese Transparenz im 
Klang geniessen.

So erstaunt es kaum, dass sich die beiden  
nun zur Feier ihrer 25-jährigen musikalischen 
Partnerschaft entschlossen haben, ein Duo-
Album aufzunehmen. Beide trugen drei ei-
gene Songs bei und abgerundet wird das 
Ganze von zwei Standards. Eingespielt an nur 
einem Tag in den renommierten Studios La 
Buissonne in Pernes-le-Fontaines, bringt die-
se Platte klar zum Vorschein, weshalb ihre 
Zusammenarbeit schon seit jeher unter einem 
guten Stern stand.

Verbindendes Element ist zweifelsohne die 
lyrische Komponente, welche beide Musiker 
in demselben Masse auszeichnet. Sowohl 
Lang als auch Känzig haben einen siebten Sinn 
für die Melodie. Egal, wie komplex der har-
monische Unterbau auch sein mag, sobald  
es zur Improvisation kommt, vermögen beide 
die melodische Essenz herauszudestillieren 
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Thierry Lang, heiri Känzig
Celebration

Thierry Lang (p), Heiri Känzig (b)
(Universal Music)

KonzerTe
18.04 .20 Lausanne, Chorus 
18./19./20.06.20 Vevey, les a te l ier s

w w w.hei r ikaenz ig .com | w w w.thier r y lang.ch

und gestalten zugängliche Melodien, die aber 
aufgrund der gekonnten Phrasierungsweise 
nie platt erscheinen. 
Kontrastreich bleibt das ganze Werk, weil sich 
Känzig und Lang charakterlich gut ergänzen. 
Letzterer ist in Timing und harmonischer Klar-
heit von solch einer Beständigkeit, dass Erste-
rer mit seinen gelegentlichen expressiven 
Ausbrüchen willkommene Farbtupfer schafft, 
welche den Stücken die nötigen Ecken und 
Kanten geben. Auch fällt dem Autor kein Bas-
sist ein, der mit seinem zupackenden und 
doch stets singenden Ton die romantische 
Spielweise von Thierry Lang besser ergänzen 
würde als Heiri Känzig. 

Am schönsten klingt diese Produktion dort, 
wo das kongeniale Duo Texturen schafft, in 
denen die beiden Instrumente zu einem Klang-
körper zu verschmelzen scheinen. So zum 
Beispiel im Eingangsthema zu ”Just Mine”, wo 
die linke Hand von Lang und Känzigs gespiel-
te Doppelgriffe einen vergessen lassen, dass 
es sich hier um zwei Musiker handelt. Man 
hört nur einen betörenden Klang, aus dem 
sich die Komposition und die Texturen der 
 Instrumente Stück für Stück herausschälen. 
So wird auch offenbar, dass hier nicht nur 
zwei bestechende Instrumentalisten, sondern 
vor allem auch erfahrene Komponisten und 
Arrangeure am Werk sind. Wie sich Känzig in 
die linke Hand von Lang einfügt, um dann 

nach eineinhalb Minuten den ersten wirkli-
chen Basston zu spielen, ist meisterhaft. Die 
Art, wie die beiden das minimalistische The-
ma interpretieren, ist unaufdringlich und von 
einer Eleganz, wie sie nur Musiker dieses Kali-
bers hinkriegen. Das Solo von Lang fügt sich 
nahtlos ans Thema an und Känzig erfüllt seine 
Rolle als Begleiter bravourös, indem er den 
sich ihm anbietenden Raum mal ausfüllt und 
mal offen lässt, immer im Sinne des Ganzen.
”Celebration” ist ein Duo-Album, welches viel 
mehr ist als ein einmaliges Treffen zweier Gi-
ganten. Es ist die Frucht von 25 Jahren ge-
meinsamen Musizierens.  ■
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chuffDRONE – Kollektivsound zwischen Aktion und Reaktion

03.04.  Ö1 Rad iocafé ,  Wien (AT)
14.05.  Jazz  in  Sarnen (CH) 
15 .05.  Le  S inge ,  B ie l  (CH)
20.06. Jazz Sommerabend, Burg Linn Krefeld (DE)
www.chuf fdrone .com

Nach langer Vorbereitungszeit rückt die Wie-
ner Band chuffDRONE mit einem Doppelal-
bum neu ans Tageslicht. Mit dabei ist auch 
der Obwaldner Pianist Jul Dillier. Das Quin-
tett überzeugt mit seiner Vielfalt von nahr-
haften Kollektiv-Kompositionen. 
Von Pirmin Bossart
Die Band aus Wien existiert seit 2013. nach  
dem ausstieg zweier Mitglieder fanden die drei 
Gründerinnen lisa hofmaninger, Judith Ferstl und 
 Judith Schwarz mit dem Saxophonisten Robert 
Schröck und dem Pianisten Jul Dillier zwei nach-
folger. Das erneuerte Quintett lässt jetzt mit ei-
nem ambitionierten Doppelalbum aufhorchen.
Vinyl und CD im Dialog
chuffDRone haben einen warmen und transpa-
renten Sound. Wir hören eine ausgefeilte und 
souverän gespielte Mischung aus komponierten 
und improvisierten Passagen. Melodiöse Motive, 
klangliche ”moods”, expressive Verdichtungen, 
ruhig atmendere texturen und treibende tuttis 

verschmelzen zu abwechslungsreichen tracks. 
Die Musik blendet nicht mit aufsässigen Grooves 
oder klanglich aufmüpfigen Komponenten. eher 
wirkt sie wie ein sorgfältig erarbeitetes opus, 
dessen klangliche Details und Form-Variationen 
sich bei jedem Durchgang vertiefen.
Das Werk ”actio/re:actio” setzt sich aus einem Vi-
nylalbum und einer CD zusammen. ”actio” ist die 
Vinylscheibe, ”re:actio” der Silberling. Der  titel 
bezieht sich auf das Prinzip der physikalischen 
Wechselwirkung ”actio=Reactio” nach Isaac new-
ton, welches besagt, dass auf jede Kraft (actio) 
eine gleich grosse Gegenkraft (reactio) erfolgt, 
die auf den Verursacher zurückwirkt. 
”Für uns war dieses Prinzip wie eine arbeitswei-
se, da es unser Bestreben unterstreicht, ein dicht 
verzahntes Interplay zu kultivieren”, sagt Jul Dil-
lier. es ist also nicht so, dass auf der lP nur die 
”aktiven” und auf der CD die ”reaktiven” Kompo-
sitionen versammelt wären. Beide Scheiben und 
alle tracks enthalten beide Prinzipien. Sie ergän-
zen sich durch die unterschiedlichen tonträger 
auch haptisch-visuell zu einem Ganzen und treten 
in Dialog miteinander.
Sich gleichberechtigt einbringen
chuffDRone verstehen sich explizit als ein Kol-
lektiv. entsprechend hartnäckig hat die Band an 
ihrem gemeinsamen Sound gearbeitet und die 
verschiedenen Interessen der fünf Persönlichkei-
ten unter einen hut gebracht. ”Jede und jeder 
bringt seinen Background und seine ästhetischen 
Vorstellungen mit ein und hat das Recht, sich 
gleichberechtigt zu verwirklichen”, fasst Dillier 
den anspruch und die arbeitsweise der Band zu-
sammen. 
Die Band hat lange an der Musik gearbeitet und 
gefeilt, bis sie zum grössten gemeinsamen nen-
ner werden konnte, in dem sich alle Mitglieder 
wiedererkennen. Durch das Reset mit den zwei 
neuen Musikern sind wieder andere Facetten da-

zugekommen, die den Sound klanglich und vom 
improvisatorischen Potenzial her erweitert ha-
ben. Die Grundidee ist gleich geblieben: ”uns al-
len ist wichtig, dass wir mit unseren Ideen und 
Interaktionen eine kollektive energie transportie-
ren können.”
Neuer Bezugspunkt Wien
Die drei Musikerinnen von chuffDRone haben 
sich während ihres Studiums an der anton Bruck-
ner universität in linz kennengelernt. Jul Dillier 
traf die Schlagzeugerin Judith Schwarz, als sie 
am Jazzcampus Basel ein austauschjahr absol-
vierte. Die beiden machten Projekte zusammen, 
auch in Wien. Seitdem pendelt Dillier regelmäs-
sig zwischen der Schweiz und Wien. ”es gibt dort 
viele gute Musikerinnen und Musiker, die mühelos 
zwischen verschiedenen Spielweisen switchen 
können. Ich habe mich in Wien von anfang an 
wohl und willkommen gefühlt.” ■
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chuffDRONE
actio / re:actio

Lisa Hofmaninger (ss, bvl), Robert Schröck (as, ts, cl),  
Jul Dillier (p), Judith Ferstl (b), Judith Schwarz (dr)

(Jazzwerkstatt)

Shaw
Ian

“One of the UK’s most honest and  
musical jazz vocalists” The Guardian

Tickets: CHF 55.– / 40.– Promo-Code 
Ticketino-Vorverkaufsstellen / T 0900 441 441 (CHF 1.00/Min)
ticketino.com / jazzkatalyst.ch 
Abendkasse: the bird’s eye jazz club
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20:30 Uhr Ian Shaw  vocals

Barry Green  piano
Mick Hutton  bass
Dave Ohm  drums
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Erstes Konzert
in der Schweiz
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Die Zürcher Kontrabassistin Stefanie Kunck-
ler ist eine wegweisende Vertreterin des 
Schweizer Jazz. Seit 2017 ist sie mit ihrem 
Quintett Ymonos unterwegs. Mit ”Amateur” 
stellt sie ihr zweites, überzeugendes Album 
in diesem Setting vor. Wobei von ”amateur-
haft” hier keine Rede sein kann. 
Von Luca D'Alessandro
”le Jour avec les Yeux Fermés” – mit diesem 
Werk machte Stefanie Kunckler 2017 auf sich 
aufmerksam. es vereinte unterschiedliche Ge-
schichten und Szenerien in sich, wie zum Beispiel 
einen leuchtturm in nordfrankreich in ”le Phare 
en Pleine Mer” oder ein in Italien lebender Wolf in 
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Ste fan ie  Kunck ler  Ymonos – 
CD-Re lease  Tour  ”Amateur”
06.03.  Davos ,  KGD-Musik tage
07.03.  Baden ,  Jazz  im Isebähn l i
17 .03.  So lo thurn ,  A l tes  Sp i ta l
19 .03.  Bern ,  Ono
24.03.  Zür ich ,  The Inst i tu t ,  P la t tentaufe
www.ste fan iekunck ler .com

”ludovico”. Die Geschichten wurden über die 
 Melodien transportiert, der klangliche ausdruck 
hatte eine zentrale Bedeutung.
Ähnlich verhält es sich mit dem im Februar 2020 
vorgestellten Folgealbum ”amateur” (unit). Dazu 
Stefanie Kunckler: ”an einiges wollte ich anknüp-
fen vom letzten album. Zum Beispiel geht es auch 
wieder darum, atmosphären zu schaffen, die beim 
Zuhören Bilder hervorrufen können. ausserdem 
war es mir wichtig, leichter zu werden, klarer und 
gleichzeitig offener. Was das genau bedeutet, 
kann ich nicht präzise definieren. es ist mehr ein 
Gefühl für die Richtung.”
”amateur” ist ein sorgfältig komponiertes, zehn 
titel umfassendes Werk, das die melodische 
 Breite, in der sich Stefanie Kunckler bewegt, ein-
drucksvoll zur Geltung bringt. es ist Melancholie 
spürbar, eine gewisse nachdenklichkeit, die 
 auseinandersetzung mit dem hier und Jetzt. ak-
tuelle themen finden gleichermassen Platz wie 
erlebnisse aus dem alltag. So beschreibt Stefanie 
Kunckler im Stück ”In Vendita” (zum Verkauf) den 
ausverkauf der Ressourcen des Planeten erde 
und des universums. ”Valse d’arzil” hingegen be-
zieht sich auf einen kleinen Fluss in Südfrank-
reich, ”wo ich mehrheitlich für dieses album kom-
poniert habe”.
ein hauch Poesie zieht sich durch das album hin-
durch, getragen von einem Instrumentarium, das 
im Jazz in der Form nicht häufig anzutreffen ist. 
”Die arbeit mit diesen inspirierenden Musikern 
bietet unendlich viele melodische ausdrucksmög-
lichkeiten.” Philipp hillebrand an der Bassklari-
nette, thomas lüscher am Klavier und Raphael 
ochsenbein am akkordeon stehen sich gegen-
über, malen die vom kompositorischen Rahmen 
vorgesehenen Bilder, während Stefanie Kunck- 
ler am Bass mit Schlagzeuger Márcio de Sousa 
einen sanften Boden schlägt.
Der albumtitel ”amateur” erstaunt. Denn die fünf 
beteiligten Personen wissen sehr wohl, was sie 

Stefanie Kunckler – ”Bilder sagen mehr als tausend Noten”
tun. ”Wir können viel, und doch nichts; wir wissen 
viel, aber was wissen wir schon. Wissen und Kön-
nen möchte ich nicht infrage stellen, mindestens 
so wichtig ist jedoch der antrieb, warum wir et-
was tun, die leidenschaft dahinter. Bilder sagen 
mehr als tausend noten, sozusagen. ausserdem 
stammt das Wort amateur vom lateinischen Wort 
amator ab, was liebhaber bedeutet”, so Stefanie 
Kunckler.
alle scheinen sich frei im ausdruck zu fühlen, sich 
so einzubringen, wie es die Situation möglich 
macht. und diese haltung ist denn auch im Prin-
zip von Ymonos verankert. Denn mit dem Wort 
Ymonos verbindet Stefanie Kunckler Freiheit, 
oder in anderen Worten: das existenzielle Streben 
nach Freiheit.  ■
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StEfaNiE KuNcKlER YmONOS
Amateur

Thomas Lüscher (p), Philipp Hillebrand (bcl), Raphael  
Ochsenbein (acc), Stefanie Kunckler (db), Márcio de Sousa (dr)

(CD – Unit/Membran)

JOhN VOiROl
Solo Saxophon
John Voirol (ts, ss)

(Eigenvertrieb, www.johnvoirol.ch)

Er ist langjähriger Dozent an der Musikhoch-
schule Luzern und ein hervorragender Inst-
rumentalist, der wenig in der ”Szene” in Er-
scheinung tritt: Jetzt hat John Voirol sein 
zweites Saxophon-Soloalbum veröffentlicht. 
Von Pirmin Bossart
Die langjährige arbeit und erfahrung mit dem 
Saxophon macht sich auf dem neuen Soloalbum 
des luzerner Musikers, Komponisten und Dozen-
ten John Voirol schnell bemerkbar. Voirol gene-
riert mit Sopransaxophon und tenorsaxophon ei-
ne reiche Klangpalette, und sein Sinn für klare 
Melodien ist ebenso gross wie seine experimen-
tierlust bis in die Verästelungen von Sounds und 
Geräuschen. 
2013 hat Voirol seine erste Solo-CD veröffent-
licht:  Das archaische und elementare Soloalbum 
”Ich allein” ist eine art Werkschau seiner erfah-
rungen, die sich explizit als musikalische Mo-
mentaufnahme ausdrückte. Das mit ”John Voirol 
Solo” betitelte zweite album ist ein würdiger 
nachfolger. es hat eine stärker kontemplative und 
nicht minder elementare aura.
Diesmal rückt die akustik des Raumes in den 
 Vordergrund. ”Ich habe in den letzten Jahren 
mehr in Kirchenräumen gespielt als in Jazzclubs”, 
sagt Voirol. Seit er mit Pater Roman Bannwart 
(1919–2010) vor vielen Jahren erste Projekte mit 
gregorianischen Chorälen und Jazz realisiert hat, 
ist der spirituelle Kontext für seine Musik im- 
mer zentraler geworden. ”es hat mich interes-
siert, diesen hintergrund auch mal als Solist aus-
zuschöpfen und dabei einige neue techniken an-
zuwenden, die ich erforscht habe.”
So hat er seine neue CD in der Wasserkirche Zü-
rich aufgenommen, die mit ihrem präzisen und 
klaren hall über eine hervorragende akustik ver-
fügt. Der hall in der Wasserkirche sei sehr na-
türlich. ”In Kirchenräumen kann ich mit dieser 
akustik und mit meinen Sounds und Phrasen wie 

in einen Dialog treten und mich davon inspirieren 
lassen.” 
Die zehn zwei- bis fünfminütigen tracks sind kon-
zise einheiten einer freien Improvisation, die Voi-
rol mitten in der nacht mit zehn Mikrophonen 
aufgenommen hat. ”Ich habe mir keine abfolgen 
oder sonstigen Konzepte überlegt, sondern zum 
Beispiel das Sopransaxophon angesetzt, mit Mul-
tiphonics begonnen und mich dann vom Moment 
leiten lassen.” 
aus der zweistündigen Session wählte Voirol ver-
schiedene Sequenzen aus und brachte sie ohne 
Überarbeitung in eine schlüssige abfolge. Die 
Stücke tragen namen aus der elbensprache Sin-
darin von J.R.R. tolkien, was zur mysteriösen 
Klangwelt von Voirol passt. Musikalisch ist das 
album ein schlichtes und starkes Werk, das den 
hervorragenden Ruf des Instrumentalisten be-
stärkt, den er als langjähriger Dozent an der 
hochschule luzern-Musik und in der Szene ge-
niesst.
Seit seinen ersten Projekten mit Jazz und den 
gregorianischen Psalmen hat ihn diese mehr spiri-
tuelle Klangwelt mehr und mehr zu beschäfti- 
gen begonnen. Bis heute ist er mit ”Jazzvesper” 
unterwegs, einem Projekt mit Franziska Bruecker 
(voc) und Voirol (s, comp), in welchem das ur-
tümliche der Psalmen mit Voirols Improvisationen 
zum Wort neu hervorgeholt wird. 
Diese entwicklung habe sich wie natürlich erge-
ben. er sei nicht religiös, sagt Voirol, dennoch fas-

zinierten ihn diese meditative Klangwelt und die 
spirituellen Bezüge. Religion sei vom Menschen 
erdacht, die Spiritualität hingegen etwas univer-
selles, das uns im tiefsten berühre, wenn man ihr 
zuhöre. ”Wenn ich sehe, wie es läuft auf unserem 
Planeten, ist das Spirituelle vielleicht sinnvoller 
denn je. Das Klammern am Materiellen führt doch 
nur auf den holzweg.”  ■
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John Voirol – Im Dialog mit sich und der Akustik

07.03.  re f .K i rche  Hochdor f ,  Psa lmenrez i ta l , 
         Duo mi t  Schausp ie le r  Chr is t ian  K l ischat 
03 .05.  I t t ingen Kar tause ,  Kunst insta l la t ion ,  So lo
08.05.  Leuenstern  Hohenra in ,  So lo
06.06.  Jazz  Vesper ,  Worb
07.06.  Jazz  Vesper ,  Bern  West
13.06.  Jazz  Vesper ,  Dre i fa l t igke i tsk i rche  Bern 
14.06.  Jazz  Vesper ,  Kön iz
www. johnvo i ro l . ch
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➤  John Wol f  Brennan:  Nevergreens ,  So lo  P iano ,   
    Leo  Records
➤  Pago L ibre :  C inémagique 2 .0 ,  Leo  Records

21.03.  Kunst raum-Soi rée ,  Kreuz l ingen (Sooon)
26.04.  MaiHof ,  Luzern  (Sooon)
15.05.  La Marotte, Affoltern am Albis (Pago Libre)
www.brennan .ch

04.04.  t i s  Jazz  Fest ,  Base l  (P la t tentaufe )
14 .05.  B i rd 's  Eye  Jazz  C lub ,  Base l
www.s i lvan joray .com

SOOON
Youchz Now

John Wolf Brennan (p, melodica), Tony Madjalani (perc, voice), 
Sonja Morgenegg (voice)

(Narrenschiff)

SilVaN JORaY tRiO
Cluster

Silvan Joray (g), Nadav Erlich (b), Josep Cordobés (dr)
(CD – Neuklang/In-akustik)

Der Weggiser Pianist und Komponist John 
Wolf Brennan bleibt aktiv und vielseitig. 
Gleich drei CDs sind von ihm in den letz- 
ten Monaten erschienen. Darunter ein welt-
musikalisches Album mit dem neuen Trio 
Sooon. Von Pirmin Bossart
John Wolf Brennan hat in den letzten 40 Jahren 
ein so vielfältiges Werk veröffentlicht, dass man 
leicht die Übersicht verlieren konnte. nach etwas 
ruhigeren Zeiten taucht er nun mit einem neuen 
trio wieder auf. Sooon besteht aus dem palästi-
nensischen Multi-Perkussionisten tony Madjala-
ni, dem Pianisten John Wolf Brennan und der 
ostschweizer Sängerin und Jodlerin Sonja Mor-
genegg. Die Musikerin ist nicht nur für Brennan 
eine entdeckung, sondern auch für den Musiketh-
nologen und Musiker Dieter Ringli, der die liner 
notes geschrieben hat.
Ein wenig Grenzen sprengen
Bei einem ihrer Konzerte hatten Brennan und 
Madjalani die Sängerin Sonja Morgenegg als Gast 

Noch kaum von der Jazzschule abgenabelt, 
legt der 23-jährige Solothurner Gitarrist und 
Muthspiel-Schüler Silvan Joray ein stim-
mungsvolles Trio-Album vor.
Von Florian Bissig
Soeben war Silvan Joray noch Bachelor-Student 
am Jazzcampus Basel und räumte bei nach-
wuchswettbewerben Preise ab. Der Solothurner 
wurde als Kind in klassischer Gitarre geschult und 
kam im teenageralter auf den Jazz-Geschmack. 
nach einem Vorstudium an der Swiss Jazz School 
Bern studierte er am Jazzcampus Basel bei Wolf-
gang Muthspiel und lionel loueke Jazzgitarre. 
Derzeit lässt er sich dort in einem Masterstudium 
zusätzlich zum Musikpädagogen ausbilden.
und nebenher veröffentlicht der erst 23-Jährige 
auch schon sein Debutalbum. Das ist eine beacht-
liche leistung, und sie kann sich durchaus hö- 
ren lassen. Der einfluss von Jorays Mentor Muth-
spiel ist deutlich, der ihn – wie Joray bei Radio 
SRF erzählte – von seinem Interesse an den Stan-
dards weg- und zum zeitgenössischen Jazz hin-
geführt hat. ”Cluster” ist ein akustisches Gitar-
ren-trio-album, das bei allem Formenreichtum 
ein klein wenig gleichförmig und farblos scheint. 
Mit ein Grund dafür mag eine eingeeb nete Dyna-
mik sein, und ausserdem eine Dramaturgie, die 
eher zum abflachen denn zur Steigerung neigt.
nichtsdestoweniger ist Joray ein versierter und 
ideenreicher Improvisator, der über einen nuan-
cenreichen anschlag und über interessante an-
sätze im akkord-Solo-Spiel verfügt. Mag sein, 
dass es die Bezüge zu traditionelleren Spielarten 
des Jazz sind, die einen extraschuss Spielfreu- 
de und unbekümmertheit in die Sache bringen. 
etwa im Stück ”See You in June”, das mit seinem 
luftig und leicht gespielten thema an die altbe-

eingeladen. ”Das hat dermassen gefunkt, dass wir 
beschlossen haben, in dieser Besetzung weiter-
zuarbeiten”, sagt Brennan. Für Morgenegg war es, 
”wie wenn man eine Zauberkiste öffnet und sich 
wundert, was da noch alles drinsteckt”. Bald war 
für sie klar: ”Wir wollen mit unserer Begeisterung, 
die wir füreinander und mit der Musik haben, 
auch ein wenig Grenzen sprengen.”
Das album ”Youchz now” ist denn auch mehr als 
die Summe seiner einflüsse, die man mit alpiner 
Volksmusik, Jodel, schamanischen Gesängen, 
arabischer Musik, Irish Folk und Jazz bezeichnen 
könnte. trotz ihrer volksmusikalischen Grundtö-
nung ist diese Musik nicht zu verorten. In diesem 
Sinne hat sie eine transkulturelle aura, ist aber 
mehr als die blosse Vermischung von Duftnoten. 
Ganz verschiedene traditionen werden zitiert, ab-
gewandelt, vermischt, übereinandergelegt. 
Eine ”Unterwegsmusik”
Das ergibt eine multi-ethnisch gefärbte Stim-
mung, die oft mit atmosphärischen und beschwö-
renden Passagen beginnt und sich dann rhyth-
misch und tänzerisch entfaltet. es ist eine sehr 
organische und emotionale Musik, die schwelgt 
und raunt, singt und feiert, mal zart und innig, 
aber auch heiter und ausgelassen. eine Musik der 
Spielfreude, die aus dem gemeinsamen Improvi-
sieren entsteht, wenn sich virtuose Musiker in ei-
ner ähnlichen Chemie finden und sich weder von 
trends noch von stilistischen Vorgaben leiten las-
sen. 
Dieter Ringli hat dafür den ausdruck ”unterwegs-
musik” oder ”Wegmusik” gefunden, weil ihr durch-
schimmernder volksmusikalischer Charakter nicht 
an Regionen und traditionszusammenhänge, an 
orte und Gebräuche gebunden ist. Stattdessen 
wird frei variiert, was aus der Seele jedes einzel-
nen steigt, was die eigene erfahrung bereithält 
und was im gemeinsamen Daraufeinlassen ent-
steht. 
Solo-Piano und Pago Libre
neben dem Debutalbum von Sooon ist John Wolf 
Brennan auf zwei weiteren CDs zu hören, die ein 
paar wichtige Stationen seiner Vergangenheit in 

neuem Kleid aufnehmen: ”nevergreens” ist eine 
anthologie von 20 Stücken quer durch seine 
sechs Piano-Solo-alben. Das ergibt – auch mit 
dem abstand der Jahre – nicht selten ein überra-
schendes Wiederhören mit zupackenden Klavier-
fantasien, experimentierfreudigen Präparationen 
und lyrischen Wortbeiträgen.
”Cinémagique 2.0” ist eine Wiederveröffentli-
chung von aufnahmen aus dem Jahr 2000 der 
paneuropäischen Band Pago libre. es ist eine von 
Folk, Klassik und Jazz durchdrungene, virtuos 
 gespielte Kammermusik, die als ”soundtrack for 
an imaginary cinema” gehört werden kann. als 
Bonus sind drei live tracks vom Feldkirch Festival 
zu hören, die zusammen mit den ursprünglichen 
titeln bestätigen, was für eine hervorragende 
Band zwischen 1990 und 2009 ihr leichtfüssiges 
Wesen getrieben hat.  ■
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Silvan Joray – Der Griff nach den Sternen
kannten Musical-Standards anklingt. oder in ”In 
high heels on a Mountain Road”, eine lüpfige und 
schräge Komposition, die ein wenig humor auf 
die Platte bringt, und ausserdem einen Soloteil, 
der Joray zu seiner besten Form auflaufen lässt.
auch die Momente, in denen der Kontrabass oder 
Schlagzeug in den Vordergrund treten, bringen 
dem album willkommene auflockerung. So bei-
spielsweise die Solo-Improvisation ”Bass Space” 
des Bassisten nadav erlich, der dem album auch 
sonst tadellos und mit kernigem ton sein Funda-
ment verschafft. Die einsätze des Drummers 
Josip Cordobés gefallen dort, wo er in engagier-
tes Interplay tritt, insbesondere mit seinem lea-
der. allerdings sind seine tomtoms dumpf und 
gleichsam entfernt abgemischt und fügen sich 
nicht so recht in die Präsenz der beiden Saitenins-
trumente.
unter dem Strich ist Silvan Joray und seinen Be-
gleitern ein etwas verhaltenes aber stimmungs-
volles und hörenswertes modernes Jazzalbum 
gelungen, mit dem er seinem Mentor ehre macht, 
und das als Versprechen für künftige entwick-
lungen genommen werden darf. Per aspera ad 
astra, heisst es: Durch Mühen gelangt man zu den 
Sternen. und zu diesen ist Joray ja unterwegs – 
so könnte man sein albumcover deuten. ein schö-
nes Wegstück hat er dabei schon zurückgelegt. ■

Sooon – ”Youchz now” mit transkulturellem Flair
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21.03.  Zür ich ,  Hombis  Sa lon
22.03.  Luzern ,  Souso l
27.03.  Bern ,  S tockeräbühn i  17A
26.03.  Base l ,  Tba
28.03.  B iasca ,  Jazz  A Pr imavera
31.03.  Wels  (AT)   Mus ikwerksta t t
02.04. Bratislava (SK) Dom Kultúry Zrkadlový Haj
03.04.  Demänovska Do l ina  (SK)  
         Ko l iba  Tr i  S tudn icky
05.04.  Krakow (P l )  P iec ’a r t
06 .04.  Weimar  (DE)  C-Ke l le r
07.04.  F rankfur t  (DE)  Mampf
08.04.  Kar ls ruhe (DE)  Koh i
09.04.  Dor tmund (DE)  Domic i l
10 .04.  Winter thur ,  Esse  Musicbar
11.04.  Winter thur ,  V i l la  St räu l i
www.stah lwerk-mus ic .ch

StahlwERK
Stahlwerk

Dominic Stahl (p), Francesco Rezzonico (el-b), Tobias Schmid (dr)
(HOUT Records/stahlwerk-music.bandcamp.com)

maRiaNNE RaciNE
Common Ground

Marianne Racine (voc, p), Matthias Tschopp (bars),  
Daniel Baschnagel (tp, flh), Patrick Sommer (b),  

Andi Wettstein (dr), Pius Baschnagel (dr)
(www.racinevoc.ch)

Bei der live-aufnahme ist Marianne Racine als 
Sängerin und Pianistin zu hören und Pius Basch-
nagel an den Drums, bei der Studio-einspielung 
im Quintett wirken andi Wettstein (dr) und Matt-
hias tschopp (bars) mit. trotz dieser unterschie-
de stimmt das album wie ein herrlich mundendes 
7-Gang-Menu, das nur aus ein und derselben Kü-
che kommen kann. Die lässigkeit berührt, mit der 
die Band witzige wie nachdenkliche Momente 
kreiert, sich den ”Sunntigsblues” des Beatboxers 
Jurczok 1001, tom Waits‘ ”Broken Bicycles” oder 
einen Popsong Van Morrisons einverleibt, ”Sophi-
sticated lady” in die Gegenwart holt oder den 
Mut hat, als opener der sieben Songs ein Stück 
des schwedischen Baritonsaxophonisten lars 
Gullin äusserst sparsam und fragil zu präsentie-
ren. Die Musik atmet, Stimme und Instrumente 
haben Raum und die Musse, atmosphären entste-
hen zu lassen. Schön – und live nicht minder ein 
Vergnügen.  ■

Seit gut zehn Jahren gibt es das Marianne 
Racine Quartett, zum Jubiläum hat es die 
Sängerin und Pianistin mit Matthias Tschopp 
am Baritonsaxophon erweitert und ein be-
rührendes Album veröffentlicht. 
Von Steff Rohrbach
Sie gehört seit vielen Jahren zur Schweizer Sze-
ne, kam 1984 der liebe wegen nach Zürich und 
hatte in ihrer schwedischen heimat Klavier und 
Musikpädagogik studiert, war mit verschiedens-
ten Bands unterwegs und wurde autodidaktisch 
zur Jazzsängerin. In Zürich fand Marianne Racine 
im umfeld Jürg Morgenthalers anschluss, sie 
lernte Vince Benedetti kennen und gründete eige-
ne Bands. ”und ich liebte immer schon, ohne ak-
kordinstrument zu singen, 3 voices & a bass etwa 
mit Samira Mall, Bruno amstad und Bänz oester, 
aber auch Duos.” und das wunderbare album 
Sångbook von 2003 mit schwedischen Volkslie-
dern mit Bänz oester am Bass und Drummer nor-
bert Pfammatter – und andy Scherrer am Klavier? 
”Ja, der andy, er war ein echter, ein zurückhalten-
der Begleiter, der einem viel Raum und Zeit liess 
und am richtigen ort Zeichen zu setzen vermoch-
te, wunderbar!” 
Schwedische lieder zu singen, darauf sei sie erst 
gekommen, als sie oft auf deren Schönheit an-
gesprochen worden sei. nordischen Volkssongs 

Das Trio des Basler Pianisten Dominic Stahl, 
mit Francesco Rezzonico am elektrischen 
Bass und Tobias Schmid am Schlagzeug, hat 
aus seiner grossen Live-Erfahrung ein span-
nendes Konzept entwickelt, immer wieder 
neu auf die eigenen Kompositionen zuzuge-
hen. Für ihre zweite Veröffentlichung brach-
ten die drei diese Praxis ins Studio.
Von Christof Thurnherr
Schleichend baut sich die Spannung im ersten 
Stück auf. es beginnt mit freiem Spiel: mit autark 
wirkenden Fragmenten nähern sich Stahl, Rezzo-
nico und Schmid langsam an, bevor sich das an-
fänglich Geräuschhafte zu einem Stück, zu einer 
durchstrukturierten Komposition verdichtet. Kurz 
vor dem Übergang zum zweiten track auf der CD 
nimmt die Sache Fahrt auf, zieht der Groove an 
und fast unmerklich findet sich der hörer inmit-
ten einer eingespielten Kollektivität. 
So reihen sich die ersten vier Stücke der neuen 
Veröffentlichung von Stahlwerk aneinander, for-
men ein Ganzes, das allerdings aus separaten 
Kompositionen entstanden ist, wie Dominic Stahl 
erklärt: "live spielen wir schon seit langem ohne 
Setlist, d. h. wann welches Stück gespielt wird, 
entwickelt sich aus dem Moment, während des 
Spiels. Jeder kann dabei Impulse geben und wel-
cher davon dann zu einem nächsten Stück über-
leitet, ergibt sich daraus, wie die anderen reagie-
ren.” auf diese Weise eine musikalische Diskus-
sion zu führen sei für ihn als Musiker viel span-
nender, als eine nächste Komposition zu nennen 
und diese dann durchzuspielen. Deshalb hätten 
sie im Gegensatz zu ihrer ersten CD ”Grund” die 
abgrenzungen zwischen den Stücken aufgelöst 
und den Zwischenraum genutzt, um nicht nur 
 verschiedene Kombinationen, sondern die Ver-
bindungen zwischen einzelnen tracks auszuloten. 
oft werde durch den einstieg in ein neues Stück 
eine Grundstimmung gelegt, die sich dann in den 
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Marianne Racine: Vielfalt und Common Ground

Stahlwerk – Musik aus dem Dazwischen

nahm sie sich auch im Duo mit der herrlich eige-
nen Pianistin Vera Kappeler an, die auch harmoni-
um spielt. liegt auf dem nordischen Song nicht 
selten eine gewisse Schwere, wirken die arran-
gements im neuen Projekt Common Ground eher 
leicht und entspannt. ”Ich liebe abwechslung, 
Stilschubladen sind mir fremd, doch auch Viel-
falt kann etwas Gemeinsames haben, daher der 
titel. und wenn du kein akkordinstrument hast, 
gibt es Raum. hauptsache, es hat einen Bass, 
dann noch ein paar Guidelines, terz und Septim 
...” und weshalb hat sie für das album das Quar-
tett live und das Quintett im Studio aufgenom-
men? ”Wir hatten in diesen zehn Jahren viele lus-
tige, lebendige Gigs, da schien mir das live-Kon-
zert kein Wagnis, beim Quintett standen wir am 
anfang – wobei es immerhin ”oldschool” aufge-
nommen ist. 
ausser mit ihrer aktuellsten Band arbeitet die 
 ZhdK-Dozentin vor allem mit der ausdrucksstar-
ken, eher im tango anzutreffenden Bassistin Jojo 
Kunz (Rumpel & Racine) und mit Racine's Stimm-
Folk, ihrem a-cappella-Quartett und von ihr bear-
beiteten Schweizer Volksliedern. In all diesen Pro-

jekten hören wir eine warme, reife Stimme in ei-
ner erstaunlich breiten Farb- und Stilpalette – 
multilingual und doch stets in ihrer eigenen Spra-
che: Marianne Racine.

Improvisationen weiterentwickeln lasse. Für das 
Publikum ist es sehr spannend zuzuschauen, wie 
sich ein Musiker seiner eigenen Komposition an-
nähert und sie dann wieder verlässt.
Stahlwerk improvisiert damit aus dem Grenzge-
biet zwischen ihren Kompositionen, die sicher als 
Contemporary Jazz gelten und mal verspielt, mal 
funky, mal poppig verträumt klingen. um auch bei 
den aufnahmen im Studio das live-Setting wir-
ken lassen zu können, haben sie das neue album 
gemeinsam in einem Raum spielend aufgenom-
men, was sich auch auf den sehr lebendigen und 
organischen Klang der CD hörbar positiv aus-
wirkt. Die Voraussetzung für die Konstruktivi- 
tät des Dialogs hat sich das trio in einer grossen 
live-erfahrung erarbeitet. Mit dieser erfahrung 
sei es möglich, durch längere Bögen tiefer in die 
Musik einzutauchen. 
es braucht lust auf Risiko, um sich immer wieder 
neu auf das eigene zuzubewegen. und Freude am 
Kontrast: Der oben angesprochene Groove ver-
wandelt sich, kaum ist man kopfnickend in ihm 
versunken, nach einigen weiteren takten fast un-
merklich in ein subtil stolperndes Mass. ein ruhi-
ger Part schlägt die Brücke zur Reprise des 
 themas im vierten teil der erwähnten, suitenarti-
gen Zusammenfügung. Die Freude an Kontrasten 
spricht bereits aus den einzelnen Kompositio- 
nen Stahls. ”Wenn ich ein Stück schreibe, dann 
möchte ich nicht selten Klischees durchbrechen, 
eine harmonische Verbindung eben gerade nicht 
spielen und das erwartete auf diese Weise de-
konstruieren. Manchmal passiert das willentlich, 
sehr oft aber auch intuitiv.” Diese harmonische 
Freiheit hört sich bislang an wie ein gewitztes 
hakenschlagen, wobei Provokation dabei nicht 
beabsichtigt ist. Vielmehr verliert das Bekannte 
seinen Selbstzweck, bleibt die Musik überra-
schend und frisch und bannt den hörer bis zum 
letzten ton.  ■

N ew  P r o j e c t s

14.03. Lichtensteig, BeAchtbar, Rumpel & Racine
03.04.  Uster ,  Mus ikconta iner ,  'Quod l ibet t ing '
www.rac inevoc .ch  www.st immfo lk .com
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BlaER
Yellow

Maja Nydegger (p), Nils Fischer (as, b-cl), Claudio Von Arx (ts), 
Simon Iten (b), Philippe Ducommun (dr)

(Ronin Rhythm Records)

aNiSSa Damali
Sem Fronteiras

Anissa Damali (voc), Sergio Brandao (b), Juliana Ripke (p), 
Guilherme Stephan (dr), Nico Rezente (g, akk)
(CD, LP – anissadamali.com/Unit/Membran) 

Mit der dritten Veröffentlichung der Band 
Blaer präzisiert Maja Nydegger ihr musika-
lisches Konzept. Dass die 30-jährige Pianis-
tin aus dem Emmental beim Label Ronin 
Rhythm Records veröffentlicht, ist State-
ment und Qualitätssiegel zugleich. 
Von Christof Thurnherr
Die Repetition des kurzen ostinatos des Pianos 
rückt rasch in den perzeptiven hintergrund. ent-
spannte Melodiefragmente der Bläser und unauf-
dringliche akzente der Perkussion, fast pastell-

Die Sängerin Anissa Damali ist ein Wirbel-
wind, es sprudelt nur so aus ihr heraus, was 
ihr zu ihrem neuen Album auf dem Herzen 
liegt. Dabei sagt der Albumtitel schon alles 
aus, ”Sem Fronteiras” heisst ”Ohne Gren-
zen” und genauso fliegt Anissas Musik auch 
los. Von Angela Ballhorn
Mit einem schweizer-italienischen und nordafri-
kanischen Background ist man vermutlich für 
Weltmusik prädestiniert – anissa Damali lernte 
beim Studium in london den Bossa nova kennen. 
”Meine Stimme hat sich total wohlgefühlt. Das 
war wie nach hause kommen.”
Der Sache ging die Baslerin auf den Grund und 
reiste 2004 zum ersten Mal nach Brasilien. ”Ich 
habe dort einen Monat verbracht. Das ist afrika, 
das ist Rhythmus pur, vielleicht hat sich das mit 
meinen Wurzeln verbunden. Inzwischen denken 
selbst die Brasilianer, dass ich aus Brasilien kom-
me. In Brasilien habe ich auch mein erstes album 
rausgebracht. es ist meine zweite heimat.”
Geboren in Basel, findet anissa Damali viele Ge-
meinsamkeiten zu Minas Gerais: ”Die alpen, der 
Käse, der Schnaps! ”Winter goes Spring” war 
mein Startpunkt des neuen albums. Im eiskalten 
Winter habe ich in meiner Fantasie einen Sprung 
in den Frühling gemacht und an brasilianische 
Schmetterlinge gedacht, das machte den Winter 
erträglicher.” 
Ihre Zuhörer sollen mit auf diese Reise gehen. So 
ist das album von vorne bis hinten durchzuhören. 
Doch kaum hat man den Frühlings-Song gehört 
und ”Passarinho” von eduardo Costa, stolpert 
man beim Zuhören über ”new York, new York”.
”Jetzt fehlen nur noch Mailand und Paris, oder? 
nach meinem Brasilien-trip war ich noch in new 
York, dort habe ich viel gespielt und tolle Musiker 
kennengelernt. Das Stück von Sinatra liebe ich. 

artig hingepinselt, deuten Progression an. orga-
nisch entwickelt sich das Stück und kommt wie-
der zu einem ende, ohne dass die alles durchdrin-
gende Ruhe durch einen höhepunkt gestört wür-
de.
Getragen wird die Musik vom Puls, doch spannen-
derweise ist hier diese Rolle nicht dem Schlag-
zeug zugeteilt. ein Klavier-Vamp, eine ruhige ton-
folge des Basses, tonal meist sehr reduziert als 
kleines Intervall gestaltet, trägt die Stücke vor-
wärts und lässt sie durch das dominante element 
der Wiederholung zugleich am ort verharren. ”Mu-
sik spricht mich an, wenn ich darin abtauchen 
kann”, gibt Maja nydegger einblick. ”Das titel-
stück 'Yellow' zum Beispiel entstand aus einem 
Schnipsel, den ich schon lange mit mir herumtra-
ge. es lag mir sehr nahe, ich spielte es gerne, weil 
ich dabei zu dieser inneren Ruhe komme, die mir 
gut gefällt.”
nydeggers ästhetische Idee zieht sich sehr kon-
sequent durch die sieben Stücke und prägt selbst 
die relativ lebhafte Komposition ”Years”. ”Dieses 
Stück basiert auf einem Paradiddle, was eigent-
lich ein Drum-Pattern ist, das sich aber auch gut 
auf das Piano übertragen lässt. Die abfolge llRl 
/RRlR [wobei l und R für einen anschlag je der 
rechten oder linken hand stehen] wurde hier kon-
sequent minimalistisch in 8teln gestaltet.” Über 
diesem Muster errichten die – hier für einmal sehr 
artikuliert auftretenden – Bläser ein fast stakka-
tohaftes Gebilde, das deutlich an Steve Reichs 
”Music for 18 Musicians” erinnert. aus dem trei-
benden Rhythmus und den Bläsermustern leitet 
nydegger einen fliessenden Mittelteil ab, in dem  
sich aus dem harmonischen Muster eine gesang-
liche Schönheit entwickelt und eine Spannung 
aufbaut, bevor im Schlussteil die Drums für ein-
mal dem Klavier rhythmisch zur Seite gestellt 
werden und die Bläser und der Bass die harmonik 
des Stücks interpretieren.
Zentral an nydeggers Kompositionen ist die Ver-
teilung des Pulses auf die einzelnen Instrumente. 

”Das passiert meist sehr intuitiv. am anfang steht 
ein Fragment am Klavier, meinem Instrument. um 
die Möglichkeiten auszuprobieren, singe ich dazu 
und daraus ergeben sich die Bläserstimmen. Der 
Groove ergibt sich aus dem anfänglichen Schnip-
sel, manchmal formuliere ich ihn aus, manchmal 
entwickeln wir ihn in der Band.”
es ist die eindeutigkeit der musikalischen Idee, 
die nydeggers Musik passgenau in den Katalog 
des labels Ronin Rhythm Records einfügt. als 
absolventin der Jazzschule luzern ist sie gut ver-
netzt mit anderen hier beheimateten Bands wie 
Ikarus, hely und dem akku Quintet, bei dem sie 
auch mitspielt. ”unsere Musik war bereits auf-
genommen, als ich mich nach einem geeigneten 
label umschaute.” Dabei habe sie bewusst einen 
Schritt vorwärts machen wollen und ein renom-
miertes label gesucht, das über eine internatio-
nale ausstrahlung verfügt. Die klare linie in ihrer 
Musik, aber auch eine reduzierte Idee, das Ideal 
der Ruhe, minimalistische einflüsse – das alles 
sind elemente, die Blaer mit Ronin Rhythm Re-
cords bestens verbinden. ■
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Anissa Damali – grenzenlose Musik

aber als Spiegel der Gesellschaft muss es jetzt 
anders sein. Die Sehnsucht ist anders, das ist 
eher Street oder hip-hop.”
anissa Damali hatte mit dem Gitarristen nico Re-
zente über das Stück gesprochen, er lieferte die 
electro-Version, das quasi als Bonus-track ange-
hängt wurde. 
”nico hat sofort verstanden, dass die Swing-Fas-
sung nicht mehr mit unserer Welt zusammengeht. 
Seine Version war mir fast ein bisschen zu viel, 
deshalb gibt es noch die etwas organischere und 
akustischere Reloaded-Version.”
Über nico Rezene ist anissa Damali voll des lobs 
und freut sich, dass sie ihn für die CD gewinnen 
konnte. ”nico ist schon lange aktiv und eine gros-

se nummer in Brasilien. Ich habe ihm ein paar 
Stücke gezeigt, die ich machen wollte, und er hat 
noch weitere tipps gegeben. Ganz besonders stolz 
bin ich auf 'Pra que serve uma cancao' – 'Für was 
schreiben wir ein Stück' ist eine Kom position von 
ihm, die noch nicht veröffentlicht wurde.”
”Sem Fronteiras” wird nicht nur in der Schweiz 
und europa veröffentlicht, sondern auch wieder  
in Brasilien. noch vor den Release-Konzerten 
spielt anissa Damali mit ihrer wunderbar besetz-
ten Band ein paar Konzerte in Brasilien. Dass sich 
im Programm eine besondere Fassung von ”Basel 
(Z‘Basel an mym Rhy)” findet, wird Brasilianer  
wie Schweizer begeistern. Denn anissa Damali 
spricht Musik –  eine Sprache, die jeder versteht. 
 ■

Blaer – Abtauchen in die Ruhe
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30 Years Jazzfestival B a s e l
 April  

 19 TINGVALL TRIO; «TEARS FOR ESBJÖRN» 

 21 KYLE EASTWOOD QUINTET 

 24 KINGA GLYK & BAND 

 25 GOLDINGS / BERNSTEIN / STEWART 

 27 BARBARA DENNERLEIN SOLO & DUO 

 28 CÉCILE MCLORIN SALVANT «THE WINDOW» 

 Mai  

 1 A. SCHAERER & «HILDEGARD LERNT FLIEGEN» 

 2 KING SHABAKA & THE ANCESTORS 

 Mai  

 3 LEA MARIA FRIES  &  DELVON LAMARR 

 4 JACOB KARLZON TRIO «OPEN WATERS» 

 5 DANIEL GARCÍA & ANTONIO LIZANA 

 6 JULIA HÜLSMANN WOMEN OCTET 

 6 BARTOLOMEY&BITTMANN «DYNAMO» 

 7 FADO LEGEND MÍSIA 

 9 BEBEL GILBERTO & FATOUMATA DIAWARA 

 14 ORIENT MEETS JAZZ – «SHALOSH» 

 15 BIRELI LAGRENE & JULIAN LAGE 

  WEITERE KONZERTE / KONZERTORTE / ANFANGSZEITEN: OFFBEAT-CONCERT.CH 

  VORVERKAUF: STARTICKET.CH / 0900 325 325 CHF 1.19/MIN. 
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 Ein Graffito ”Clapton is God” 
prangte Anfang der 1960er an den Hausmau-
ern in der Londoner City. ”Slowhand” wurde 
zu seinem Übernamen. Die Rock and Roll Hall 
of Fame hat ihn als Einzigen gleich drei Mal 
aufgenommen – als Solokünstler, als Mitglied 
der Yardbirds sowie als Mitglied von Cream. 
Der Rolling Stone setzte ihn auf Platz zwei der 
wichtigsten und einflussreichsten Gitarris-
ten. Unzählige Grammys zieren sein Palmares. 
Doch Eric Clapton ist kein Blender, kein Show-
man. Zuerst kommt immer die ehrliche, hand-
gemachte Musik. 

 Seine Zurückhaltung, ja Schüch-
ternheit, und seine eigene Art, sich auf die 
Musik zu fokussieren, gehen auf seine Kind-
heit zurück. Geboren am 30. März 1945 als 
uneheliches Kind der 16-jährigen Patricia 
Molly Clapton, wuchs Eric bei seinen Gross-
eltern auf und wurde lange im Glauben gehal-
ten, seine Mutter sei seine Schwester. Er traf 
Patricia erst mit neun Jahren wieder, als diese 
für einen Urlaub aus Kanada nach England 

Eric Clapton feiert am 30. März dieses Jahres seinen 75. Geburtstag! Drogen und 
Dramen, aber auch wegweisendes Gitarrenspiel bestimmten sein Dasein. Dieser  
Tage ist mit ”Eric Clapton – Ein Leben für den Blues” von Peter Kemper ein weiteres, 
spannendes Buch über seine ungewöhnliche Karriere erschienen. Am Freitag, 5. Juni, 
wird der Ausnahmegitarrist im Rahmen seiner Europatournee das Zürcher Hallen-
stadion beehren. JAZZ’N’MORE hat ein paar Stichworte und Facts zum Phänomen 
Eric Clapton zusammengetragen. Von Marco Piazzalonga
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zurückkehrte und ihre beiden dort geborenen 
Kinder mit sich brachte. Die schmerzvolle 
Wahrheit liess Eric, der auch in der Schule als 
Aussenseiter galt, sich zurückziehen. Seine 
schulischen Leistungen sanken rapide. Trost 
und Selbstfindung sollte ihm schliesslich die 
Musik bringen. Zu seinem 13. Geburtstag er-
hielt er seinen ersten eigenen Plattenspieler, 
im gleichen Jahr seine erste Gitarre. Eric iden-
tifizierte sich schon bald mit der Verletzlich-
keit und der Ausdrucksstärke des Blues. 1961 
spielte ihm ein Schulkollege das Album ”King 
of the Delta Blues Singers” von Robert John-
son vor. 43 Jahre später erklärte Clapton im 
Hüllentext seines Albums ”Me And Mr. John-
son”, dass Johnsons Musik zum Grundpfei- 
ler seines musikalischen Fundaments avan-
cierte, an dem er sich immer wieder orientie-
ren konnte, wenn er abzudriften drohte. 

 Sein Zeichentalent brachte Eric 
einen Platz am Kingston Art College ein, wo er 
vor allem durch Abwesenheit glänzte, da er 
irgendwo in der Nähe bei einer Blues Session 

ERiC CLAPTON
EiNE iKONE wiRD 75!

mitjammte. Dort traf er Gleichgesinnte, ver-
suchte auf der Bühne seiner Schüchternheit 
Herr zu werden, und erlag auch zum ersten 
Mal den Verlockungen von Alkohol und Am-
phetamintabletten. Er flog von der Kunst-
schule und hielt sich mit Gelegenheitsjobs 
über Wasser, bis ihn Tom McGuinness Anfang 
1963 in seine Band The Roosters holte. In  
der Zwischenzeit hatte Eric den elektrischen 
Blues und mit diesem den Sound von Freddie 
King verinnerlicht. Nach einem kurzen, eher 
unglücklichen Intermezzo beim Entertainer 
Casey Jones konnte Clapton dann bei einer 
der führenden Londoner Club-Attraktionen 
einsteigen: den Yardbirds. Obwohl sich Eric 
rasch eine eigene Fangemeinde erspielte, ta-
ten sich in der Band Risse auf. Musikalische 
Differenzen bewogen den Gitarristen, 1965/ 
1966 sein Blues-Heil bei John Mayall’s Blues-
breakers zu suchen. Die Supergroup Cream 
(1966–68) schliesslich katapultierte Clapton 
ganz nach oben. Doch mit dem Ruhm kamen 
Probleme, die ihm zu schaffen machten, und 
die ihn in eine längere Drogen- und Alkohol-
abhängigkeit führten. Der Druck des Super-
stars war zu gross geworden. Trotz aller Wi-
derwärtigkeiten hat sich Eric Clapton durch-
gebissen, ist heute clean, und hat Welthits 
wie ”Lay Down Sally”, ”I Shot the Sheriff”, 
”Wonderful Tonight”, und ”Tears in Heaven” 
aufgenommen. Seine Lebenserfahrungen und 
der Wille, etwas zurückzugeben, führten da-
zu, dass er das Crossroads Project für Dro-
genprävention und Suchthilfe ins Leben rief.
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The CROssROads PROjeCT 
 1998 gründete Eric Clapton sein 

Crossroads Centre in Antigua. Sein eigener 
Kampf gegen Drogen und Alkohol überzeugte 
ihn von der Notwendigkeit einer Rehabilitati-
onsklinik, wo bestausgebildete Ärzte und Per-
sonal sich um Patienten, die sich eine solche 
Behandlung eigentlich nicht leisten können, 
kümmern sollten. Zur Finanzierung und zur 
breiteren Bekanntmachung dieses Mega-Pro-
jektes organisierte Clapton 1999 ein erstes 
Benefizkonzert im Madison Square Garden. 
Ausserdem spendete er 100 Gitarren aus sei-
ner umfangreichen Sammlung, welche an ei-
ner Versteigerung bei Christie’s in New York 
rund 4 Millionen Dollar einbrachten. Eine zwei- 
te Auktion anno 2004 brachte für weitere 88 
Gitarren die Summe von 7 Millionen Dollar 
zusammen. Parallel dazu hob Clapton als Be-
nefizveranstaltung das Crossroads Guitar Fes-
tival aus der Taufe, für welches er eine stattli-
che Anzahl der bekanntesten Gitarristen und 
Gitarristinnen gewinnen konnte. 

 Die fünf bisherigen Ausgaben in 
Dallas (2004), Chicago/Bridgeview (2007 & 
2010), New York (2013) und wieder Dallas 
(2019) brachten nicht nur einen hübschen 
Batzen für das Crossroads Center, sondern 
auch Künstler aus allen Ecken und musikali-
schen Stilen der Welt zusammen, welche 
Freundschaften erneuerten und gemeinsam 
Ideen und Licks austauschten. Neben nam-
haften Superstars (Johnny Winter, Carlos 

Blues
‚
n

,
ROOTs

LAPTON
 RD 75!

Santana, Los Lobos, Joe Walsh, ZZ Top, Ali-
son Krauss, Jeff Beck, Joe Bonamassa, Rob-
bie Robertson) war es Clapton immer wichtig, 
auch seinen Blues-Vorbildern an diesen Festi-
vals eine Plattform zu gewähren. So bat er 
u. a. David Honeyboy Edwards, Hubert Sum-
lin, Robert Jr. Lockwood, Taj Mahal, B.B. King, 
Bo Diddley oder Buddy Guy auf die Bühne. 
Nicht nur der Erlös der Eintrittskarten, auch 
der Verkauf der veröffentlichten Konzertmit-
schnitte auf DVD kamen dem Crossroads Pro-
ject zugute. Mit dem über die Jahre einge-
spielten Geld konnten im 32 Betten umfas-
senden, idyllisch gelegenen Center in Antigua 
schon weit über 4000 Patienten in mehrwö-
chigen Rehab-Programmen behandelt und 
geheilt werden.

e.C. On ReCORds:
 Als Eric Clapton den YARDBIRDS 

beitrat, gehörte die Band zu den führenden 
Live Acts der boomenden Londoner Clubsze-
ne. Mehr im Rhythm'n'Blues, denn im puren 
Blues zu Hause, tendierten die Yardbirds zu-
dem mehr und mehr in Richtung Pop – wes-
halb Clapton dann auch seinen Ausstieg be-
kannt gab. Die interessantesten Aufnahmen 
bezgl. Clapton aus jener Zeit finden sich auf 
dem im März 1964 im Marquee Club, Lon-
don, eingespielten Album ”Five Live Yard-
birds” (Sony). Darauf interpretiert die Band 
bekannte Songs von Bo Diddley, Slim Harpo, 
Howlin’ Wolf oder den Isley Brothers.

 Bei JOHN MAYALL durfte Eric 
Clapton dann ausgiebig dem elektrischen 
Blues frönen. Einer ersten Single ”I’m Your 
Witchdoctor”/"Telephone Blues” folgte 1966 
das sogenannte ”Beano-Album” auf Deram 
(eigentlich John Mayall’a Bluesbreakers feat. 
Eric Clapton). Erics fetter Gitarrensound, er-
zeugt mit einer Les Paul durch einen über-
steuerten Verstärker, sollte wegweisend wer-
den für Hunderte von Saitenzauberern welt-
weit. Ausserdem sang Clapton zum ersten 
Mal solo (”Ramblin’ On My Mind”).

 CREAM sollte zur ersten Super-
group der 1960er-Jahre werden. Mit der ex-
zentrischen Rhythmusgruppe Jack Bruce (b) 
und Ginger Baker (dr) wurde Clapton’s Blues 
experimentell und gipfelte live in ausgedehn-
ten Improvisations-Marathons. Das im Herbst 
1966 aufgenommene Debutalbum ”Fresh 
Cream” zeigt am ehesten auf, wohin die Band 
ursprünglich wollte, ”Disraeli Gears” (Polydor) 
von 1967 zeigte dann mit u.  a. ”Sunshine of Your 
Love”, ”Strange Brew” und ”Tales of Brave 
Ulysses” die Songwriter-Qualitäten von Bruce 
und Clapton. CREAM trafen sich im Mai 2005 
für eine eindrückliche Wiedervereinigung, 
welche an vier Abenden mitgeschnitten und 
als ”Cream – Royal Albert Hall – May 2,3,5,6” 
auf LP, CD und DVD veröffentlicht wurde.

 Das Projekt BLIND FAITH im Jahr 
1969 mit Steve Winwood, Ric Grech und 
 Ginger Baker blieb trotz dem ansprechenden, 
gleichnamigen Album (Polydor), einer Tour 
und dem legendären Open-Air-Auftritt im 
Londoner Hyde Park vor 150'000 Zuschauern 
in den Startlöchern stecken. Immerhin ent-
stand eine tiefe Freundschaft zwischen Clap-
ton und Winwood, die über die Jahre zu ge-
meinsamen Projekten führte. Eines dieser 
starken Reunion-Konzerte erschien 2009 als 
Doppelalbum unter dem Titel ”Live From Ma-
dison Square Garden” (Reprise Records).

 Musikalisch und menschlich in 
einer Sackgasse angelangt, schloss sich Eric 
Clapton 1970 Delaney & Bonnie Bramlett und 
deren Band für eine Tour als Begleitmusiker 
an. Dort traf er Bobby Whitlock, Carl Radle 
und Jim Gordon, mit denen er seine nächste 
Formation DEREK & THE DOMINOS gründete. 
Die Studioaufnahmen in Miami kamen jedoch 
wegen Claptons Drogenkonsum nicht richtig 
vom Fleck. Erst als Duane Allman im Criteria 
Studio vorbeischaute, zündete der Funken. 
Songs wie ”Layla”, für welchen Duane das gi-
gantische Slidegitarren-Riff beisteuerte, oder 
”Tell the Truth” entstanden (”Layla & Other 
Assorted Love Songs”, Polydor). Eric offerierte 
Duane spontan, der Band als fünftes Mitglied 
beizutreten, doch dieser blieb gegenüber sei-
nen Allman Brothers loyal. 

 Unter dem Einfluss der ”Music 
From Big Pink” von The Band oder Kompositi-
onen von J.J. Cale sah Eric Clapton seine Zu-
kunft nicht mehr in ausufernden Improvisa-
tionen, sondern im Songwriting. Sein erstes 
Soloalbum, schlicht ”Eric Clapton” betitelt, 
und ”461 Ocean Boulevard” (Polydor) sollten 
in dieser Hinsicht die Wendepunkte in seiner 
Karriere werden. Der Blues, zwar immer noch 
die Basis seiner Musik, trat in den Hinter-
grund, Einflüsse aus dem, was wir heute 
Americana nennen, bestimmten seine Ent-
wicklung. Auch für süffigen Pop oder Reggae 
(Bob Marley) begann sich Eric zu begeistern. 
Mit der für seine grosse Liebe Pattie Boyd,  
der Ex-Frau von George Harrison, geschriebe-
nen Ballade ”Wonderful Tonight” vom Album 
”Slowhand” (Polydor) gelang ihm 1977 ein 
Chartstürmer. 

 ”Unplugged” (Reprise) von 1992 
folgte dem von MTV angerissenen Acoustic-
Hype. Einerseits enthielt das live eingespielte 
Album den Song ”Tears in Heaven”, mit dem 
Clapton den tragischen Unfalltod seines Soh-
nes Conor zu verarbeiten suchte, zum ande-
ren besann sich der Gitarrist wieder intensiv 
seiner Blues-Wurzeln. ”From the Cradle” (Re-
prise, 1994) entpuppte sich dann als das rei-
ne, tiefe Bluesalbum, welches er schon immer 
aufnehmen wollte. Seinem Idol Robert John-
son setzte Clapton 2004 zudem mit ”Me And 
Mr. Johnson” (Reprise) ein Denkmal.  ➤
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Peter KemPer:
Eric Clapton – Ein Leben für den Blues

(www.reclam.de, deutsch, 272 Seiten, 72 Abbildungen, 
ISBN 978-3-15-011214-4)

Das brillant recherchierte und geschriebene ”eric 
Clapton – ein leben für den Blues” reiht sich weit 
oben an der Spitze der literatur über den ausnah-
megitarristen ein. Peter Kemper versteht es, den 
Menschen eric Clapton begreiflich zu machen, sei-
nen Charakter zu erforschen. er analysiert auf be-
eindruckende art die Hintergründe für Claptons 
Handeln und Denken. Zudem setzt der autor erics 
Werdegang und Karriere stets in den Kontext des 
Zeitgeschehens und der musikalischen entwick-

eric claPton in Print
neben dem schon erwähnten brandneuen Buch 
”eric Clapton – ein leben für den Blues” von Peter 
Kemper drängt sich als lektüre natürlich die 2007 
erschienene autobiographie des Meisters auf.  
Das von Kristian lutze und Werner Schmitz ins 
Deutsche übertragene, 352-seitige Werk heisst  
schlicht ”eric Clapton – mein leben”. Darin äussert 
sich Clapton ehrlich und ausführlich über seine 
Kar riere, seine Ideen, seine Musik, aber auch über 
seine Probleme. erhältlich als Fischer taschenbuch 
(ISBn 978-3596180615). 
nicht unbedingt für Claptons Hardcore-Fans, aber 
sehr interessant für passionierte Saitenzupfer zeigt 

sich lars thielekes ”eric Clapton: Seine Instru-
mente, seine Spielweise und Studiotricks” (2013, 
PPV Medien, 978-3955120146). Das in der Serie 
”Guitar Heroes” erschienene Buch bringt auf 176 
Seiten erfahrenswertes über Claptons Gibson- und 
Stratocaster-Phasen, sowie seine Studio-amps.
Sowohl Philip norman als auch Paul Scott haben 
sich an Biographien des Gitarristen versucht. ers-
terer mit ”Slowhand: the life and Music of eric 
Clapton” (2018, little, Brown & Co, 448 Sei- 
ten, 978-0316560436), letzterer mit ”Motherless 
Child: the Definitive Biography of eric Clapton” 
(2015, Headline Book Publishing, 320 Seiten, 
978-1472212702). Während normans Band sach-
lich und eher trocken geschrieben ist, geht Scott 
mehr auf die dunklere Seite von Claptons Wesen 
ein. Zwar decken beide Bücher eine längere Zeit-
spanne als erics früher erschienene autobiogra- 
phie ab, bringen aber nicht unbedingt mehr neue 
Facts ans tageslicht. 
Spannend als intime Innensicht ist vielleicht noch 
”Wonderful tonight: George Harrison, eric Clap-
ton, and Me” von Pattie Boyd, die mit beiden Musi-
kern verheiratet war und eric zu den Songs ”layla” 
und ”Wonderful tonight” inspirierte (2008, three 
Rivers Press, 321 Seiten, ISBn 978-0307407832). 
Wer im Sinn hat, eric Claptons Unplugged-Set 
nachzuspielen, dem sei die 2014 bei Hal leonard 
erschienene Sammlung von Gitarren-tablaturen 
des für MtV eingespielten Konzerts zu empfehlen. 
(eric Clapton – Unplugged – Deluxe edition, 146 
Seiten, ISBn 978-1480370692).  ■

 Eric Clapton tat sich immer gerne 
mit befreundeten Künstlern zusammen, um 
sich inspirieren zu lassen. So war er etwa Teil 
von George Harrisons Concert For Bangla 
Desh-Truppe, trat mit John Lennon & Yoko 
Onos Plastic Ono Band auf, oder spielte mit 
The Band bei deren Last Waltz. Zu den her-
ausragenden Kollaborationen mit Kollegen 
gehören ”Riding With the King” mit B.B. King 
(Reprise, 2000), ”The Road to Escondido” (Re-
prise, 2006) mit J.J. Cale, oder ”Play the 
Blues” mit Wynton Marsalis (Reprise, 2011). ■

lungen. er geht näher auf verschiedene prägende 
Mitmusiker ein und macht anhand von Claptons 
Blues-auffassung die Gründe des Blues Booms im 
england der 1960er-Jahre begreiflich. Ferner lässt 
Peter Kemper auch die unangenehmen und tragi-
schen Seiten von Claptons leben nicht aussen vor 
und beschreibt nüchtern die persönlichen Proble-
me Claptons mit Drogen, Frauen und Verlusten.  
ein spezielles Kapitel widmet er dem musikali-
schen Übervater Robert Johnson und dessen ein-
fluss auf eric, ein anderer exkurs berichtet über 
Claptons geliebte Gitarre ”Blackie”. Mehr als 70 
Fotografien sowie eine Bibliographie, Diskographie 
und ein Personenregister runden dieses absolut 
empfehlenswerte Buch ab.

swissjazzorama   Ackerstrasse 45   CH-8610 Uster   Telefon +41 (0)44 940 19 82   swiss@jazzorama.ch   www.jazzorama.ch   www. jazzdaten.ch

proswissjazz Diese zwei Persönlichkeiten sind, neben 
anderen, bereit im Patronatskommitee  
der Stiftung mitzuwirken.

swissjazzorama
Ein Besuch im Archiv des swissjazzorama  
(Ackerstrasse 45 in Uster) ist anregend und  
lohnend. Die Sammlung an LPs, CDs, Büchern, 
Zeitschriften, Fotos, Plakaten und vielem mehr  
über den Schweizer, aber auch den inter nationalen 
Jazz, ist inzwischen riesig geworden. 
 
Blue Note. Im Foyer gibt es eine sehenswerte 
Ausstellung von hervorragend gestalteten  
LP-Covers des Label Blue Note. 
 
Jazz Record Shop. Dieser ist an der Acker - 
strasse 45. Sie finden dort LPs, CDs, Bücher und  
vieles mehr über den Jazz, das heute schwierig  
aufzutreiben ist. Für Jazzinteressierte lohnt es  
sich im Shop zu stöbern, sie werden dort auch  
auf Raritäten stossen. 
 
Öffnungszeiten Büro, Archiv und Shop: 
Dienstag – Freitag, 10 – 12 und 13.30 – 17 Uhr. 
Individuelle Besuchszeiten nach Absprache.

Im frühen 20. Jahrhundert hat der Jazz in der 
Schweiz Einzug gehalten. Nach zögerlichen  
Anfängen haben Schweizer Jazzmusiker Leis -
tungen von Weltgeltung erbracht. Ander seits  
hat die schweizerische Liebhaber szene Tonträger 
und Schriften gesammelt, die zum Teil weltweit 
kaum mehr aufzutreiben sind. Schwei zer Jazz-
Medien schaffende haben Kritiken, Arti kel und 
Bücher verfasst, fotografiert und gefilmt. All  
dieses Kulturgut darf nicht ver loren gehen. Eine 
gesamtschweizerische Stiftung bietet die beste 
Gewähr für die Bewahrung des Schatzes an 
Tonträgern, Schriften, Bildmaterial und anderen 
Memorabilia. Die Stiftung soll Anlaufstation  
für Forscher und Studenten sein und damit die 
Schweizer Jazzszene kompetent unterstützen. 

 
Ehemaliger kaufmännischer Direktor der Tonhalle- 
Gesellschaft Zürich und des Opernhauses Zürich. 
 
Musik war, ist, und sie wird es immer sein :   
mein Leben. Sie erzählt bewegte und bewegende 
Geschichten, sie hat Geschichte – und sie hat 
Zukunft, auch was meine «heimliche Liebe» 
betrifft, den Jazz. Das swissjazzorama macht all  
dies sicht-, hör- und erlebbar. Gerne trage ich  
meinen Teil dazu bei, dass dies so bleiben möge. 
 

Mario 
Schneeberger 
Jazzmusiker (as) 
und Software- 
entwickler

Inseratsponsor

Jürg «Bobby» 
Keller 
Präsident 
des Jazzclubs 
Thalwil
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Dienstag, 21. April, 20 Uhr 
FREE ENTRY

PROMO BLUES NIGHT
Mittwoch, 22. April, 20 Uhr
präsentiert von Raiffeisen

AMACHER/GERBER – 
BB KING BLUES BAND 
FEAT. MICHAEL LEE
Donnerstag, 23. April, 20 Uhr
präsentiert von Helvetia

SOUTHERN AVENUE –
AJ GHENT & BAND 
Freitag 24. April, 20 Uhr

CLIMAX BLUES BAND –
SELWYN BIRCHWOOD

21st

BLUES
BASEL

2020

Festival
bluesbasel.ch

21.–26. April

Samstag, 25. April, 20 Uhr

CHICAGO DAVE MO‘ BLUES –
REV. PEYTON‘S BIG DAMN BAND
Türöffnung an allen Abenden: 19 Uhr

Sonntag, 26. April, 11 Uhr, 
Türöffnung: 10.15 Uhr

FESTIVAL ALL STARS 
BLUES BRUNCH

VORVERKAUF

LOCATION       volkshaus-basel.ch

INFO       bluesbasel.ch

Bestellhotline: 0900 800 800 (CHF 1.19/min), 
alle Vorverkaufsstellen wie z.B. 
Bider & Tanner, Manor, Post, SBB etc.

STADTKIRCHELIESTAL21. MÄRZ 2020 UM 18 UHR
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Thorbjörn risager &  
The black Tornado

Come On In
Thorbjörn Risager (voc, g), Emil Balsgaard (keys),  

Joachim Svensmark (g, synth, voc), Kasper Wagner (s),  
Hans Nybo (s), Peter W. Kehl (tp, flh, tb, sous),  

Sören Böjgaard (b, moog b, synth), Martin Seidelin (dr, perc)

(CD – Ruf Records/MV)

Steady as a Rock – Thorbjörn Risager geht unbeirrt 
seinen Weg. Der Däne mit der rauchigen Stimme 
liefert ein weiteres kraftvolles und überzeugendes 
Album ab. Atmosphäre und Groove sind ihm wich-
tig. Seine Songs, stark in Blues und Rootsrock ver-

bob Margolin
This Guitar And Tonight

Bob Margolin (g, voc)

(CD – Vizztone Label Group)

Persönlicher, ja intimer geht es kaum: Back to the 
Real Basics, sagt sich Bob Margolin, besinnt sich 
seiner akustischen 1930er-Gibson-L-00-Gitarre und 
frönt mit dieser unplugged und entspannt alten Er-
innerungen, Gefühlen, Geschichten und pointierten 
Kommentaren zum Weltgeschehen. Deep Blues, von 
ruhig und gefasst bis humorvoll und spritzig. Man 
sitzt quasi bei ihm in der guten Stube und geniesst 
den Hausherrn bei dem, was er am liebsten macht. 
Einzig für ”This Guitar And Tonight” und für ”Blues 
Lover” gesellen sich Jimmy Vivino mit seiner Gitarre, 

Frank bey
All My Dues Are Paid

Frank Bey (voc), Jim Pugh (keys), Kid Andersen (g, org,  
perc, voc), Jerry Jemmott (b), Alex Pettersen, Derrick Martin (dr), 

Lorenzo Farrell (org) plus backing voc, horns & strings

(CD – Nola Blue)

Frank Bey ist einer der letzten klassischen Soulmen 
der Otis Redding/O.V. Wright/James Carr-Ära. Spät, 
aber vollkommen verdient, darf der aus Georgia 
stammende und im Gospel gross gewordene Sänger 
die süssen Früchte des Erfolgs geniessen. Seine Al-
ben mit der Anthony Paule Band und besonders sein 
Debut für Nola Blue Records, ”Back In Business”, er-
hielten unzählige Nominationen quer durch alle 
Award-Institutionen. Für ”All My Dues Are Paid” be-
gab sich Frank Bey nun nach Kalifornien in eines der 
zurzeit angesagtesten, weil kreativsten Studios. Kid 
Andersen versammelte in seinem Greaseland in San 
Jose eine geniale All-Star-Truppe, die klingt, als hät-
te sie seit Jahren mit Bey getourt. Als erste Sahne 
erweist sich auch die Songauswahl. Zum einen er-
halten zeitgenössische Blues'n'Roots-Komponisten 
die Chance, ihre Schreiber-Qualitäten zu zeigen, so 
z. B. Mighty Mike Schermer (langjähriger Gitarrist 
bei Marcia Ball) oder Kathy Murray (Kathy & The Ki-
lowatts). Demgegenüber stehen herrlich interpre-
tierte, längst vergessene Soul-Schmankerl von Percy 
Mayfield und Arthur Alexander. Als Ohrwurm ent-
puppt sich Frank Beys gelungene Adaption von Ed-
die Palmieris Menschenrechts-Masterpiece ”Idle 
Hands”. Mit seiner Vielseitigkeit und seiner grossen 
Anpassungsfähigkeit brilliert Bey aber auch in Gen-
re-fremden Songs: In ”He Stopped Loving Her To-
day” lässt er mühelos Country mit Rhythm'n'Blues 
verschmelzen und Lennons ”Imagine” mutiert zu 
emotionalem Hühnerhaut-Soul. Obwohl wenig Up-
tempo-Nummern das Album zieren, überzeugt es 
durch Dichte und Atmosphäre. The Dues Are Paid, 
And the Music Shines! Marco Piazzalonga

jason kahn
Old and new Ghosts

Jason Kahn (twelve-string Stella acoustic lap slide guitar)

(DL - Confront Recordings/confrontrecordings.bandcamp.com)

Diese neue CD des unheimlich produktiven Kahn ist 
das Ergebnis einer intimen Begegnung eines am 
freien Klang interessierten Künstlers mit einem neu-
en Instrument. Kahn ist in erster Linie Gitarrist. Sei-
nen Veröffentlichungen war dabei bisher nicht unbe-
dingt anzuhören, dass er sich durchaus auch für das 
Konkrete und Geordnete in der Musik interessiert. 

Blind Willie McTells, wie der Name vermuten lässt 
eine Blues-Legende, sei einer seiner grossen Heroen. 
Und so führte für Kahn kein Weg daran vorbei, ein-
mal auf dem Instrument seines Idols – einer zwölf-
saitigen Stella – zu spielen. Über eBay erstand er 
sich eine dieser begehrten Gitarren. Beim Auspacken 
musste er dabei feststellen, dass bei diesen Gitarren 
der Saitenabstand vom Griffbrett unüblich gross ist. 
Selbst für einen Profi bedeutet das eine neue Her-
ausforderung. Anstelle einer Suche nach dem Klang 
McTells wurde aus dem Projekt eine Suche nach den 
Möglichkeiten eines unbekannten Instruments. Die 
17 Stücke der CD sind das Resultat eines Abends, an 
dem Kahn spielte, bis er keine Ideen mehr gehabt 
habe. Sie führen den Hörer auf Kahns eigene freie 
Weise hin zum Kern des Klangs der Stella.
Christof Thurnherr

Marcus king
El Dorado

(CD – Universal)

Marcus King gilt als neue Hoffnung des amerikani-
schen Southern Rock. Mit erst 21 Jahren bringt er 
mit ”El Dorado” sein drittes Studioalbum heraus. Die 
ersten Alben liess sich der Sohn des Bluesmusikers 
Marvin King von Harren Waynes produzieren. Nun 
gesellt sich als Produzent und Mitkomponist kein 
Geringerer als der Black-Keys-Mann Dan Auerbach 
hinzu und begleitet King an Gitarre und Bass, neben 
Gene Chrisman (Aretha Franklin, Herbie Mann, Dusty 
Springfield) an den Drums. Marcus King hat die al-
ten Zeiten sehr gut studiert und verinnerlicht. Soul-
balladen wie bei Otis Redding, R’n’B wie bei Bobby 
Womack, Country wie bei Merle Haggard und Blues-
rock wie bei Janis Joplin. Bei ”El Dorado” war ir-
gendwie alles schon einmal da und irgendwie doch 
nicht. Die jugendliche Frische wird mit Stilechtheit 
vermischt. Überraschung bietet seine Idee des Coun-
try-Funk ("Too Much Whiskey"). Seine hohe Stimme 
verleiht den Songs eine ergreifende Tiefe und musi-
kalische Eleganz. King ist ein grossartiger Sänger 
und meistert die Gitarre, die Pedal- und die Lap-Steel 
wie die ”Grossen” aus den alten Tagen. Ein El Dorado 
für Stilpuristen. Michel Estermann

haftet, rollen, besitzen Seele und Dynamik, die Ar-
rangements sind durchwegs abwechslungsreich und 
spannend. Der Kern seiner Band mit fest integrier-
tem Bläsersatz spielt schon Jahre zusammen, weiss, 
wie der Hase läuft, und trotzdem sind immer noch 
frische Entwicklungen hörbar. ”Nobody But the 
Moon” etwa offenbart einen herrlich leichten, melo-
diösen Latin Touch. Melancholisch und ruhig dage-
gen zieht die Ballade ”Two Lovers” ihre Bahn, wäh-
rend ”Never Givin’ in” einen gelungenen Mix aus 
 traditionellem Blues Feel und jazzig angehauchten 
Horns aufbaut, garniert mit einer einfachen Slidegi-
tarren-Melodie. Endgültig im Delta Blues kommen 
Risager und seine Mannen mit ”Sin City” an, so rich-
tig deftig geshuffelt wird mit ”Over the Hill” und 
Deep Soul schliesslich verströmt das kontemplative 
”On And on”. ”Love So Fine” schliesslich aber hält 
fest, dass Thorbjörn Risager & The Black Tornado 
nicht vergessen haben, wie man deftig abrockt!
Marco Piazzalonga 

connie lush
Blue On Blue

Connie Lush (voc), Marcel Illetschko (p), John Lewis (g),  
Tony Peers (tr), Paul Schuberth (ac), Satin Beige Chousmer (vc) 

(CD – alessa records)

Connie Lush gilt als eine der besten britischen Sän-
gerinnen und hat unter diesem Titel schon zahlrei-
che Trophäen gesammelt. Aufgewachsen in Liver-
pool sang sie schon mit fünf Jahren in Kirchen- und 
Schulchören unbefangen mit. Es vergingen zwar ei-
nige Jahre, bis sie von Terry Harris entdeckt und so-
wohl auf das Standesamt wie auch auf die Bühne 
gezerrt wurde. Mittlerweile ist Connie in über 30 
Ländern aufgetreten, hat an den renommiertesten 
Festivals gespielt und teilte das Mikrophon mit Grös-
sen wie B.B. King. Nach den Live-Aufnahmen in der 
Royal Albert Hall (1999) und im Cavern Club (2006) 
und den Studio-Sessions ”Unfaithfully Yours” und 
”Send Me No Flowers” (2016) folgt nun ”Blue on 
Blue”. Schon die ersten Töne von ”Careless Love” 
drücken auf die Tränendrüsen und im darauffol-
genden ”Can We Love Again” – einer Ballade mit Pi-
ano und Trompete – vollbringt Lush einen in seiner 
Sanftheit kaum zu überbietenden Kraftakt. Etwas 
Abwechslung bietet ”Nobodys Fault But Mine” von 
Blind Willie Johnson, wo sie sich im Duett mit Rick 
Farrows Trommeln in spirituelle Höhe erhebt. Über 
58 lange Sekunden erstreckt sich der quälende 
Schluss des Titelstücks "Blue on Blue" – eine gross-
artige Tristesse, der man sich gerne hingibt. 
Heinz Sollberger
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Moonshine socieTy
Sweet Thing

Black Betty (voc), Joe Poppen (g), Wes Lanich,  
Benjie Porecki (keys), Tod Ellsworth (b), Rodney Dunton (dr, perc) 

plus guests & horns

(CD – moonshinesociety.com)

Moonshine Society aus Washington, DC, sind das 
Kind der Sängerin und Songwriterin Black Betty und 
des Gitarristen Joe Popper, beides Absolventen des 
Berkley College of Music. Den Bogen ihres Sounds 
spannen sie von den Gestaden des Lake Michigan 
den Mississippi hinunter bis ins Herz von Louisiana. 
”Sweet Thing” mit Gaststar Jason Ricci an der Har-
monica und ”Shake” gleich zu Beginn bauen auf ein 
kraftvolles Chicago-Blues-Fundament und bedienen 
sich ”Mannish Boy”- resp. ”Born in Chicago”-Licks. 
Der Ruth-Brown-Klassiker ”Mama, He Treats Your 
Daughter Mean” dagegen wird als groovende Se-
cond-Line-Perle samt New-Orleans-Piano interpre-
tiert. Zu einem interessanten, fliessenden Medley 
fusionieren Moonshine Society Bill Withers’ ”Use 
Me” und Dr. Johns Voodoo-Fuge ”Walk on Gilded 

ToMislav goluban
Chicago Rambler

Tomislav Goluban (voc, harm), Eric Noden (g), E.G. McDaniel (b), 
Kenny Smith (dr)

Memphis Light
Tomislav Goluban (voc, harm), Jeff Jensen (g), David Green (dr), 

Rick Steff (keys), Bill Ruffino (b)

(CDs – goluban.com)

Ein unaufgeregter, aber mehr als passabler Sänger 
mit einer folkigen Stimme, hat sich Tomislav Golu-
ban mit Haut und Haaren der Bluesharp verschrie-
ben. Nach erfolgreichen Tourneen und Platten-Veröf-
fentlichungen in seiner Heimat Kroatien und dem 
restlichen Europa nahm Goluban zwei Mal als Vertre-
ter seines Landes an der IBC teil. Dies weckte in ihm 
den Appetit, an den Quellen seiner Inspiration Auf-
nahmen zu machen. Für die CD ”Chicago Rambler” 
reiste er letzten Januar an den Lake Michigan in die 
Joy Ride Studios. Eine Woche zuvor schon spielte er 
am Mississippi das Album ”Memphis Light” ein. Für 
beide Produktionen durfte er auf gestandene Side-
men zählen (z. B. Eric Noden und Kenny Smith in 
Chicago, resp. Jeff Jensen oder Bill Ruffino in Mem-
phis). Dabei trat Goluban nicht wie andere ”Recor-
ding Tourists” in die Falle, auf Biegen und Brechen 
den Sound des Aufnahmeortes nachempfinden zu 
wollen. Vielmehr ging es ihm darum, seine musika-
lische Vision, welche sich von traditionellem Blues 
bis Rootsrock erstreckt, mit überdurchschnittlichen 
Musikern umzusetzen und seine beachtlichen Skills 
an der Harmonica glänzen zu lassen. 
Marco Piazzalonga 

Tinsley ellis
Ice Cream In Hell

Tinsley Ellis (g, voc), Kevin McKendree (keys, g),  
Steve Mackey (b), Lynn Williams (dr, perc), Jim Hoke (s),  

Quentin Ware (tp)

(CD – Alligator Records)

Tinsley Ellis unterscheidet von vielen angesagten 
jungen und nicht mehr ganz so jungen Bluesrockern, 
dass er – Jahrgang 1957 – noch direkt von den gros-
sen Meistern gelernt hat. Ellis sucht sein Heil im 
Ausdruck und nicht in flinken Fingern. Aberhunderte 
von Gigs kreuz und quer durch den amerikanischen 
Kontinent haben den Gitarristen geprägt. Tinsley El-
lis is The Real Deal! All seine Erfahrung, sein Können 
und seine Gefühle packt er in elf neue, selbst ge-
schriebene Songs, die viele bekannte Anklänge, aber 
auch viel Eigenständiges aufscheinen lassen. ”Last 
One to Know” und ”No Stroll in the Park” etwa verra-
ten seine grosse Liebe zur Musik von Albert King. 
Doch auch Albert Collins oder Freddie King lässt 
Tinsley Ellis gerne Pate stehen, wenn es um coole 
Sounds und packende Licks geht. Ein spezielles 
Kränzchen gilt es zudem, Kevin McKendree zu win-
den. Dieser assistierte Ellis nicht nur bravourös als 
Co-Produzent, seine tragenden Keyboard-Parts plus 
seine zweite Gitarre bei ”Sit Tight Mama” – einer 
Slide-Hommage an Hounddog Taylor – sind wesent-
liche Bestandteile dieses von A bis Z beeindrucken-
den Gitarren-Albums. Marco Piazzalonga
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www.in-akustik.com
www.rufrecords.de

BBKING BLUESBAND FEAT. MICHAEL LEE 
20.04. A Wien / Vienna Blues Spring 
22.04. CH Basel / Bluesfestival Basel 

JEREMIAH JOHNSON
WHITNEY SHAY

RYAN PERRY

JEREMIAH JOHNSON
WHITNEY SHAY

RYAN PERRY
14.04. A Rankweil / Altes Kino 
15.04. CH Frick / Fricks Monti 
16.04. CH Basel / Atlantis 
17.04. CH Rubigen / Mühle Hunziken 
18.04. CH Frauenfeld / Eisenwerk 
19.04. A Vienna / Reigen 
20.04. A Salzburg / Rockhouse 

BERNARD ALLISON    
24.04. CH Chillout Boswil / Blues Night  
25.04. CH Rubigen / Mühle Hunziken 
26.04. CH Basel / Z7 
28.04. A Vienna / Reigen

resp. Bob Corritore mit seiner Bluesharp dazu. Ganz 
natürlich, dass in diesem Setting der Schatten von 
Muddy Waters über der ganzen Produktion schwebt, 
verbrachte Margolin doch seine Lehr- und Wander-
jahre als Musical Director des legendären Chicago 
Blues Maestros. Von Haus aus nicht mit einer Ham-
mer-Stimme gesegnet, weiss Margolin sein Organ 
aber clever und prägnant einzusetzen. Des Öfteren 
z. B. bedient er sich der Methode eines Talking Blues. 
Und als Gitarrist – ob regular oder mit Bottleneck – 
zeigt sich Bob sowieso mit allen Wassern gewa-
schen. Ein feines Album! Marco Piazzalonga 

Splinters”. Von den eigenen Songs ragt die mit Blä-
sern unterlegte, tragende Rhythm'n'Blues-Ballade 
”Come on Home” heraus. Und spätestens bei der 
knisternden Version der (zu) oft gecoverten Etta- 
James-Hymne ”I’d Rather Go Blind” schafft es Black 
Betty, mit ihrer ausserordentlichen Stimme den letz-
ten Skeptiker um den Finger zu wickeln. Verdienter-
massen wurde ”Sweet Thing” von der Blues Foun-
dation Anfang Februar zum Best-Self-Produced-Al-
bum 2020 gewählt. Marco Piazzalonga 

The soul rebels
Poetry in Motion
(CD – Artistry Music)

The Soul Rebels sind ein achtköpfiges Blechbläser-
ensemble aus New Orleans, die Elemente der Soul-, 
Jazz-, Funk-, Hip-Hop-, Rock- und Popmusik in einen 
zeitgenössischen Rahmen stellen. Seit 1995 hat die 
Band mit der ganzen Musikwelt zu tun. Metallica, 
Green Day, Maceo Parker, The Meters, George Clin-
ton, Jack White, ziemlich die ganze Hip-Hop-Szene 
... die Liste scheint unendlich. Entsprechend diesen 
zahlreichen Querverbindungen wird auf ihrem ei-
genen neuen Album auf jedem der zwölf Songs je-
mand anderes gefeatured. Das macht das Album 
wirklich abwechslungsreich und fantasievoll. Vor-
wiegend klingt ”Poetry in Motion” nach Old-School 
Rap mit gängigen digitalen Beats. Aber trotz dieses 
stilistischen Grundtenors ist auch sehr viel "Musik" 
drin und es tauchen immer wieder überraschende 
Klangideen, Effekte, Rhythmen und Soli auf, die das 
Album alive wirken lassen. Wer sich auf das Expe-
riment einlassen möchte, dem Hip-Hop auf eine 
neue Art zu begegnen, wird von den Soul Rebels 
überrascht werden. Das Album vermag durchaus, 
Tore zu einem etwas unterschätzten Musikstil zu 
öffnen. Michel Estermann
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ryan Perry – High Risk, Low Reward
WhiTney shay – Stand Up!

jereMiah johnson – Heavens To Betsie
(CDs – alle bei Ruf Records/MV)

Der Blues Caravan 2020 rollt. Ruf Records ist es 
wieder gelungen, drei vielversprechende Talente zu 
verpflichten und mit diesen drei spannende Alben 
aufzunehmen. Ryan Perry aus Mississippi, musika-
lisch im Geschwister-Trio ”Homemade Jamz Blues 
Band” gross geworden, fusst in seinem von Roger 
Inniss produzierten ”High Risk, Low Reward” in 
introspek tivem, modernem Electric Blues. Seine tie-
fe, ruhige Stimme, sein fliessendes Gitarrenspiel und 
sein überlegtes Songwriting erzeugen coole, groo-
vende Songs. Überzeugend zudem seine Interpreta-
tion von B.B. Kings ”Why I Sing the Blues”.
Whitney Shay aus San Diego hat sich für ”Stand 
Up!” unter die Fittiche von Kaz Kazanoff begeben, 
um in Austin, TX, ihr Album einzuspielen. Mit ihrer 
beachtlichen Stimme führt Shay im Stil der ganz 
grossen Rhythm’n’Blues-Diven ihre bläserbestückte 
Band durch kraftvollen Soul, Funk und Rock’n’Roll. 
Ihre zusammen mit ihrem Writing-Partner Adam J. 
Eros geschriebenen Songs haben Substanz und 
Klasse.
Tief im Southern Rock verankert dagegen zeigt sich 
Jeremiah Johnson aus St. Louis. Mit kraftvollen Gi-
tarrenriffs, die innovativ, aber trotzdem vertraut da-
herkommen und viel positive Vibes verströmen, treibt 
Johnson seine Songs voran. Sein in Memphis auf-
genommenes ”Heavens To Betsy” lebt jedoch nicht 
nur von Johnsons Saitenkünsten allein. Einen wichti- 
gen Part nimmt Frank Bauers Saxophon ein, welches 
melodiöse Kontrapunkte zu setzen weiss. Wir sind 
gespannt auf die Live-Gigs! Marco Piazzalonga

ciTy blues connecTion
Rhythm&Blues Big Band Recordings 

Historical Recordings
(Doppel-CD, Vinyl – AAA Culture)

40 Jahre im Business und ca. 40 Protagonisten, ein 
Multipack an gesegneten Blues-Formationen sowie 
Formaten aus Chicago, New Orleans oder dem Mis-
sissippi-Delta. Sogar Western Style und Country Folk 
oder poppiger Rock'n'Roll gibt es zu hören – da 
würde man nicht erwarten, dass die City Blues Con-
nection aus Deutschland stammt. Gegründet 1979 in 
Hamburg von Norbert Egger – einem der besten eu-
ropäischen Slide-Gitarristen – und dem 2015 ver-
storbenen J.J. Surrey spielte die Connection zuerst 
Stones-Covers, bevor sie zum eigenen Sound fand. 
Die aktuelle Doppel-CD ”City Blues Connection” um-
fasst zwei Kapitel der Bandgeschichte: die "Rhythm  
& Blues Big Band Recordings", aufgenommen seit 
2017, und die "Historical Recordings", die aus Mit-
schnitten von 1980–2013 zusammengestellt wurde. 
Trotz offensichtlicher Zuneigung zu den USA scheut 
man aber vor Kritik an den aktuellen politischen Ent-
wicklungen nicht zurück, was mit ”Shame on You, 
Mr. Trump”, einer hüpfenden R&B-Nummer, klar de-
poniert wird. Das Hauptinteresse liegt aber in der  
der nordamerikanischen Tradition, die beispielsweise 
im Uptempo-Folk-Blues "Muddy Waters" stimmig 
wiederbelebt wird. Die historischen Aufnahmen sind 
von unterschiedlicher Aufnahmequalität, vermitteln 
dadurch aber umso mehr Authentizität. Zum Re-
pertoire der Formation zählen Klassiker wie ”I Believe 
I'll Dust My Broom” (Robert Johnson) oder ”Mona” 
von den Stones. Die total 32 Songs machen Lust auf 
noch mehr. Heinz Sollberger

souThern avenue
Keep On

Tierinii Jackson (voc), Ori Naftaly (git, b, perc), Tikyra Jackson (dr, 
voc, p), Jeremy Powell (keys), Gage Markey (b)

(CD, Vinyl – Concord/Universal)

Mit dem zweiten Album schon für einen Grammy 
nominiert zu werden, ist auch nicht von schlechten 
Eltern. Southern Avenue aus Memphis buhlen mit 
Gary Clark Jr, Larkin Poe, Robert Randolph und Su-
garay Rayford um das beste Contemporary-Blues- 

Tad robinson
Real Street

Tad Robinson (voc, harm), Charles Hodges (org), Leroy  
Hodges (b), Howard Grimes (dr), Joe Restivo (g), Kevin Anker (p), 

Mark Franklin (tp), Kirk Smothers (s), Devin B. Thompson (voc)

(CD – Severn)

”Roots Music for the 21st Century” hat sich Severn 
Records aus Annapolis, MD, auf die Fahne geschrie-
ben. Und da liegen die Label-Verantwortlichen mit 
Tad Robinson natürlich komplett richtig. Der in New 
York aufgewachsene und in Chicago musikalisch ge-
reifte 63-Jährige gehört seit Jahren schon zu den 
Aushängeschildern des Blue-eyed Soul. Wo besser 
ein griffiges Soul-Album aufnehmen denn in der 
Stadt von Stax und Hi? Tad Robinson ging also nach 
777 South Main Street in Memphis zu Scott Bomar 
in dessen Electraphonic Recordings und bot u. a. mit 
den Hodges Brothers und Howard Grimes eine der 
besten Rhythm Sections des klassischen Soul auf. 
Zu dieser Grundformation gesellten sich Kevin Anker 
von den Fabulous Thunderbirds am Piano und Joe 
Restivo von den Bo-Keys an der Gitarre. Den zehn 
sorgfältig ausgewählten Songs ein Paar Bläser oder 
gospelnder Backgroundgesang unterlegt – immer 
mit dem Fokus auf Tads Stimme und auf sein melodi-
öses Harmonicaspiel – und das packende Album war 
im Kasten. Ja, so easy, kompakt und gefühlvoll klingt 
”Real Street” vom ersten bis zum letzten Ton. Tad 
Robinson hat seiner Diskographie einen weiteren 
markanten Meilenstein hinzugefügt. Marco Piazzalonga

bobby rush
Sitting On Top Of The Blues

Bobby Rush (voc, harm), Vasti Jackson (g, b, dr, keys, perc),  
Terence Higgins, Doug Belote, Raymond Weber (dr),  

Paul Sinegal (g), Kieko Komaki (keys) plus horns & guests

(CD, Vinyl – Deep Rush Records)

Faszinierend: Bobby Rush, letzten November stolze 
86 Jahre alt geworden, mischt immer noch ganz 
vorne mit. Ja, wie ein guter Wein wird Bobby immer 
noch besser. Sein ”Sitting On Top of the Blues” wur-
de gar für einen Grammy in der Sparte ”Best Tradi-
tional Blues Album” nominiert. Wobei ”Traditional” 
fragwürdig ist, denn schon ewig mischt Emmett Ellis 
– so Rushs bürgerlicher Name – Funk, Soul, Jazz 
und R'n'B in seinen Sound und hält diesen frisch und 
knusprig. Als einer der wenigen schwarzen Musi- 
ker, die irgendwann wieder fix in den amerikanischen 
Süden zurückkehrten und dort erfolgreich eine Kar-
riere leben konnten, trifft Bobby Rush mit seinen 
Songs und vor allem seinen ehrlichen und direkten 
Texten noch heute den Nerv seiner Community. Ein 
brillanter Entertainer zudem – seine augenzwinkern-
den Bühnenshows sind legendär – setzt er, 70 Jahre, 
schwarze Musik um wie kein Zweiter. Charmant in-
tegriert Rush Licks, Melodien und Riffs von Muddy 
Waters über Little Walter bis Johnny Guitar Wat- 
son, setzt sie neu zusammen und macht sie zu sei-
nen eigenen. Er stellt sich und seine Geschichte in 
”Hey Hey Bobby Rush” kurz vor, singt über die Vor-
teile  einer ”Bowlegged Woman”, über die Tücken, als 
Bluesman nicht der erwünschte Schwiegersohn zu 
sein (”Get Out of Here”), oder verrät sein ”Recipe For 
Love”. Marco Piazzalonga

Album. Jung, frech, talentiert und mit einer riesigen 
Portion Selbstvertrauen ausgestattet, verblüfft das 
Quintett seit seiner Gründung 2015 die Musikszene. 
Das Debutalbum, schlicht ”Southern Avenue” beti-
telt, stürmte 2017 die Billboard Blues Charts hoch 
auf Nr. 6 und schaffte es sogar, die iTunes Blues 
Charts zu toppen. Die Band stammt aus einer neuen, 
modernen Soul'n'Roots-Generation, einer, für die 
weniger Otis Redding, James Brown und Aretha 
Franklin die hauptsächlichen Protagonisten waren, 
sondern Prince, Sade oder Terence Trent D’Arby ei-
nen immensen Einfluss ausübten. Angeführt von den 
beiden expressiven Schwestern Tierinii (voc) und 
 Tikyra Jackson (dr) leben Southern Avenue aber 
auch sehr stark vom Songwriter-Talent ihres aus Is-
rael stammenden Gitarristen Ori Naftaly. Dieser ver-
steht es vortrefflich, griffige und dichte Ohrwürmer 
aus dem Hut zu zaubern, ohne den Sound ins Seich-
te abdriften zulassen. Southern Avenue werden am 
23. April als einer der Top Acts am Blues Festival 
Basel auftreten. Marco Piazzalonga
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”Von sehr klein auf wurde ich jeden 
Sonntag in die Kirche geschickt – und zwar 
von früh bis spät! Meine Mutter wollte mich 
aus dem Haus haben, um jeweils ein paar 
Momente Ruhe und Frieden geniessen zu 
können. Ich bin von karibischer Abstammung, 
und das Leben in England zu jener Zeit war für 
unse re Familie nicht einfach. Doch die Musik 
gab mir Halt und Visionen. Und die Musik 
lernte ich in der Kirche kennen. Der Gospel 
Service dauerte manchmal bis zu vier Stun-
den. Dann gabs eine kurze Pause – und es 
ging wieder von vorne los. Um die Langewei-
le dort zu bekämpfen, begann ich Gitarre zu 
spielen, begleitete den Gottesdienst. Wenn 
ich heute zurückschaue, muss ich sagen, dies 
war eine grossartige Ausbildung! Die Leute 
fingen an zu singen, du wusstest nicht, in wel-
cher Tonart oder welches Lied sie anstimm-
ten, du spieltest einfach mit, suchtest dir dei-
nen Weg. Ich lernte, zuzuhören und spontan 
auf die jeweilige Vorgabe einzugehen. Kein 
schlechter Start!”

”Später versuchte ich dann, an einem 
College meine Kenntnisse auch in Sachen 
Musiktheorie zu vertiefen. Ich lebte damals in 
Birmingham, hatte nicht viel Geld, und fuhr 
jeden Tag mehrere Meilen mit meinem Fahr-
rad zum Unterricht – bis dieses eines schö-
nen Tages gestohlen wurde. So borgte ich mir 

Gibt es eigentlich einen Künstler im Blues/Soul/Rock/Gospel/Jazz-Bereich, der nicht 
schon von den Basslinien oder den Produktionskünsten von Roger Inniss profitieren 
konnte? Genre-übergreifend von Chaka Khan bis zur Climax Blues Band, von den Plat-
ters bis zu Mick Taylor, von Steve Gibbons bis zu Alan Barnes haben sie alle schon  
auf den einzigartigen Groove des Vollblutmusikers zurückgegriffen. Senkrechtstarterin 
Vanessa Collier etwa stimmt ihre europäischen Gigs auf die Verfügbarkeit von Roger 
Inniss ab. Und beim Blues Caravan fungiert der Bassist seit Jahren schon als Dreh- 
und Angelpunkt der Rhythm Section. JAZZ’N’MORE erfuhr Roger Inniss’ Geschichte 
am Rande des letztjährigen Blues To Bop Festival Lugano. Von Marco Piazzalonga

Fo
to

: 
D

r
a

g
a

n
 t

a
s

ic
/n

g
a

.c
h

Blues
‚
n

,
ROOTs

das Fahrrad eines Freundes aus. Bei diesem 
wurde mir bald das Vorderrad geklaut, und so 
brach ich meinen Versuch ab. Doch ich hat- 
te das Glück, dass über mir ein Kollege wohn-
te, der das Berkeley College of Music absol-
viert hatte und mir seine sämtlichen Unterla-
gen zur Verfügung stellte. So konnte ich mir 
im Selbststudium vieles beibringen. Wenn ich 
also in ein Studio gehe und man mir irgend-
welche Noten vorsetzt, weiss ich in etwa, was 
gemeint ist. Es mag vielleicht einen Moment 
dauern, aber ich bin fähig, meinen Part zu 
spielen. Musik ist eine Sprache, und wenn du 
kommunizieren willst, musst du ständig ler-
nen und dir Erfahrung aneignen.”

PLAyING BASS
”Da sie schon einen Gitarristen hatten 

und daher einen Bassisten suchten, wechsel-
te ich noch zu meinen Kirchen-Zeiten das Ins-
trument. Ich pflege zu sagen: Der Bass hat 
mich ausgewählt, nicht umgekehrt. Seit über 
20 Jahren zupfe ich nun einen 6-String-Bass. 
Ich spüre, der Bass entspricht absolut mei-
nem Charakter. Inspiriert wurde ich von ver-
schiedenen Musikern. Zu meinen ersten Role 
Models zählt Chris Squire, der Bassist von 
Yes. Zusammen mit einem Freund ging ich  
ins Kino, mir einen Promo-Film von Yes an-
schauen und fuhr komplett auf Squires Bass-

   RogeR 
InnIss

Mr. Groove!
Sound ab. Ich kratzte mein letztes Geld zu-
sammen und kaufte eine billige Kopie seines 
Ricken backer Basses.” 

”Nach der Schule jobbte ich als Werk-
zeugmacher bei einer Firma, die Autoteile 
herstellte, und versuchte mich als Fotograf, 
gab aber beides bald auf, da mir die Musik 
wichtiger war. Meinen ersten Steady Gig hat-
te ich mit einer Jazz-Band jeden Montag-
abend in einer lokalen Bar. Dann fragte mich 
Bluesrocker Steve Gibbons an, was mich ei-
gentlich nicht gross interessierte, denn zu je-
ner Zeit wollte ich nur Jazz spielen. Doch 
schliesslich sagte ich für ein paar Auftritte zu 
– und die nächsten zehn, fünfzehn Jahre 
spielte ich immer mal wieder mit Steves Band. 
Die Climax Blues Band wurde ebenfalls auf 
mich aufmerksam. Dort spielte ich ebenfalls 
sieben oder acht Jahre den Bass. Und von da 
an eskalierte die Sache. Ich hatte mir einen 
Namen erspielt. Meine Agenda ist mittlerwei-
le prallvoll. Ich toure mit den verschiedensten 
Künstlern oder produziere deren Alben, so 
z. B. mit Ash Wilson, dem Gitarristen von Sari 
Schorr, mit John Verity, oder mit Ryan Perry. 
Dass ich ein Solo-Album aufgenommen habe, 
ist schon ein paar Jahre her: 'Lines' enthält vor 
allem eigenes Material, und zwar Instrumen-
tal-Jazz, eingespielt mit zwei verschiedenen 
Formationen, inklusive zwei Bläsern.”

ThE BLUES CARAVAN
”Die Gitarristin Joanne Shaw Taylor 

lebte zu jener Zeit wie ich in Birmingham und 
suchte Mitmusiker. Wir lernten uns kennen 
und traten ein paar Mal zusammen auf. Dann 
unterschrieb sie einen Plattenvertrag mit Ruf 
Records und schloss sich der Blues Caravan 
Tournee an. Der ursprünglich engagierte Bas-
sist musste aus familiären Gründen – seine 
Mutter wurde schwer krank – in die Staaten 
zurückreisen. Und so erhielt ich in letzter Mi-
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KOn z e RTe:
Mit  dem Blues  Caravan 2020 – featur ing  Ryan 
Per ry,  Whi tney  shay & Jeremiah Johnson – wi rd 
Roger  Inn iss  auf  fo lgenden schweizer  Bühnen  
zu  sehen se in :  15 .04.  F r icks  Mont i ,  F r ick ,  
16 .04.  At lant is  Base l ,  17.04.  Mühle  Hunz iken , 
Rub igen ,  18 .04.  e isenwerk ,  F rauenfe ld

DIsKOg RAPH I e  (Auswahl )
➤  s teve  g ibbons –  sta ined g lass  (1996)
➤  The  Roger  Inn iss  zone –  l ines  (2004)
➤  lupa –  House o f  B lue  (2005)
➤  Wi l l  Wi lde  –  un leashed (2011)
➤  Meena – Fee l  Me (2012)
➤  e r ja  lyyt inen –  l ive  in  london (2015)
➤  laurence Jones –  Take Me High (2016)
➤  John Ver i ty  –  B lue  to  my sou l  (2017)
➤  Van ja  sky  –  Woman named Troub le  (2020)
www.roger inn iss .com

nute einen Anruf mit der Anfrage, ob ich ein-
springen könnte. Ich beendete die Tour mit 
ihnen und wurde auch für die folgenden mit 
u. a. Deborah Coleman, Sue Foley und Laura 
Chavez engagiert. Thomas Ruf griff gerne auf 
mich zurück. Es war einfacher und günstiger 
für ihn, mich aus England zu holen, als jeman-
den aus den Staaten einzufliegen. Mittler-
weile sind es gut zehn Jahre, dass ich beim 
Ca ravan dabei bin. Ich mag die Abwechslung 
dort. Jedes Jahr touren neue Künstler. Ich 
mag es, flexibel zu bleiben. Klar, kannst du 
Musik für dich selbst machen, aber ich ziehe 
es vor, mit anderen Leuten zusammenzuspie-
len, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu kommuni-
zieren, aufeinander einzugehen.”

IT’S ALL ABOUT MUSIC
”Meine Philosophie als Bassspieler 

und Musiker? Lass es mich so formulieren: 
Wenn mich jemand fragt, wer sind deine 
Lieblingsmusiker, oder was ist deine Lieb-
lingsmusik, so antworte ich: Ich mag Musi- 
ker mit einer guten Einstellung, ich mag gute 
Musik von guten Leuten. Was zählt, ist der 
Mensch, der Künstler an sich. Wenn es eine 
Philosophie gibt, dann ist dies, aus den rich-
tigen Motiven Musik zu machen. Manchmal 
spielst du mit Leuten, die wollen in erster Linie 
Stars werden, die Musik an sich spielt dabei 
kaum eine Rolle. Sie ist nur ein Behelf, um ir-
gendwo hin zu kommen. Auf der anderen 
Seite gibt es Musiker, die interessieren sich 
für nichts anderes, als darum, Musik zu ma-
chen. Für mich heisst dies: Wenn du Musik 

machen willst und glücklich dabei bist, dann 
bin ich glücklich, mit dir zusammenzuspie-
len, zu kommunizieren, etwas zu kreieren. Es 
geht um Leidenschaft.”

COMMITMENT
”Ich hatte das Glück, in meiner Kar-

riere mit unzähligen fantastischen Künstlern 
zusammenspielen zu dürfen. Schwierig, je-
manden hervorzuheben, denn jeder besitzt 
etwas Spezielles, hat eine eigene Persönlich-
keit, kann seinen Input beitragen. Das ist das 
Grossartige an der Sache. Und ich wünschte, 
dass die Jungen im Business dies realisieren. 
Es geht nicht darum: bin ich besser als jener! 
Ein Beispiel: Sehr früh in meiner Karriere war 
ich einmal an einer Pop-Session beteiligt. Der 
Typ damals hatte technisch nicht viel drauf. 
Ich versuchte, ihm die Akkorde beizubringen 
– er verstand mich nicht. Ich versuchte, ihm 
den Rhythmus zu zeigen – keine Chance. Aber 
er öffnete seinen Mund und sang absolut 
 fantastisch. Es hat mich gelehrt, dass jeder 
sein gewisses Etwas vorzuweisen hat.” 

”Ein anderes Beispiel: Vor einigen 
Monaten spielte ich eine kurze Tour mit der 
Gitarristin Vanja Sky. Ich mag sie unheimlich 
wegen ihrer Geschichte, wie sie anfing mit  
der Musik. Als junges Mädchen in Kroatien 
begeisterte sie sich für die Gitarre, wurde zu 
einem riesigen Rory-Gallagher-Fan, wollte un-
bedingt spielen lernen. Sie war Konditorin und 
gab den Job auf, um ihren Traum zu leben. Sie 
kaufte sich eine Gitarre und stürzte sich mit 
unheimlicher Hingabe in ihre Karriere. Ich 

Blues
‚
n

,
ROOTs

    

 bewundere ihren Willen und ihre Freude. Sie 
startete von null auf. Letztes Jahr durfte sie 
von Bernard Allison und Mike Zito lernen. Sie 
wird ihren Weg machen, denn auch sie hat 
etwas Spezielles.”

”Das Schöne an meinem Job als Pro-
duzent und Musiker ist, dass ich Talente und 
ihre Entwicklung mitverfolgen, ja, sie bei ih-
rem Reifeprozess unterstützen kann. Ihnen zu 
helfen, ihre Ideen und Visionen aufzugreifen 
und hörbar zu machen. Meinen Job habe ich 
dann gut erledigt, wenn du mich nicht wahr-
nimmst. Es hat unheimlich Spass gemacht, 
Vanja Skys neues, im März erscheinendes 
 Album ”Woman Named Trouble” zu produ-
zieren. Und ein weiterer Höhepunkt war die 
Produktion des gemeinsamen Videos plus 
Soundtracks für den kommenden Blues Cara-
van, für welchen ich wieder verantwortlich 
war.  ■
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Mit dem zweiten Album seiner Band Murmullo zeigt der Schlagzeuger 
Clemens Kuratle sein Feeling für songhafte Kompositionen. Der Band
leader ist auch Sideman im Julie Campiche Quartet und bei Moes Ant
hill. Und er hat ein eigenes Label gegründet. Von Pirmin Bossart

Clemens Kuratle
Mit Herz für die Musik

03.–12.04. Russland Tour Murmullo
23.04. Humbug, Basel – with Guy Mandon
29.04. Le Taquin, Toulouse/FR – 
with Julie Campiche Quar tet
30.04. Le Cri du Por t , Marseil le/FR – 
with Julie Campiche Quar tet

www.clemenskurat le.com

Der murmelnde Ambientsound, der das Al-
bum eröffnet, klingt fast schon wie der Auf-
takt für eine psychedelische Rave-Nacht. 
Aber Murmullo pauken sich nicht zwischen 
Spannung und Entladung zur Ekstase. Viel-
mehr spinnt die Band ein feines Gewebe, das 
sich akustisch differenziert entfaltet und dy-
namisiert. Plötzlich ist eine fette Rockgitar- 
re im jazzig kantigen Flow zu hören, die den 
Sound aufmöbelt, ihn griffig macht, erweitert 
mit klaren Bläserriffs und einem pochenden 
Schlagzeug.

PolyPhoner und harmonisCher
”Lies” heisst das zweite Album von Clemens 
Kuratle Murmullo, auf dem der Bandleader 
und Schlagzeuger seine folkig-jazzigen Kom-
positionen vorstellt. Die Band besteht aus Jo-
nathan Maag (ts), Florian Weiss (tb), Franz 
Hellmüller (g), Rafael Jerjen (b) und Clemens 
Kuratle. ”Ursprünglich hatte ich für ein Trio mit 
Saxophon und Bass geschrieben, aber dann 
merkte ich, dass ich die Band gerne polypho-
ner und mit mehr harmonischer Färbung woll-
te.” So kamen Posaune und Gitarre dazu.
Kuratle wählte Musiker, die nicht nur musika-
lisch versiert sind, sondern auch auf der 
menschlichen Ebene vertraut und engagiert 
miteinander funktionieren. Das hat sich be-
währt. ”Inzwischen kenne ich die Musiker und 
ist die Vorstellung gewachsen, wie die Band 
klingen soll.” Die Kompositionen lassen erah-
nen, dass die Roots von Kuratle im Songhaf-
ten liegen. Er hat viel Bob Dylan und Joni Mit-
chell gehört. ”Wenn ich komponiere, entwick-
le ich die Melodien nicht am Computer, son-
dern singe sie.”
Seine sensible und farbige Klangwelt ist viel-
leicht am ehesten mit derjenigen des Schlag-
zeugers Brian Blade zu vergleichen. Murmullo 
hat mit seinen ruhigen Texturen einen ähnli-
chen Duktus. Dazu gehören auch die Passa-

gen, in denen sich die Bläser mit intensiven 
Akzenten solistisch entfalten. Das folkig At-
mosphärische und das rockig Entfesseltere 
sind gleichermassen vorhanden und werden 
stimmig verwoben. Dafür steht exemplarisch 
ein Track wie ”Aunt Rose”.

PolyrhythmisCh und melodisCh
Für seine Kompositionen brauche er meistens 
einen aussermusikalischen Auslöser, sagt Ku-
ratle. ”Vielleicht ist es eine Textstelle, die eine 
Emotion triggert und dann zum Zünder für 
eine musikalische Idee wird.” Natürlich kickt 
ihn als Schlagzeuger das ganze polyrhythmi-
sche Vokabular, aber er hat nie Lust verspürt, 
diese Mathematik virtuos auf die Spitze zu 
treiben. Dafür ist er vielleicht zu poetisch, zu 
hellhörig für andere Nuancen. ”Ich habe im-
mer viel Ethnomusik gehört. Mich faszinieren 
nicht minder die subtileren Grooves und die 
melodischen Phrasierungen.”
Einen guten Zugang zu den folkigen und den 
ethnischen Spielweisen habe er durch Gerry 
Hemingway erfahren, bei dem er in Luzern 
studierte, sagt Kuratle. ”Gerry hat ein grosses 
Archiv an Aufnahmen quer durch die Stil-
richtungen, womit er mir viel zeigen und neue 
Zugänge erschliessen konnte. Er hat sich aus-
giebig mit Folk und Ethno beschäftigt. Als ex-
zellenter Improvisator lässt er auch in diesem 
Kontext feinere Texturen und Polyphonien ein-
fliessen.”
Sein Gespür für das Songhafte und Melodi-
sche lebt Kuratle mit Moes Anthill aus: Die 
Band um den Urner Songschreiber und Sän-
ger Mario Moe Schelbert bewegt sich kompe-
tent zwischen Neo-Folk, Americana und Pop. 
Kuratle spielt Schlagzeug, schreibt Arrange-
ments, ist involviert. Auch im Quartett der 
Harfenistin Julie Campiche fühlt er sich wohl 
und trägt Stücke bei. ”Das Julie Campiche 
Quartet und Anthill sind für mich wie eine er-

weiterte Familie. Alle denken kreativ mit. Das 
ist die Chemie, die ich suche.” 
Ein aktuelleres Projekt ist ”Ydivide” mit der 
Saxophonistin Dee Byrne, dem englischen Pi-
anisten Elliot Galvin, dem irländischen Gitar-
risten Chris Guilfoyle und dem Bassisten Lu-
kas Traxel. Die Band hatte letztes Jahr Pre -
miere am Jazzwerkstatt Festival Bern und 
wurde ans renommierte Cheltenham Festival 
im Mai eingeladen.

eigenes label
Aufgrund schlechter Erfahrungen mit seinem 
früheren Label hat sich Clemens Kuratle in 
letzter Zeit intensiver mit dem digitalen Mar-
keting für seine Musik beschäftigt und sein 
eigenes Label "antidrò“ lanciert. ”Ich musste 
realisieren, dass ich mit den digitalen Platt-
formen, die ich selber bewirtschafte, mehr 
Aufmerksamkeit für meine Musik erreiche. Ich 
glaube, dass ich mit der digitalen Promo und 
der Arbeit mit Streamingdiensten vielen her-
kömmlichen Labels, zumindest den kleinen, 
die sich mir anbieten, einen Schritt voraus 
bin.”  ■

Clemens Kuratle murmullo
Lies

Jonathan Maag (ts), Florian Weiss (trb), Franz Hellmüller (g), 
Rafael Jerjen (b), Clemens Kuratle (dr)

(dL, Cd – antidrò-records)
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Auf Kuba in einer Musikerfamilie 
aufgewachsen und am Konservato
rium in Havanna ausgebildet ist die 
Pianistin Marialy Pacheco neben 
Omara Portuondo eine der wenigen 
weiblichen Musikerinnen der Insel, 
die es zu internationaler Bekanntheit 
brachten. Kürzlich erschien das im 
September 2017 am Internationalen 
Jazzfestival in Viersen aufgenomme
ne Konzert ”Danzòn cubano” mit 
dem WDR Funkhausorchester. An 
Ostern macht sie ihre Aufwartung 
an den Tastentagen in Klosters,  
solo und im Trio. Von Ruedi Ankli 

 Versucht man die junge Pianistin 
einzuordnen, so denkt man natürlich an die 
grossen Vertreter der kubanischen Pianoschu-
le, von Rubén Gonzàlez über Chucho Valdéz 
bis Gonzàlo Rubalcaba und Roberto Fonseca. 
Von ”karibischem Feuer” sprach unser leider 
allzu früh verstorbene Kollege Franz X. A. Zip-
perer in JNM 4/2014. Dieses virtuose Feuer 
teilt sie weniger mit dem eklektischen Fonse-
ca als mit Rubalcaba, mit dem sie neben einer 
bestechenden Technik auch gemeinsam hat, 
dass sie zu den illustren offiziellen Vertrete-
rinnen des Bösendorfer Pianos gehört (seit 
2013). Seit 2004 lebt sie – mit einer Ausnah-
me (Australien 2009–2013) – in Deutschland, 
wo sie von 2005 bis 2008 ihre ersten drei Al-
ben aufnahm und wo seit 2014 ihre letzten 
drei CDs und eine analoge Vinyl-Platte er-
schienen sind. 

Vertreterin der  
KubanisChen tradition

 Viel Aufmerksamkeit erhielt ihr 
Einstieg beim Label Neuklang, ”Introducing”, 
nicht nur wegen des Covers, auf dem sie dem 
Betrachter beim Spiel am Flügel ihren nackten 
Rücken zukehrt, sondern auch weil die Musik 
das Profil einer gereiften Künstlerin darstell-
te. Sie interpretierte gekonnt und mit gros- 
ser Dringlichkeit Werke grosser kubanischer 
Komponisten wie Eliseo Grenet (”Ay! Mama 
Inés”), Moises Simons (”El Manisero”), Felipe 
Rosario Goyco (“Madrigal”) und Guillermo 
Gastillo Bustamante (“Tres Lindas Cubanas”). 
Diese Kompositionen hat sie auch mit dem 
WDR Funkhausorchester eingespielt. Dazu 
kommen dort zwei weitere klassische Kompo-
sitionen wie ”Burundanga” von Oscar Bouffar-
tique und ”La Bikina” des Mexikaners Rubén 
Fuentes. 

Zwei seiten Von ”KlassisCh”
 Hier sollte man allerdings zwei 

Aspekte des Begriffs ”klassisch” beleuchten. 
Einerseits sind die kubanischen Kompositio-
nen gleichzeitig auch sehr populär und haben 
kaum akademische Patina, andererseits ist 
gerade Pachecos Auftritt mit einem europäi-
schen Orchester klassischen Zuschnitts als 
eine Art Ritterschlag für die ausgewanderte 
Kubanerin zu verstehen. Sie meistert die Auf-
gabe mit Bravour und schafft den Spagat 

zwischen kubanischer Leichtigkeit und euro-
päischer Gravität. Den Aufnahmen ging eine 
einjährige Vorbereitungszeit voraus.

duette mit weltbürgern
 ”La Bikina” und ”Burundanga” 

hatte sie übrigens auch auf ihrem Album  
”Duets” von 2017 eingespielt. Auf diesem be-
merkenswerten Album spielt sie u. a. im Duett 
mit dem brasilianischen Mandolinenspieler 
Hamilton de Holanda, dem puertorikanischen 
Saxophonisten Miguel Zenòn, ihrem Lands-
mann und Pianisten Omar Sosa, dem marok-
kanischen Perkussionisten aus Köln Rhani Kri-
ja, dem Singer-Songwriter Max Mutzke sowie 
mit dem Trompeter Joo Kraus, der übrigens 
ihr Trio mit dem Bassisten Juan Camilo Villa 
und dem Drummer Rodrigo Villalòn auf dem 
Orchesterprojekt ergänzt. 

 Ausserdem hat Pacheco ein aus-
schliesslich auf Vinyl vertriebenes, analog  
aufgezeichnetes Live-Studio-Konzert aus den 
Bauer Studios in Ludwigshafen herausgege-
ben. Sie ist gefragt, auch als Solistin, dem-
nächst an den Tastentagen in Klosters. Leider 

ist die Solo-Vinyl-LP bloss in stark limitierter 
Auflage erschienen und schwer erhältlich. 
Wer sich ein Bild von den Fähigkeiten der Pia-
nistin als Solistin machen will, findet aller-
dings im Internet das Album ”Live at T-Toc 
Studio” von 2013. Diese Aufnahmen sind wie 
”Tokyo Call” (2013) auf dem japanischen T-
Toc-Label erschienen. Zwei weitere CDs hat 
sie in Australien herausgegeben, die ebenfalls 
nur über das Internet zu finden sind, wenn 
überhaupt. ■

➤ 11./12.04 . Tas ten tage K los ters (Solo und Tr io mi t Juan Cami lo V i l la (b) und Diego P inera (dr))
➤ 14 .04 . Neuburg a . d . Donau, B i rd land (Duo mi t Rhani K r i ja) ➤ 29.05. P f ings t fes t i va l E t tersburg  
(Duo mi t Max Mut zke) ➤ 05.06. Sol ingen, Konzer thaus ( Tr io f ea t . Joo K raus & Bergische Symphoniker)
➤ 06.06. Remscheid, Teo Ot to Theater ( id .) ➤ 15.07. Kul tursommer Kasse l (Duo mi t Max Mut zke)
➤ 16.07. K iss inger Sommer Bad K iss ingen ( id .)➤ 21.08. Würse len, Burg Wi lhe lms te in ( id .)
➤ 25.09. Niedersächs ische Musik t age E inbeck ( id .) ➤ w w w.mar ia l ypacheco.com

marialy PaCheCo trio &  
WDr FunKhausorChester 

“Danzòn Cubano”. Live in Viersen
marialy PaCheCo

Duets
(Cds – Beide Neuklang/in-akustik)

marialy PaCheCo
      eine Kubanerin 
in euroPa
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Der aus Indien stammende Trilok Gurtu gehört zu den grossen Perkussionisten im weiten Feld zwischen 
Word Music und Jazz. Er hat mit Don Cherry, John McLaughlin, Charlie Mariano oder Oregon gespielt und 
ist wieder auf Tour mit der Jan Garbarek Group. Jetzt hat Trilok Gurtu, der in Norddeutschland lebt, sein 
20. Album unter eigenem Namen veröffentlicht. Er hat die einzelnen Kompositionen für verschiedene  
Menschen geschrieben, die ihm nahe sind. Von Pirmin Bossart
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Jazz'n'More: ”God is a drummer” ist Ihr 20. album als Leader. 

neben Ihrer Band wirkt auch die Junge norddeutsche Philharmonie 

mit. Was reizte Sie an diesem Projekt?

Trilok Gurtu: Mir scheint, dass heute das Musikbusiness einen grös-
seren Stellenwert bekommen hat als die Musik selber. Die Musiker in-
vestieren so viel und die Leute wollen möglichst alles gratis haben.  
So war ich gar nicht mehr erpicht, eine CD zu machen. Aber ich habe 
eine sehr gute Band. Wir sind uns sehr verbunden und lieben es, mit-
einander zu spielen. Auch die Leute in meinem Umfeld ermutigten 
mich für einem weiterem Album. Ich sagte: Wozu? Für wen? Man in-
vestiert so viel und bekommt fast nichts zurück. 
JnM: Doch jetzt liegt das album vor, mit Stücken, die Sie Joe zawi-

nul, nana Vasconcelos, Tony Williams oder Ihrer Mutter Shobha 

Gurtu gewidmet haben.

TG: Ja, ich liess mich überzeugen und entschloss mich, meine Kom-
positionen Freunden und Persönlichkeiten zu widmen, die mich mit-
geprägt haben. So kann ich dieses Album rechtfertigen. Es ist eine 
gute Form, etwas zurückzugeben, indem ich für bestimmte Personen 
ein Stück schreibe. Das hat mich inspiriert. Ich nahm mir viel Zeit, die 
Stücke mit meiner Band so zu arrangieren, dass sie für die jeweiligen 
Persönlichkeiten passen.
JnM: Sie gaben dem album den Titel ”God is a drummer”. Was 

macht Sie so sicher, dass Gott ein Schlagzeuger sein muss?

TG: Die Leute im Westen unterschätzen Rhythmus und sie unter-
schätzen Gott. Ohne Rhythmus und Bewegung ist nichts mehr da, das 

Kreative erschöpft sich. Denken wir an das deutsche Wort Schlag-
zeug. Was steckt da drin? Hauen, hauen. Arbeiten, arbeiten. Dabei kann 
ein Schlagzeuger oder ein Perkussionist eine ganze Welt öffnen. Er ist 
als Musiker nicht weniger wichtig und wunderbar als ein Pianist oder 
sonst ein Instrumentalist. Ich mache Rhythmus seit über 50 Jahren. 
Und liebe es. 
JnM: Gott unterschätzen: Was bedeutet Gott für Sie? Wie erleben 

Sie Gott?

TG: Normalerweise spreche ich nicht darüber. Viele Menschen stel-
len sich Gott vor mit einem Körper, zwei Händen, vier Händen, was 
weiss ich. Niemand hat Gott gesehen. Man kann ihn spüren, in seinem 
Innern. Deswegen ist Gott ein Drummer. Es ist die Kraft, die un se- 
re Hände bewegt, die mich kommunizieren, spielen, erfinden lässt. Es 
ist müssig, sich Vorstellungen von Gott zu machen. Er hat kein Ge-
schlecht, keinen Körper, keine Farbe. Aber alles kommt von dort. Auch 
die Musik.
JnM: als Sie vor 50 Jahren von Indien in den Westen kamen:  

Wie haben Sie, mit Ihrem Hintergrund der indischen Kultur, Jazz 

erlebt? Wie empfanden Sie diese Musik?

TG: (grinst) Für mich klang alles wie ”Autumn Leaves”. Die Rhythm 
Section klang immer gleich, der Bass auch. Aber was wollte ich sagen 
mit all den Stars? Ich war dieser junge Musiker aus Indien. Ich wusste 
nur, ich hatte diesen bestimmten Formen zu folgen. In den USA spürte 
ich nicht gerade viel Wertschätzung. Sie sahen sich selber als die 
Grössten. Die Haltung hat sich nicht gross verändert: Wir wissen alles 
besser, wir haben den Jazz erfunden, also richte dich danach. Und ich 
tat es. Es war ein Job. Aber ich traf auch sehr gute Leute: Don Cherry, 
Jack DeJohnette, Ed Blackwell, Tony Williams. Sie waren mir gegen-
über sehr positiv und ermutigten mich.
JnM: Wo sehen Sie Verbindungen zwischen Jazz und der klassi-

schen indischen Musik? Wie konnten Sie andocken?

TG: Musik ist überall Musik, nur die Konzepte sind verschieden. Natür-
lich gibt es Unterschiede, wie man die Klänge setzt und unterteilt. In 
Indien oder in der arabischen Musik werden auch Vierteltöne gespielt. 
Die Rhythmik in Indien und in Afrika ist sehr ausgeklügelt und diffe-
renziert. Wir brechen die Rhythmen in geradezu wissenschaftlicher 
Akribie, das wird erst heute langsam im Westen erkannt. Auch die 
Improvisation hat nicht der Jazz erfunden. 90 Prozent der klassischen 
nordindischen Musik sind improvisiert. Da gibt es wahre Champions, 
die hier niemand kennt. Zudem improvisiert die indische Musik mit 
sehr wenigen Noten, wie das auch Bach und andere Klassik-Kompo-
nisten gemacht und mit kleinen Motiven orchestrale Werke geschaf-
fen haben. Es gibt überall gute Musik. Nur die Egos schaffen die Prob-
leme.
JnM: Don Cherry war eine wichtige Begegnung für Sie. Wie trafen 

Sie ihn, was hat Sie an ihm fasziniert?

TG: Don Cherry fragte nach mir, als ich nach meinem Aufenthalt in den 
USA wieder zurück in Europa war. Ich war damals in Italien. Mich hat 
überrascht, wie viel er über indische und auch afrikanische Musik 
wusste. Kein Jazzmusiker hatte damals dieses Wissen. Bei den Jaz-
zern schien er mir etwas unterschätzt zu sein. Dabei spielte er die 
Musik von Ornette Coleman besser als Ornette selber. Er kannte auch 
meine Mutter sehr gut und wollte sie treffen. So kam er nach Bombay, 
wo wir mit indischen Musikern arbeiteten. Das Gleiche erlebte ich mit 
Jan Garbarek und John McLaughlin. Obwohl sie keine Inder sind, ha-
ben sie ein fantastisches Wissen über  indische Musik. Joe Zawinul 
hatte sehr wenig Ahnung von indischer oder auch afrikanischer Musik. 
Aber es funktionierte wunderbar mit ihm. In den 1970er-Jahren spielte 
ich auch mit der Schweizer Band OM. Ich habe gehört, dass sie immer 
noch zusammenspielen. Unglaublich.
JnM: Die indischen Musiktraditionen zeichnen sich aus durch 

Trilok GurTu
Heute Heisst der Guru ”sHri sHri You tube”

MARC PERRENOUD TRIO
MorpHée

28.-29.02  Onex (CH), Spectacles Onesiens
26.03 Paris (FR), Duc des Lombards
11.04 Klosters (CH), Tastentage
28.04 Solothurn (CH), Tuesday Jazz
23.05 Lausanne (CH), Chorus
11.06 Genève (CH), Les Athénéennes
26.06 Lviv (UKR), Jazz Festival
30.05 O.Engstringen (CH), Jazzclub Allmend

A L B U M  A B  D E M  2 7 .  M Ä R Z  2 0 2 0  E R H Ä LT L I C H

marcperrenoud.com
neuklangrecords.de
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komplex gebaute rhythmus-Flows. Das Inter-

esse an komplexen rhythmischen Patterns hat 

in den letzten Jahren auch im zeitgenössi-

schen Jazz extrem zugenommen. Wie erleben 

Sie das?

TG: Wenn es groovt und Sinn macht, ist alles gut. 
Es darf einfach keine Qual sein, sondern muss 
Vergnügen bereiten. Wenn die Musik nur kom-
plex ist, kommt das oft einer Zumutung gleich, 
nicht zuletzt für das Publikum. Das macht keinen 
Sinn. Anders Thelonious Monk: Seine Musik ist 
einfach und doch komplex. Das hat alles eine 
grosse Qualität und viel Tiefe. 
JnM: Das Komplexe muss einfach klingen.

TG: Ja. Komplex zu spielen, muss einfach klin-
gen, und was einfach klingt, muss komplex sein. 
Das Einfache ist sehr schwierig zu spielen. Oft 
sagten mir Musiker, wenn sie meine Kompositio-
nen sahen: No problem, das können wir spielen. 
Und wenn sie es versuchten, sagten sie: Mein 
Gott, das ist so schwierig. Das war ein Kompli-
ment für mich. Es gibt eben Sachen, derer man 
sich nicht bewusst ist. Viele Musiker redeten im-
mer vom 'lesen', dass sie dieses oder jenes Stück 
gut lesen könnten. Ich sagte: Okay, ich lese auch 
– Zeitungen, aber nicht Musik. Ich spiele Musik. 
Heute denke ich manchmal: Die jungen Musiker 
lernen so viel, aber sie wissen nicht, was sie mit 
ihrem Wissen anfangen sollen. Ihr Guru heisst 
Shri Shri YouTube. Sie ziehen das Komplexe rein, 
aber es groovt nicht. Frank Zappa spielte kom-
plex, aber es hatte Groove. Oder Herbie Han-
cock, McCoy Tyner, indische und afrikanische 
Musiker: Wow, fantastisch! Es macht dich glücklich, solche Musik zu 
hören. Statt dazusitzen und überlegen zu müssen: Was genau machen 
die eigentlich? 
JnM: Was denken Sie heute über Jazz? Wie hat er sich gewandelt? 

Wo entdecken Sie interessante neue Formen?

TG: (zögert) Ich will keine Noten verteilen oder Kommentare machen 
und dabei arrogant wirken. Ich höre die alten Sachen, das liebe ich. 
Viele neue Projekte wirken auf mich etwas künstlich. Es sind oft zu 
viele Überlegungen drin, es tanzt zu wenig. Musik sollte wie ein Tanz 
sein, dich glücklich machen. 
JnM: Mitte der 1990er-Jahre machte in London die ”asian Under-

ground” Szene mit Leuten wie Talvin Singh, nitin Sawhney oder 

asian Dub Foundation auf sich aufmerksam. Für die Protagonisten 

waren Sie ein Mentor dieser Bewegung. Die Musik war ein Hybrid 

aus indischen Musikfragmenten und Beats und elektronik. Was  

ist davon geblieben?

TG: Lost. Gone. Warum? Vielleicht hat es damit zu tun, dass diese Mu-
siker und Bands letztlich zu wenig über indische Musik wussten. Sie 
hatten eine Ahnung von Elektronik. Aber das reichte nicht, um die 
Musik zu vertiefen und interessant zu halten. Die involvierten Musiker 
sagten mir später, dass ihnen mein erstes Album ”Usfret” (1988) ein 
Vorbild gewesen sei, auf dem auch meine Mutter Shoba Gurtu sang. 
Ich sagte: Okay, ich mag der Auslöser gewesen sein, aber ich spiele 
immer noch! Von Talvin Singh hört man nichts mehr, auch nicht von 
Asian Dub Foundation. Nur Nitin Sawhney macht weiterhin Musik.
JnM: Sie hatten vor gut 20 Jahren auch eine ambitionierte Band. 

ein album hiess 'Kathak'. Doch der richtige erfolg blieb aus.

TG: Ich fusionierte ganz verschiedene Einflüsse. Ich hatte den skan-
dinavischen Bassisten Lars Danielsson, einen Gimbri-Spieler aus Ma-
rokko, einen Kathak-Tänzer und einen Kaval-Spieler, eine sehr unge-
wöhnliche Kombination. Joe Zawinul war begeistert von dieser Band 
und meinte, sie passe genau zu mir. Aber niemand verstand das. Es 
hiess nur: Warum tut Trilok Gurtu so etwas? Warum spielt er nicht wie 
mit John McLaughlin oder wie mit Oregon? Irgendwie war man nicht 
auf so etwas vorbereitet. Ich machte auch Projekte mir afrikanischen 
Musikern oder mit den Brasilianern Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, 
Nana Vasconcelos, Airto Moreira. Aber ich verkaufte mich nicht gut. 
Die Leute wussten nicht wirklich, was ich tat.

JnM: Inzwischen ist in der Musik die totale Globalisierung ange-

sagt. afrikanische und indische Musik, Middle eastern, Latin, Pop, 

Hip-Hop, r’n’B, Funk und alle möglichen einflüsse werden gemixt. 

Ist das auch für Sie, als Fusion-Pionier, die naheliegende art, wie 

Musik heute klingen soll?

TG: Ich bin ambivalent. Diese Mischungen sind oft sehr kurzlebig. Alle 
wollen sehr schnell lernen, da mangelt es manchmal an Tiefe. Natür-
lich: Es gibt immer grossartige Musiker. Und wenn es Sinn macht und 
die Musiker wissen, was sie tun, dann ist es gut. Wird das nur ge-
macht, weil es gerade in Mode ist, wird es früher oder später Ego-
Probleme und Konflikte geben und die Band wird sich auflösen. Da 
lobe ich mir die Rolling Stones, die seit Urzeiten da sind. Sie machen 
die gleiche Musik, den gleichen Shit. Aber sie spielen noch immer.
JnM: Sie haben mit so vielen bekannten und grossartigen Musi-

kern und Musikerinnen gespielt, quer durch alle möglichen Genres. 

Gibt es aus all diesen erlebnissen etwas Gemeinsames, eine es-

senz, die übrig geblieben ist? 

TG: Diese Vielfalt war immer sehr natürlich für mich. Wenn ich etwas 
höre, das mich anspricht, bin ich dabei. Ich höre auch viel klassische 
Musik. Martha Argerich, Friedrich Gulda, Bach, Beethoven, Brahms. 
Alles kann mich inspirieren und mich für ein neues Projekt begeis-
tern. Musik ist für mich das ganze Universum, sie ist nicht nur indisch 
oder afrikanisch. Ich wähle das Beste von allem, um Brücken zu bauen, 
nicht um Barrieren zu errichten. Brücken zwischen Menschen, Regio-
nen, Ländern. Ich bin immer noch neugierig. Aber die Auswahl wird 
immer kleiner, ich kann kaum mehr etwas finden. (Lacht) Vielleicht 
mache ich als Nächstes ein Projekt mit Alphorn, zusammen mit einem 
Käsefondue.  ■
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Trilok GurTu
God Is A Drummer

Trilok Gurtu (perc), Frderik Köster (tp), Sabri Tulug Tirpan (keys), 
Jonathan Cuniado (el-b), Christoph Schweizer (tb),  

Kaplana Patowary (voc), Zara (voc), Emre Meralli (vc),  
Junge Norddeutsche Philharmonie

(Jazzline)

w w w.t r i lokgur tu .com
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I n t e r v I ew

Er hat auf seinem Altsaxophon einen Ton, den nur ganz Grosse 

erreichen, schöpft aus seinen puerto-ricanischen Wurzeln, hat ein 

starkes pädagogisches und soziales Bewusstsein und 2019 mit 

seinem Quartett ein unverschämt schönes Album veröffentlicht.  

Von Steff Rohrbach
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 Der Klang seines Altos ist um
werfend, samtweich und voll, prägnant und 
glasklar in allen Lagen: Scheinbar mühelos 
bläst Miguel Zenón sein Instrument in jegli
chem Tempo, nuanciert singt und tänzelt er 
damit, es gehorcht ihm, was immer er aus
drücken will. Miguel und sein Saxophon ver
schmelzen im Spiel, sind eins, gehören zu
sammen wie Stimme und Sänger. Ein eher 
zierlicher Mann ist er, ernsthaft, fast etwas 
zurückhaltend, einer, dem man anmerkt, dass 
mit seiner Erfahrung übereinstimmt, was er 
erzählt, denkt und meint – das Gegenteil ei
nes Blenders.

 2008 erhielt Miguel Zenón das 
hoch angesehene und entsprechend dotierte 
MacArthurStipendium. Die Jury lobte seinen 
Umgang als Saxophonist und Komponist mit 
alten und neuen Idiomen, von afrokaribischer 
und lateinamerikanischer Musik bis zum frei
en, avantgardistischen Jazz. 

 1976 in San Juan, Puerto Rico, 
geboren und aufgewachsen, studierte Zenón 
später in Boston und an der Manhattan School 
of Music. Er spielt seit 1999 mit dem Pianisten 
Luis Perdomo und Hans Glawischnig am Bass, 
das Trio erweiterte er 2001 mit dem Drummer 
Antonio Sánchez. Als dieser 2005 zu Pat Me
theny ging, ersetzte ihn Zenóns puertoricani
scher Landsmann Henry Cole. Seither ist das 
Quartett unverändert.

 Zenóns künstlerische Identität 
 resultiert aus seiner Arbeit sowohl mit älte
ren Jazzmeistern als auch mit jüngeren Inno
vatoren – unabhängig von Stilen und Genres 
– und der Beschäftigung mit seinen eigenen 
Wurzeln. Mit seiner Musik, einem aus der pu
ertoricanischen Tradition sprechenden Jazz, 
ist er ein Erneuerer – sicher in dieser Ecke, ei

le für Performing Arts in San Juan, entdeckte 
den Jazz durch Freunde und ging 19jährig 
nach Boston.
JNM: Und die Musik Puerto Ricos?

MZ: Sie war überall, begann mich aber erst in 
Boston zu interessieren.
JNM: Es gibt zwei traditionelle Richtungen, 

Plena und Jíbaro?

MZ: Eigentlich vier: Plena ist städtischen Ur
sprungs, Bomba ist in ähnlichen Formen in 
der Karibik, Südamerika und New Orleans 
 verbreitet und wird mit Fasstrommeln und 
grossen Kongas gespielt. Beide sind kreolisch, 
westafrikanisch geprägt. Jíbaro, im kleinbäuer
lichen, gebirgigen Umfeld und Danza, im 
städtischen Umfeld entstanden, haben Wur
zeln in hispanischer und klassischer Tradition.
JNM: Die Musik Puerto Ricos ist ein starker 

Punkt in deiner eigenen.

MZ: Ja, wobei die Herkunft über die musikali
sche Tradition hinaus eine grosse Rolle spielt: 
Ich beschäftige und identifiziere mich mit 
Costa Rica, seiner Geschichte, Kultur und Si
tuation. Ich bin zwar Jazzmusiker, gleichzeitig 
aber auch Konzeptualist, der viele Ideen aus 
den folkloristischen Wurzeln bezieht.
JNM: Wobei sich beide musikalischen Welten 

in der Improvisation treffen ...

MZ: ... dem Ursprung der Musik.
JNM: Wie wichtig sind andere Puerto-Ricaner 

für dich, David Sánchez oder der Posaunist 

 William Cepeda, mit denen du gespielt hast?

MZ: David ist acht, William elf Jahre älter – ich 
fühle mich in ihren Fussstapfen, wobei David 
näher am Jazz ist und William Jazz mehr als 
Plattform seiner Worldmusic braucht. Beide 
sind sehr eigenständig und fokussieren ihre 
Art von AfroRicanJazz. 
JNM: Wie bist du zu deinem unglaublich schö-

nen und eigenen Sound gekommen?

MZ: Ich habe viel Zeit mit der Arbeit daran 
verbracht und auch nachgedacht. Erst als ich 
den physischen Prozess des Holzbläsers ganz 
realisierte, die Beziehung zum Instrument – 
Energie, Luftzirkulation, Atem – begann mit 

Miguel Zenón's
         grosser sound

gentlich aber darüber hinaus. Sein pädagogi
sches und soziales Engagement manifestiert 
sich im Unterrichten, in Workshops weltweit 
und auch mit der Caravana Cultural, die er 
2011 gründete und mit der er in ländlichen 
Gegenden Costa Ricas regelmässig kosten
los Konzerte gibt und Jazz vermittelt.

 Zur Liste der Musiker, mit denen 
Zenón gespielt und aufgenommen hat, gehö
ren Charlie Haden, Fred Hersch, Kenny Wer
ner, Danilo Pérez, Guillermo Klein & Los Gu
achos oder das Jeff Ballard Trio mit Lionel 
Loueke. Er arbeitete mit Ray Barreto, Jason 
Lindner und Steve Coleman und gründete mit 
Joshua Redman, Bobby Hutcherson, Nicho
las Payton und Brian Blade 2004 das SF Jazz 
Collective. Sowohl als Leader als auch als Si
deman blickt Miguel Zenón auf eine umfang
reiche Diskographie.

 Miguel Zenón lebt in New York 
und weilte mehrmals für Workshops in Basel, 
spielte mit seinem Quartett, Studierenden der 
FHNW, der Focusyear Band und eine Woche 
im bird's eye, auch im berührenden Duo mit 
Wolfgang Muthspiel. JNM sprach im letzten 
Juni mit ihm.

 Vor seinem im letzten August er
schienenen Album "Sonero – The Music of 
Ismael Rivera" hat er mit dem Chicagoer 
Spektral Quartet, das auch zeitgenössische 
Komponisten wie etwa Beat Furrer spielt, das 
beeindruckende Album "Soy La Tradición" mit 
JazzInterpretationen traditioneller Musik Pu
erto Ricos veröffentlicht.

JNM: Du hast mit dem klassischen Saxophon 

begonnen?

MZ: Was vermutlich für Sound und Technik 
das Beste ist. Ich besuchte eine Mittelschu 
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dem Üben die Form allmählich zu stimmen. 
Als Jazzmusiker hast du zudem Vorbilder, die 
du hörst und imitierst, daraus entsteht gewis
sermassen eine Collage, die in Kombination 
mit dem Physischen und viel, viel Zeit und Ar
beit zu deinem Ton wird.
JNM: Wie übst du? Branford Marsalis erzählte, 

er übe nur mit klassischer Musik, nie mit Jazz.

MZ: Das kann ich bestätigen, ich verbrachte 
viel Zeit mit ihm. Aber früher hat er gewiss 
auch mit Jazzsongs geübt. Ich übe auch mit 
klassischen Kompositionen, aber nicht auf 
seine Art, aber auch mit Jazz, so, wie es für 
mich eben sein muss.
JNM: Du hast einige Alben auf dem Label 

 Marsalis Music herausgebracht.

MZ: Fünf – wir haben eine grossartige Bezie
hung. Mit Branford zu arbeiten war cool, er 
liess mich völlig machen, hat meine Absichten 
unterstützt und war daran interessiert.
JNM: Wie entstehen deine Kompositionen –  

im Kopf, am Klavier oder Saxophon, beim 

Üben?

MZ: Es ist eine Mischung von allem und letzt
lich die Organisation meiner Ideen, die ich  
am Piano, Horn oder Computer konkretisiere 
– ein zumeist längerer Prozess.
JNM: Du hast mit Wolfgang Muthspiel ein 

Stück Ornette Colemans gespielt. Was bedeu-

tet dir dieser Pionier?

MZ: Als Ornette die Szene betrat, befand sich 
der Bebop auf dem Höhepunkt, Harmonik, 
Tempi, Präzision liessen sich nicht steigern. 
Ornette war einer der grössten Revolutionäre 
des Jazz – wobei er zurückging an die Wur
zeln, Rhythm and Blues, zum Melodiösen. Er 
stand an der Spitze der Entwicklung und 
klingt noch heute unglaublich modern!
JNM: Und Coltrane?

MZ: Gehört auch zu den Jazzgöttern, die alle 
etwas Spezifisches haben, was ihre Persön
lichkeit und auch ihre Neugier anbelangt. Tra
ne ist dafür exemplarisch, er suchte immer 
Neues, entwickelte sich weiter – auch, weil er 
über den Jazz hinaus in traditionelle afrika
nische oder asiatische Musik sah, was zuerst 
seinen Blick und dann seine Musik veränder
te ... 
JNM: ... bis hin zu einer religiös-spirituell ge-

färbten hymnischen Musik. Hat die Caravana 

Cultural, mit der du seit 2011 regelmässig Kon-

zerte in ländlichen Gebieten Puerto Ricos gibst 

und Jazz vermittelst, einen religiösen Hinter-

grund?

MZ: Das könnte was haben, wo ich aufwuchs, 
spielte die Religion eine Rolle und war mit
prägend. Mein Engagement hängt damit zu
sammen, dass man auf seinem Weg durch 
Prozesse geht, die ohne Hilfe nicht zu schaf
fen sind. Ich habe sie mehrmals erfahren, 
weshalb ich versuche, etwas zurückzugeben 
– unterbrochen nur durch den Hurricane.
JNM: Und wie ist die Reaktion darauf?

MZ: Grossartig, erfrischend, obwohl 75 % der 
Menschen dort noch nie etwas von Jazz ge
hört haben. Man kann sich, wo Kultur jeder
zeit verfügbar ist, kaum vorstellen, wie essen
ziell sie ist, wo sie fehlt.
JNM: Schon 2003 warst du, ausgewählt vom 

Kennedy Center, als Jazzbotschafter in West-

afrika.

MZ: Kein staatliches Programm! Wir wurden 
als Band ausgewählt und gaben Konzerte, 
unterrichteten, lernten westafrikanische Tra
ditionen kennen – als junger Mensch eine 
einmalige Erfahrung. 
JNM: Du gehörst zur Fakultät am New England 

Conservatory – inzwischen unterrichten viele 

und auch grosse Jazzmusiker ...

MZ: ... wodurch sich eine neue Dynamik ent
wickelt hat: Der Prozess des Zeigens und Er
klärens lässt eine andere Energie entstehen, 
du erhältst andere Informationen als beim 
Spielen, dringst selbst tiefer in die Musik ein. 
Zudem sorgt das Unterrichten für eine gute 
Balance zwischen Konzerten, Tourneen, Ar
beitsphasen und der Familie daheim. Die Jun
gen können von der Erfahrung profitieren – 
auch wenn sich vieles nur für sich selbst her
ausfinden lässt.  ■

MIGUEL ZENÓN
Sonero – The Music of Ismael Rivera

Miguel Zenón (as), Luis Perdomo (p), Hans Glawischnig (b), 
Henry Cole (dr)
(Miel Music)

Ismael "Maelo" rivera (1931–87) war bereits in 
den 1950er-Jahren einer der populärsten salsa-
sänger der Karibik und wurde zur puerto-ricani-
schen Legende, zum "el sonero Mayor" schlecht-
hin. er erweiterte die Call-and-response-tradition, 
indem er über den Chor hinaus improvisierte. sei-
ne Musik instrumental mit Jazz zu verbinden und 
ins Heute zu holen und wie dies Zenón mit seinem 
Quartett gelingt, ist selbst dem eine offenbarung, 
dem salsa gleich salsa ist und der dessen dialek-
te als einerlei wahrnimmt. das höchst eingespiel-
te Quartett harmoniert traumtänzerisch, elegant, 
spektakulär und mit grossem gefühl fürs Interplay 
und das ganze. es formt aus dem Kern von stü-
cken, die rivera gesungen hat, gemeinsam einen 
Jazz, der sein salsa-gen gut erkennen lässt, aber 
den traditionellen rahmen weit übersteigt. die ur-
sprünglichen themen tauchen dabei mal mehr, 
mal weniger auf. Zenón lässt seinem einfallsreich-
tum auf intelligente Art freien Lauf, reizt die songs 
energetisch aus, oft fulminant und virtuos, teils 
schier ekstatisch, manchmal lyrisch, immer leiden-
schaftlich und melodiös. Perdomo, glawischnig 
und Cole legen nicht nur die rhythmische Basis, sie 
brillieren auch solistisch und haben in elegischen 
und aufbauenden Phasen der songs eine wunder-
bar starke Präsenz. 

Diskographie (auswahl )
➤ Cr is t a l – gui l lermo k le in , Los guachos 
(sunnys ide, 2019)
➤ Yo soy La Tradic ión, f ea t . spek t ra l Quar te t 
(Mie l Music, 2018)
➤ L i ve a t The sFJaZZ Center (sFJaZZ rec. , 2018)
➤ T íp ico (Mie l Music, 2017)
➤ T ime’s Tales – Je f f Bal lard Tr io 
(okeh records, 2014)
➤ L i ve in New York at The Jaz z s t andard, 
antonio sanchez (CaM Jaz z , 2010)
➤ J í baro (Marsal is Music, 2005)

koNZerTe 
3. apr i l 2020, Focusyear Band 20, Base l
und im sommer a ls s ideman  
antonio sánchez ' in europa.
w w w.miguel zenon.com

KONZERTZEITEN 20.30 – CA. 22.45: 1. SET 20.30 – CA. 21.30  
UND 2. SET 21.45 – CA. 22.45 

TÜRÖFFNUNG: 45 MIN VOR KONZERTBEGINN

DI BIS DO 14.– CHF, FR/SA PRO SET (2) 12.– CHF (*55. –/40. –) 
ERMÄSSIGT: DI BIS DO 8.– CHF, FR/SA PRO SET (2) 8.– CHF  
FÜR MITGLIEDER, UNTER 25-JÄHRIGE, ARBEITSLOSE, SOZIALHILFE-
EMPFÄNGER, AHV-/IV-EMPFÄNGER, ASYLBEWERBER

KOHLENBERG 20, CH-4051 BASEL, TEL. NR.: 061 263 33 41

www.birdseye.ch

MÄRZ

WEGEN FASNACHT GESCHLOSSEN

BELLEVILLE 
RODRIGO BOTTER MAIO &  
JAZZ VIA BRASIL GROUP 

MARTON JUHASZ QUARTET
ARTHUR KELL QUARTET
CHRISTOPH GRAB’S REFLECTIONS

IN ZUSAMMENARBEIT MIT LES DOMINICAINS 
DE L’HAUT-ALSACE, GUEBWILLER
MICHAEL ZISMAN – HEIRI KÄNZIG
MATTHIEU CHAZARENC «CANTO»
JONATHAN KREISBERG QUARTET

ADHD
WILLMANN – HUBER – HEIDEPRIEM
DANIEL SCHENKER QUINTET  
FEATURING CHRIS CHEEK  
«TIMES OF INNOCENCE»

JAZZ KATALYST PRESENTS  
IAN SHAW

LAST MINUTE DATE
DOMINIC EGLI’S PLURISM  
WITH FEYA FAKU

MO 2. BIS MI 4.3.

DO 5.3.
FR 6. UND SA 7.3.

DI 10. UND MI 11.3.
DO 12.3.

FR 13. UND SA 14.3.

DI 17. UND MI 18.3.
DO 19.3.

FR 20. UND SA 21.3.

DI 24. UND MI 25.3.
DO 26.3.

FR 27. UND SA 28.3.

MO 30.3.*

DI 31.3.

APRIL

JOE MARTIN QUARTET
TOM ARTHURS TRIO  
WITH PATRICE MORET  
AND JULIAN SARTORIUS 

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM  
ZENTRUM FÜR AFRIKASTUDIEN
KEENAN AHRENDS TRIO 

OSTERPAUSE

BERNHARD WIESINGER QUARTET 
FEATURING DAVE KIKOSKI
BRIAN CHARETTE TRIO
ANN MALCOLM – STEPHAN  
KURMANN «THIS IS FOR ANDY»  
WITH WILLIAM EVANS, NORBERT 
PFAMMATTER, ADRIAN MEARS,  
NAT SU AND MAKAYA NTSHOKO

LAST MINUTE DATE
GUTFLEISCH – SCHÜRMANN – FREY 
FEATURING HENDRIK MEURKENS
LAST MINUTE DATE
GABRIEL GROSSI QUINTETO
INTERNATIONAL JAZZ DAY
RONNY GRAUPES SPOOM

MI 1.4.
DO 2.4.

FR 3. UND SA 4.4.

SO 5. BIS MO 20.4.

DI 21. UND MI 22.4.

DO 23.4.
FR 24. UND SA 25.4.

DI 28.4.

MI 29.4.

DO 30.4.
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P o r t r a i t

Für die neue CD "Times of Innocence" erweitert Daniel Schenker sein 
Quartett mit Chris Cheek, einem prominenten Vertreter der New Yorker 
Downtown-Szene. Gemeinsam wird dabei erkundet, wie aktueller Jazz 
in einem klassischen Idiom klingen kann. Von Christof Thurnherr

Daniel Schenker
Die erkunDung Der gegebenen Möglichkeiten

konzerte:
24.03. Wil, hof zu Wil
25.03. zürich, Mehrspur
26.03. Winter thur, esse
27.03. Basel, tinguely Museum (nachmit tags) 
27.03. Basel, Bird's eye
28.03. Basel, Bird's eye

www.danielschenker.ch

Bereits das Cover sagt schon viel über die 
Musik aus: Farbige Quadrätchen bilden eine 
überschaubare Grafik, doch die Anordnung 
und Wiederholung der Farben scheint auf ein 
verborgenes Muster zu deuten. "Die Grafik 
realisierte einer meiner Schüler aufgrund ei
nes im Unterricht besprochenen musikali
schen Konzepts. Ich kann darin viel davon er
kennen, wie ich komponiere", bestätigt Schen
ker. Bei der Ausarbeitung einer initialen Idee 
gehe es darum, zu erweitern, auszubalancie
ren – mitunter auch zu rechnen – und harmo
nische Lösungen zu finden, erklärt er. Musik 
zu schreiben sei für ihn immer auch eine Su
che. Ein Motiv habe nicht nur eine Aussage; 
es schliesse auch immer sehr viel aus. "Beim 
Komponieren geht es deshalb oft darum her
auszufinden, wo die Möglichkeiten eines er
öffneten Tonraums liegen."

UnvoreingenoMMeneS SUchen
Der Titel "Times of Innocence" enthält in die
sem Sinne eine innere Einstellung. Während 
der Entstehung des Stücks mit dem gleichen 
Namen habe ihn das Motiv an eine unschul
dige Melodie erinnert. Aber auch das Heran
tasten an das Mögliche sei für ihn wie ein 
 unvoreingenommenes Erkunden einer unbe
rührten emotionalen Landschaft, so der stu

dierte Informatiker Schenker. Das Stück wächst 
quasi aus dem Kern nach den "Naturgeset
zen" der musikalischen Theorie, was den 
Kompositionen – vielleicht erstaunlicherwei
se – etwas Organisches verleiht. 
Dieses Fliessenlassen klingt auch aus Schen
kers Trompetenspiel. Ein klarer, ehrlicher, 
sanfter Ton ist die Grundlage seiner Improvi
sationen. Dieses Handwerk hat sich der Ab
solvent der Jazzschule Bern autodidaktisch 
angeeignet. "Für mich folgt in der Musik die 
Theorie der Praxis und nicht umgekehrt. Ich 
bin davon überzeugt, dass einige grosse 
 Ideen zuerst in der Praxis entstanden sind und 
erst später theoretisch eingeordnet wurden."
Diese deduktive Herangehensweise verbindet 
Schenkers Musik mit der klassischen Tradi 
tion des Jazz. Auch die Musik seiner neues
ten CD ist sowohl Bebop als auch Modern 
Jazz und diese klare stilistische Verortung ist 
wohl die augenfälligste Konstante im vielsei
tigen Schaffen – als Sideman, Solist, Lehrer 
oder in leitender Funktion im Zurich Jazz Or
chestra – des Richterswiler Trompeters. Im 
eigenen Quintett habe er dabei am ehesten 
die Möglichkeit, seinen eigenen Ausdruck zu 
finden. "Zwar wende ich mich hier nicht be
wusst von der SwingStilistik ab. Aber im Mo
ment suche ich in meinen Kompositionen we

niger die ternären Beats und eher binäre 
Rhythmen, in geraden und ungeraden Met
ren." 
Für die Einspielung seiner neuesten Kompo
sitionen zog Schenker den Saxophonisten 
Chris Cheek bei, ein Musiker, mit dem Schen
ker viel verbindet. "Ich lerne ihn über seine 
Musik kennen, über die Art, wie er Stücke 
komponiert und wie er Soli spielt. Chris ist ein 
sehr ruhiger Typ, der mir charakterlich sehr 
nahesteht. Wenn er spielt, weiss ich genau, 
was er macht." Schenker habe schon früh ge
merkt, dass da jemand die gleiche Sprache 
spreche: transparente, lange Melodiebögen, 
in denen nichts Überflüssiges vorhanden sei. 
Das vermittle eine Klarheit, sowohl harmo
nisch als auch rhythmisch. Als Schenker 2002 
für ein halbes Jahr in New York weilte, lernte 
er Cheek persönlich kennen und lud ihn zu ei
ner Tournee in die Schweiz ein, wovon der 
damalige Auftritt im Moods als "Soundlines" 
(TCB Records, 2005) veröffentlicht wurde.
15 Jahre später ist das Zusammenspiel von 
Schenker und Cheek noch immer geprägt von 
einer faszinierenden Kongruenz. Die beiden 
Bläser umspielen sich, entwickeln korrelieren
de Melodieverläufe, um sodann in den Impro
visationen das Vorhandene auszukundschaf
ten. Die Begleitung mit Stefan Aeby (p), Do
minique Girod (b) und Elmar Frey (dr) ist un
aufdringlich, wobei diese drei nicht nur dann 
spürbar sind, wenn sie – wie im Stück "Eye 
Factory" – neben den Bläsern einen eigenen 
Spot bekommen. "Das Resultat unserer Musik 
ist keinesfalls etwas, das ich voraussehen 
kann, wenn ich die Stücke schreibe. Vielmehr 
lebt unsere Musik von den Stimmungen, und 
die entstehen im Moment." Musik zu machen 
bedeutet dabei, zu spüren, wo es gemeinsam 
hingehen könnte. ■

Daniel Schenker Quintet  
feat. chriS cheek

Times of Innocence
Daniel Schenker (tp, flh, comp), Chris Cheek (ts, ss),  

Stefan Aeby (p), Dominique Girod (b), Elmar Frey (dr)
(CD – TCB Records /K-Tel) 
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Sie singt, pfeift, säuselt, schreit und summt, manchmal einstimmig, manchmal mithilfe von Effektgeräten 
als ganzer Chor. Ihre Stimme begleitet sich mit einem wilden Sammelsurium an Instrumenten, vom Klavier 
über Melodika bis hin zu Kalimbas. Unterstützt wird sie dabei von Mihkel Målgand an Bass und Cello.  
Grosse Klangwelten baut die estnische Sängerin Kadri Voorand, die mit ihrem neuen Album ”In Duo with 
Mihkel Målgand” ausserhalb ihres Heimatlandes durchstarten will. Von Angela Ballhorn

 Estland hat nur 1,3 Millionen Ein
wohner, hat aber ein pulsierendes musikali
sches Leben mit Folkmusic, Jazz, Pop und 
zeitgenössischer klassischer Musik. Mitten
drin: die 33jährige Sängerin Kadri Voorand. 

 Im eigenen Land kennt man sie gut, 
gerade erst wurde sie vom estnischen Präsi
denten Kersti Kaljulaid zur ”Jungen Kultur
persönlichkeit des Jahres” ernannt. Der Aca
pellaGruppe Estonian Voices oder dem Tor
mis Quartet mit zwei Stimmen und zwei EGi
tarren hat sie mit ihrer Stimme einen Stempel 
aufgedrückt. Den Bassisten Mihkel Målgand 
kennt die quirlige Sängerin schon seit Studi
enzeiten. Als Duo arbeiten sie schon lange. 
Dass die neue CD auf dem deutschen ACT
Label erscheint, freut die Estin. ”Wir haben 
LabelChef Siggi Loch zu einem Konzert in die 
Münchener Unterfahrt eingeladen. Dass er 
extra aus Berlin kam, hat uns sehr überrascht.”

 Startpunkt der CD war das alte Sau
nahaus ihres Urgrossvaters, das ihr heute als 
Studio dient. ”Der heimelige Platz war mir 
wichtig. Das Haus liegt direkt an einem See 
im Nationalpark und ist ein Paradies. Siggi 
Loch hatte uns dort besucht und war mehr  
als überrascht, dass Musik in einem so klei
nen Häuschen so gut klingen kann.”

 Das Duo hatte als Ziel, die CD dem 
LiveErgebnis sehr nahe kommen zu lassen. 
Auch auf der Bühne legen sich manchmal 
Schicht auf Schicht. Im Stück ”What If I Did 
Kill You” haben die beiden zu zweit ein gan
zes Orchester eingespielt. ”Mihkel spielt Cello, 
ich Geige. Im Prinzip ist das der JacobCollier

Style! So haben wir bei einigen Songs gear
beitet.” Das Material der CD ist abwechslungs
reich, ein Grossteil der Songs wurde von Ka
dri Voorand getextet und komponiert, meist 
auf Englisch, aber auch estnische Texte fin
den sich auf der CD. Mal wird es laut, weil 
eine Frau ihrem Mann Vorwürfe ins Gesicht 
schreit, mal eher augenzwinkernd bei ”I Must 
Stop Eating Chocolate”. Am überraschends
ten ist die Coverversion von Michael Jacksons 
”They Don‘t Really Care About Us”.

 ”In den 1990erJahren hatten alle 
Leute Poster von Musikern an den Wänden. 
Die Spice Girls und Boy Groups waren nicht 
mein Ding, aber ich wollte auch was an der 
Wand haben! Dann kam Michael Jackson 
nach Estland und das ganze Jahr davor konn
te man seine Musik im Radio hören. Von ihm 
habe ich mir meine allererste CD gekauft. Da
mals hatten wir noch nicht einmal einen CD
Spieler, glaube ich. Ich mochte die Musik  
und habe endlich Poster aufgehängt! Mit Mih
kel hatte ich mit dem Song rumexperimen
tiert, diese Fassung blieb hängen. Vielleicht 
kommen noch mehr MichaelJacksonSongs 
ins Programm, weil wir beide grosse Fans 
sind. Und live macht das Stück viel Spass auf 
der Bühne!”

 Klar einsortieren kann man die aus
drucksstarke Musik der zwei Esten nicht. 
”Jede CD, die ich bisher gemacht habe, ist 
 total anders. Meine Fans müssen sich daran 
gewöhnen, dass sie nie wissen, was sie er
wartet. Mein Genre heisst 'keine Erwartun
gen'. Ich höre auf meine innere Stimme. Ich 

folge den Melodien, die ich komponiere, es ist 
die Melodie meines Herzens. Nur das kann 
das Publikum berühren. Egal, ob es einen Text 
gibt oder es instrumental ist. Die Geschichte 
des Herzens diktiert, ob Elektronik dazuge
hört oder ob es nur Kontrabass und Stimme 
sein soll. Mal sind es Popakkorde, mal tech
nisch hoch anspruchsvolle Jazzimprovisatio
nen, mal ein ganzes Orchester. Und meinen 
Ursprung kann ich auch nicht verleugnen, ich 
komme aus der estnischen Volksmusik und 
bin stolz darauf. Bei 'Where Would You Be' 
spiele ich im Arrangement verschiedene est
nische Folksongs auf der Geige.”

 Kadri Voorands Musik handelt im
mer vom Leben, mal vom wahren, mal von ei
nem imaginären magischen Leben. Wenn ihre 
innere Stimme eine Melodie hört, will sie, 
dass der Traum beginnt. ”Mit dem Duo ist al
les möglich, ich kann viel Zeit in meiner 
Traumwelt verbringen.” Und die Zuhörer neh
men die Sängerin und ihr Bassist gerne mit. ■

w w w.kadr i voorand.com

kaDri VooranD
In Duo With Mihkel Målgand

Kadri Voorand (voc, kalimba, p, uvm), Mihkel Målgand (b, g)
(CD, Vinyl – ACT/MV)

kADri VoorAnD

Die besten esten
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 Sein Name war mir unbe
kannt, erst recht seine Musik, und so war es 
ein grosses Glück, dass ich 2013 eher zufällig 
jenes Konzert im Radiostudio Zürich miterleb
te: Die drei georgischen Pianistinnen Tamriko 
Kordzaia, Tamara Chitadze und Nutsa Kas
radze spielten dort die Grosse chromatische 
Fantasie dieses Georgiers – kurz nach der Ur
aufführung in Tiflis. Eine musikalische Offen
barung!

 Eine Stunde dauert dieses 
Stück. In dieser Zeit entsteht eine ganz eige
ne Klangwelt, aus kantigen, sich wiederho
lenden Gesten, nicht so regelmässig aufge
baut wie in der Minimal Music, sondern mit 
Pausen, Denkpausen, Wechseln. Es bedarf 
einer bestimmten Stimmung, um das zu spie
len. Tamriko Kordzaia findet denn auch, es sei 
ein wenig ”wie ein Rausch”. Vor der Auffüh
rung habe man Angst davor, aber wenn man 
sich drin befinde, steigere man sich in eine 

Es ist das Schöne am Beruf des Musikkritikers: Immer wieder 

mal wird die erwartungsfrohe Hoffnung und die Offenheit  

belohnt. Aus dem Unbekannten erschliesst sich eine einzig-

artige musikalische Welt, so etwa mit dem georgischen  

Komponisten Mikheil Shugliashvili. Von Thomas Meyer

Mikheil 
ShugliaShvili
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ganz anders. Im Sozialistischen Realismus? – 
Nein, ganz und gar nicht.

 Geboren wurde Shugliash
vili am 17. Januar 1941 in Tiflis. Mit zehn Jah
ren begann er Musik zu machen, Cello, weil  
es fürs Klavier schon zu spät war. Bald darauf 
wurde er nach Moskau ans GnessinInstitut 
zum Studium empfohlen, wiederum Cello, 
weil es keine Kompositionsklasse für Jugend
liche gab. Mit fünfzehn kehrte er nach Tiflis 
zurück, um bei Andria Balanchiwadze endlich 
mit dem Komponieren zu beginnen. Zweimal 
freilich flog er von der Schule: Seine Musik sei 
zu kakophon. Später unterrichtete er Musik
theorie an verschiedenen Instituten. Vor allem 
gründete er eine private Musikschule, in der 
er Kindern mit einer eigenen, selbst entwi
ckelten Methode die Musik näherbrachte. Er 
lebte also die meiste Zeit unter der Sowjetdik
tatur, blieb sehr eigenständig im dortigen 
System, konnte allerdings kaum eine wichtige 
Position einnehmen. Deshalb kamen die Leu
te, die von ihm unterrichtet werden wollten, zu 
ihm nach Hause. 

 Als liebenswürdig und 
grosszügig wird er beschrieben, als energie
geladen, aber auch als bescheiden, fügt sein 
Sohn David an. In der Familie wurde gern und 
viel gesungen. David Shugliashvili, Musik
ethnologe vor allem im Bereich der alten Kir
chen und Volksmusik Georgiens, ist als Chor
leiter und Sänger auch praktisch tätig. Seine 
Schwester Ia ist Schauspielerin und Sänge
rin. Und da ist vor allem die Mutter, ebenfalls 
Komponistin und SingerSongwriterin: Inola 
Gurgulia. Viel zu früh starb sie bereits 1977 im 
Alter von 48 Jahren. In Georgien ist sie heute 
weitaus populärer als ihr Mann. Strassen sind 
nach ihr benannt, ihre Lieder werden überall 
gesungen. So unterschiedlich beider Klang
welten waren, so seien seine Eltern darin ver
bunden gewesen, dass sie etwas Unbekann
tes, einen neuen Ton suchten, meint Sohn 
David. Shugliashvili ist sogar auf einigen 
Songs seiner Frau als Sänger zu hören, etwa 
in ”Adamiani”, aber seine eigene Musik klingt 
völlig anders.

 Es gibt bei ihm kaum Asso
nanzen an georgische Musik. Allenfalls der 
Rhythmus könnte daran erinnern, von Ferne. 
Shugliashvilis Interesse war breiter, er liebte 
die Volks und die Folkmusik, aber auch Re
naissance und Barockmusik, und interessier
te sich brennend dafür, was im Westen lief. 
Was nicht leicht zu erfahren war. In Sowjet
zeiten reichte der Musikunterricht nicht weit 
in die Moderne hinein. Aufnahmen und Parti
turen avantgardistischer Musik waren schwer 
zu bekommen, aber Mikheil Shugliashvili und 
seine Freunde beschafften sie sich über Kon
takte in der Sowjetunion und in Westeuropa. 
Auch dadurch war er ein Aussenseiter im So
wjetsystem. Seine Musik sei damals nicht ver
standen worden, sagt David Shugliashvili. Er 
war ein Einzelgänger, aber immerhin gab es 
einige Leute, die ihn achteten. 

 Die ”Grosse chromatische 
Fantasie”, diese gewaltige Komposition aus  
den 70erJahren, beginnt mit einfachen ab
steigenden chromatischen Tonleitern: Sie wer
den allmählich nach unten erweitert, legen 

Dienstag, 10.03.2020, 13.30h–16.30h, ZÜRICH, SUISA
ALLES, WAS IHR SCHON IMMER ÜBER DIE SUISA WISSEN WOLLTET
Interaktiver Workshop bei der SUISA
Mittwoch, 25.03.2020, 18.30h–21.30h, BERN, Progr Stube
SPOTIFY FÜR EINSTEIGER*INNEN
Workshop für Musiker*innen und Bands, die auf Spotify präsent sein wollen
Samstag, 28.03.2020, 10.00h–13.00h, ZÜRICH, SAE Institute
CRASH-KURS MIXDOWN
Grundkurs für Musiker*innen, die mehr aus ihren Demos rausholen wollen
Montag, 30.03.2020, 18.30h–21.00h, ZÜRICH, SIG Mehrzweckraum
DEAL OR NO DEAL: RECORD LABEL, DISTRIBUTION OR DIY?
Grundlagen zu Plattenfirmen, Vertragsarten & wie du selbst Releases machst
Mittwoch, 01.04.2020, 18.15h–20.15h, LUZERN, Herrenkeller
INFORMATIONSABEND: SOZIALE SICHERHEIT FÜR MUSIKSCHAFFENDE
Kurzreferate: PK Musik & Bildung, Suisseculture Social, Anwaltsbüro Schweri, anschl. Apéro  
Donnerstag, 09.04.2020, 10.30h–16.00h, OLTEN, Galicia Bar
TIPPS & TRICKS ZUM STEUERN SPAREN
Der finanzielle Durchblick für selbständige Musiker*innen
Samstag, 18.04.2020, 14.00h–16.30h, BASEL, B-Scene, Kaserne
SPOTIFY FÜR EINSTEIGER*INNEN
Workshop für Musiker*innen und Bands, die auf Spotify präsent sein wollen
Mittwoch, 22.04.2020, 13.00h–17.00h, BASEL, Jazzcampus
MUSIK IM FILM
Workshop, der hilft, deine Musik in Film, TV oder Werbung unterzubringen
Montag, 27.04.2020, 18.30h–20.30h, LUZERN, Schüür
DOING ALL RIGHT
Grundlagen zu Urheber- & Leistungsschutzrecht sowie Verträgen im Musicbiz
Donnerstag, 30.04.2020, 08.30h–17.00h, BERN, Progr Stube
BUCHHALTUNG & SELBSTÄNDIGKEIT
Workshop für selbständige Musiker*innen 
Mittwoch, 06.05.2020, 18.30h–21.30h, ST. GALLEN, Musikzentrum
SPOTIFY FÜR EINSTEIGER*INNEN
Workshop für Musiker*innen und Bands, die auf Spotify präsent sein wollen
Montag, 11.05.2020, 09.00h–17.00h, BERN, Progr Stube
FUNDRAISING & PROJEKTFINANZIERUNG
Wege zur Finanzierung von Projekten durch öffentliche & private Gelder
Montag, 18.05.2020, 09.00h–12.30h, BERN, Progr Stube
SOCIAL MEDIA & DIGITAL COMMUNICATION (EINSTEIGER*INNEN)
Workshop für Anfänger*innen auf Facebook & Co.
Montag, 18.05.2020, 13.30h–17.00h, BERN, Progr Stube
SOCIAL MEDIA & DIGITAL COMMUNICATION (FORTGESCHRITTENE)
Workshop für Pros auf Facebook & Co. 
Dienstag, 09. & 16.06.2020, 09.00h–18.00h, ZÜRICH, Kulturmarkt
CRASH-KURS VIDEOPRODUKTION
Ein zweitägiger Workshop, der dich in die Welt der Videoproduktion einführt
Donnerstag, 24.09.2020, 18.30h–21.00h, ZÜRICH, SIG Mehrzweckraum
SOZIALE VORSORGE FÜR MUSIKSCHAFFENDE
Workshop für Musiker*innen, die weiter als die Nasenspitze denken
Montag, 26.10.2020, 09.00h–17.00h, ZÜRICH, SIG Mehrzweckraum
FUNDRAISING & PROJEKTFINANZIERUNG
Wege zur Finanzierung von Projekten durch öffentliche & private Gelder SO

N
A

RT
 is

t 
de

r 
B

er
uf

sv
er

ba
nd

 d
er

 f
re

is
ch

aff
en

de
n 

M
us

ik
er

*i
nn

en
 in

  
de

r 
Sc

hw
ei

z.
 E

r 
ve

rt
rit

t 
de

re
n 

In
te

-
re

ss
en

 in
 d

er
 K

ul
tu

r-
 u

nd
 M

us
ik

br
an

ch
e 

 u
nd

 b
ie

te
t 

ei
n 

br
ei

te
s 

D
ie

ns
tle

is
tu

ng
s-

 u
nd

 B
er

at
un

gs
an

ge
bo

t 
an

.

W O R K S H O P S

D
ie

 T
ei

ln
ah

m
e 

an
 d

en
 W

or
ks

ho
ps

 is
t f

ür
 S

O
N

A
RT

-M
itg

lie
de

r k
os

te
nl

os
. I

nf
os

 &
 A

nm
el

du
ng

: w
w

w
.s

on
ar

t.s
w

is
s

2020 Inserat JNM Workshops Februar.indd   1 06.02.2020   13:17:14

Euphorie darüber, Teil zu sein von etwas, das 
einen mittrage – in einer Art Mahlstrom, der 
immer weitertreibt. Die Pianistin, die aus Ge
orgien stammt und heute in Zürich lebt und 
arbeitet, setzt sich seit Langem für die Musik 
ihres Landsmanns ein, der selbst in der Hei
mat lange ein Unbekannter war. Ihre Lehrerin 
in Tiflis, Nana Khubutia, eine Weggefährtin 
des Komponisten, wies sie einst auf Shugli
ashvili hin. 

 Mikheil Shugliashvili ist ein 
erratischer Block in der zeitgenössischen Mu
sik, wie man ihnen gelegentlich mal begeg
net: bei Galina Ustwolskaja, Giacinto Scelsi, 
Eliane Radigue, Simeon ten Holt, Hermann 
Meier und eben hier. Wo wollte man dieses 
Werk einordnen? Bei Iannis Xenakis und sei
nen mathematischen Vorgehensweisen? – 
Ein bisschen ja, aber nur begrenzt. Bei den 
Minimalisten? – Allenfalls der zahlreichen 
Wiederholungen wegen, sonst ist der Tonfall 

N e u e  M u s i k
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eine verrückte Verfremdung bewirkt. Shugli
ashvili soll es geliebt haben, Platten im dop
pelten Tempo abzuspielen! Wild stürzen die 
bekannten Läufe in einer Art aleatorischem 
Kontrapunkt hervor, sie halten wieder inne 
und rennen aufs Neue durcheinander, orgel
haft geradezu – und von Bedeutung: Tatsäch
lich, wir sind in einer ”Konzertkirche”, einem 
kunstsakralen Raum. Mächtiges tiefes und 
lange verebbendes Tastengetrommel been
det das Werk nach fast einer Stunde, oder 
sind es nicht eher Glocken? 

 Wahrscheinlich ist es sein 
Meisterstück. Allmählich werden weitere Wer
ke ausgegraben. Das ungewöhnliche Sextett 
für Streichquartett und zwei Klaviere ist schon 
länger bekannt und wurde sogar zu Lebzei
ten gespielt, das völlig unkonventionell instru
mentierte Orchesterstück "Polychronia” aus 
dem Jahr 1978 wurde kürzlich in Graz aufge
führt, vermutlich zum ersten Mal. Hier scheint 
die Bezeichnung angebracht: Mikheil Shugli
ashvili sei der ”georgische Xenakis”. Denn 
über weite Strecken klingt das Stück perkus
siv und bruitistisch. Freilich hören da auch 
schon die Gemeinsamkeiten auf. 

 Mikheil Shugliashvili war 
einzigartig nicht nur in Georgien. Aus jenem 
Land am östlichen Ende des Schwarzen 
Meers ist allenfalls Gija Kantscheli bekannter 
geworden, mit seinen weiten, von Eruptionen 
durchsetzten Klanglandschaften, die in ihrer 
Melodik zugänglicher sind als Shugliashvilis 
krude Abläufe. In den 1960er und 1970er
Jahren, seinen produktivsten Jahren, schrieb 
dieser einige Werke vom Solo bis zum gros
sen Orchester. Es blieb insgesamt ein schma
les Oeuvre, und schlimmer noch: Manches ist 
verloren gegangen, etwa auch seine Filmmu
sik. So komponierte er den Soundtrack zu ei
nigen Dokumentar und Trickfilmen, ebenso 

sich übereinander, mit streckenweise durch
gehaltenem Pedal, sodass eine Aura entsteht, 
dann dünnen sie sich wieder aus. So geht’s 
fünf Minuten lang hinunter – und dann ähnlich 
ein Zeitchen wieder hinauf; bald darauf in 
 beide Richtungen gleichzeitig, woraus sich in 
einer Verdichtung nach etwa einer Viertel
stunde eine heftige, in wüste Cluster ausbre
chende Steigerung ergibt. Eine längere rhyth
mische Passage folgt, geklopft auf den Kla
vierdeckeln; dann wieder Tonleiternkaskaden 
oder abgedämpfte Tonrepetitionen; die Ele
mente werden auch bald einmal kombiniert; 
irrisierende Felder, Klangschwärme entstehen 
... 

 Schon früh offenbar hat 
dieser Komponist begriffen, wie man das 
Klangmaterial durch Wiederholung entleert, 
ja aushöhlt und damit neue Entwicklungs
möglichkeiten findet und erfindet, ja neue 
Zeitarchitekturen baut. So werden wir durch 
die Minuten geführt, mal ins Helle, mal ins 
Dunkle, durch Girlanden und FastStillstände, 
ohne dass die Stringenz auch nur einen Mo
ment lang nachlässt. Dadurch, dass dies alles 
in drei Klavieren geschieht, staffeln sich Be
wegung und Stille im Raum; Kuben aus Klang 
und Zeit bilden sich. Das meist durchgehal
tene Pedal tut ein Übriges; lang schwingen 
die Klangfelder nach. Shugliashvilis Musik ist 
weit, aber sie ist nicht gelassen oder gar 
spannungsarm, eher ein scharf konturiertes 
konstruktives Gemälde, von grandioser Ein
fachheit und Eindringlichkeit. 

 Wohin aber führt uns diese 
riesige Toccata? Sie hat tatsächlich ein Ziel: 
Nach einer guten Dreiviertelstunde landet das 
Stück schliesslich dort, wo es ja der Titel 
schon ankündigt: bei Bachs ”Chromatischer 
Fantasie” (ohne Fuge allerdings). Gespielt 
wird sie in einem überdrehten Tempo, was 

Nächs te Au f führungen der Fan tas ie am 
3. Sep t . be im Musik fes t i va l Bern

Wei teres au f den Homepages 
w w w.shugl iashv i l i .com 
w w w.tamr iko.ne t

MikHeil SHugliASHvil i
grosse chromat ische Fan tas ie
Tamr iko kordzaia , Tamara Chi t adze,  
Nut sa kasradze (p)
edi t ion Wandelweiser eWR 1510

zu einer Fernsehproduktion. Vielleicht wird  
ja etwas davon wiedergefunden, aber unser 
Blick auf ihn wird wohl lange noch unvollstän
dig bleiben. 

 Und er erhielt zeitlebens nie 
eine Chance, im Westen gespielt zu werden. 
Sein Schüler Reso Kiknadze nahm einst die 
Partitur von ”Polychronia” mit auf eine Aus
landsreise, konnte aber nichts für das Stück 
erreichen. Shugliashvili sei enttäuscht gewe
sen, habe das Komponieren fast aufgegeben. 
In den 90ern gründete er auf der Basis des 
Studios ”kwali” in Tiflis ein Studio für Compu
termusik, für das er neue Ideen hatte und in 
dem er glücklich zu arbeiten begann. Was 
wohl daraus hätte werden können? Wir wis
sen es nicht. Das fulminante Klavierstück In
versia mit Tonband von 1976 gibt uns eine 
Ahnung davon. Sein Tod am 23. November 
1996 kam dazwischen.  ■

JNM_02_20_56-57_Groupe de Six.indd   57 25.02.20   11:03



 J A Z Z

  58

HÖR BAR  N e u e  Mus i k

Gija Kantscheli
33 Miniatures

George Vatchnadze, Klavier; Suren Bagratuni, Cello

(2 CDs – Piano Classics PCL10198/piano-classics.com)

Man wusste davon spätestens seit seiner ”Valse 
Boston” von 1996: Dieser Schöpfer weitläufiger, 
zuweilen sogar schroffer Klanglandschaften liebäu-
gelte mit dem Jazz. Der vor wenigen Monaten ver-
storbene Georgier Gija Kantscheli hat aber über die 
Jahrzehnte zahlreiche Klavierminiaturen geschaf-
fen, in denen er sich immer wieder vom Jazz be-
geistert zeigt. Khatia Buniatishvili (Sony) und Anna 
Gourari (ECM) haben einzelne Stücke daraus be-
reits aufgeführt. Nun hat der georgische Pianist 
George Vatchnadze den gesamten Zyklus von 33 
Miniaturen aufgenommen. Sie entstanden häufig 
aus Film- oder Schauspielmusiken, sind also so-
genannte ”Gebrauchsmusik”. Diese ”Simple Music” 
ist tatsächlich schlicht, hübsch und geschmeidig, 
zuweilen sentimental, manchmal aber auch kantig 
und dabei oft berührend – zu entdecken gerade 
auch für den Klavierunterricht. Abgerundet wird 
 das Programm mit Stücken des Georgiers Sulkhan 
Tsintsadze und des Armeniers Ruben Altunyan, ge-
spielt vom Cellisten Suren Bagratuni. Thomas Meyer

christian elin & Maruan saKas
Mittsommernacht

Christian Elin (ss, bcl), Maruan Sakas (p)

(CD – Raccanto rc028/Klassik Center)

Christian Elin und Maruan Sakas: ein Duo, welches 
das musikalische Grenzgängertum zu seiner Maxi-
me erhoben hat und ebenso am Kammermusikfes-
tival wie am Jazzfest eine gute Figur abgibt. Was 
den preisgekrönten Augsburger Saxophonisten und 
Bassklarinettisten Christian Elin mit dem gleichfalls 
prämierten aus Erlangen stammenden Pianisten 
Maruan Sakas verbindet, ist eine klassisch geschul-
te Technik, ein hoch entwickeltes Formbewusstsein 
und ein Flair für sangliche, folkloristisch ange-
hauchte Melodien, die mit der ansteckenden Be-
schwingtheit des Jazz dargeboten werden. Die Cre-
dits für die Kompositionen teilen sich die Protago-
nisten auf ihrer neuen CD genau hälftig – ein schö-
nes Symbol für die Geistesverwandtschaft, welche 
die beiden eint. Dieser Beziehung entspringt eine 
ausgesprochen heiter anmutende ”Folklore ima-
ginaire”, die frei zwischen den Kulturen schwebt, 
sich da und dort inspirieren lässt und trotzdem eine 
eigene Identität herausbildet. Georg Modestin

esther FlücKiGer 
Verso Nikà; Luminescence

Esther Flückiger, Tomas Dratva, Klavier; u. a.

(2 CDs – Pianoversal/pianoversal.com)

Ein Strand auf Pantelleria, dort vielleicht, wo die 
Migranten stranden; eine Skulptur wie ein auf Fel-
sen aufgelaufenes Boot, eine weiss gekleidete Pia-
nistin, die auf einem E-Flügel und manchmal auf 
einer Klangskulptur spielt, Wind, Geräusch und Vo-
gelstimmen: Die deutsche Bildhauerin Karin Eg-
gers, die Schweizer Pianistin Esther Flückiger und 
die spanische Malerin Susana Talayero gestalteten 
auf der kleinen Insel zwischen Tunesien und Sizi- 
lien 2018 das mehrschichtige Projekt ”Verso Nikà” 
zum Thema Migration (auch auf YouTube zu seh-
en). Nun hat Flückiger den ”Soundtrack” auf CD 
veröffentlicht und das funktioniert durchaus allein. 
Stilistisch spontan und versiert, mal auch jazzig, 
mal arabisch, frei und doch zusammengehalten von 
Leitmotiven, bewegt sich diese über einstündige 
Kompoimprovisation. 
Ähnliche Eindrücke vermittelt das Werk auf der 
zweiten CD. Bloss weitet sich der Klang in ”Lumine-
scence” nun dezent aus, zum Klavierduo mit Tomas 
Dratva, zur kleinen kammermusikalischen Beset-
zung. Dahinter stünden Eindrücke aus der Sahara 
und die Auseinandersetzung mit der inneren ”Wüs-
te”, wie die in Mailand lebende Musikerin dazu 
schreibt: ”Ein Zustand von Leere und Einsamkeit”. 
Aber keine Angst: Staubtrocken klingt diese Musik 
keineswegs, eher farbig und gesprächig.
Thomas Meyer 

charles ives 
Symphony No. 3 The Champ Meeting 

Symphony No. 4  
San Francisco Symphony Chorus and Orchestra, 

Michael Tilson Thomas
(CD – SFS media 0076/MV) 

charles ives
Universe Incomplete/The Unanswered Ives

Eine Inszenierung von Christoph Marthaler  
und ein Film von Anne-Katrin Peitz

(2 DVDs – Accentus Music ACC 20434/MV) 

Es ist das andere grosse American Songbook, je -
nes der Kirchenhymnen und Choräle, aus dem 
Charles Ives zeitlebens schöpfte. Liebend gern ver-
mixte er diese Gesänge in seinen Stücken, zusam-
men mit Volksliedern und Marschmusiken. Einige 
Male kommt das wie ein wildes Potpourri daher, 
wobei der Begriff der Collage kaum ausreicht: Es 
handelt sich eher um die Koexistenz unterschiedli-
cher Melodien – und lässt uns kurz über ein ande-
res, vielleicht besseres Amerika sinnieren. Ja, Ives 
war ein Idealist, geprägt von den transzendentalis-
tischen Denkern Neuenglands, einem Thoreau, ei-
nem Emerson, und er setzte dieses Denken in seiner 
Musik um. Seine 3. Sinfonie ”The Camp Meeting” 
von 1909–11 zeigt uns in Form eines mehrteiligen 
Choralvorspiels gleichsam einen Gottesdienst im 
Freien. Seine Vierte hingegen übersteigt all dies, 
setzt zum Beispiel mehrere Tempi übereinander 
und fragt nach der Bedeutung des Lebens. Michael 
Tilson Thomas, der grosse Ives-Dirigent, hat zum 
Ende seiner Tätigkeit beim San Francisco Sympho-
ny diese Werke nochmals aufgenommen. Der Chor 
unter Ragnar Bohlin steuert die zitierten Hymnen 
bei, sodass man auch die Referenzpunkte erhält. 
Vertiefung der exzellentesten Art bietet dazu ein 
DVD-Doppelpack: Der Dokumentarfilm ”The Un-
answered Question” von Anne-Kathrin Peitz führt 
zum einen in die Welt dieses wunderbaren Kompo-

luciano Berio
 Chemins

WDR Sinfonieorchester; diverse Solisten und Dirigenten

(CD – Bastille musique/bastillemusique.com)

Zunächst das Kartonschächteli öffnen, das Sei-
denpapier entfalten (beim Wiederverpacken wird’s 
dann etwas schwieriger) und den Inhalt begutach-
ten: ein ausführliches Booklet auf Deutsch und 
Englisch, drei Beilagen mit Fotos des Komponisten, 
der Musiker und von Partituren, schliesslich zwei 
CDs. Das ist der Standard, den sich das junge Ber-
liner Label bastille musique selbst gesetzt hat und 
dem es mit jeder CD folgt. Es will etwas Besonderes 
sein, beansprucht seinen Platz für sich, ist aber ge-
wiss kein 08/15-Produkt, sondern es sind exklusi-
ve, wenn auch etwas umständliche Sammlerobjek-
te. Das ist heute ja auch eine der letzten Chancen 
der CD-Produktion.
Die jüngste Produktion, Nr. 11 des Katalogs, stellt 
eine Werkreihe des 2005 verstorbenen Italieners 
Luciano Berio vor. Mit den ”Chemins” schrieb er 
jene ”Sequenze” für Soloinstrumente fort, in denen 
er die neuen virtuosen Spieltechniken auf Geige, 
Oboe etc. erkundete und kompositorisch durchge-
staltet hatte. Wie Berio es in seiner letzten Schaf-
fensphase immer häufiger tat, instrumentierte er 
diese Stücke nicht einfach, sondern er führte sie 
weiter, analysierte, formulierte neu, dachte weiter ... 
in einer Art Wiederkäuen. Und sogar diese neuen 
”Chemins” wurden teilweise einer Neubearbeitung 
unterzogen. Neun Stücke sind so zusammenge-

alexandre tharaud
Hans Abrahamsen: Left, Alone; Gérard Pesson: 

Future Is a Faded Song; Oscar Strasnoy: Kuleshov
Alexandre Tharaud, Klavier; Rotterdam Philharmonic; Frank-

furter Radiosinfonie-Orchester; Les Violons du Roy

(CD – Erato/Warner Classic)

Vereinzelte Töne nur zu Beginn, aber selbstbe-
wusst. Sofort ergeben sich daraus Tongruppen, 
verbünden sich mit kurzen Gesten des Klaviers und 
des Orchesters. Ein pointiertes Zusammenspiel 
 entsteht und so wird es weitergehen, auch wenn  
es im Titel heisst, die Zukunft sei ein verblasster 
Song. Ja, avantgardistisch neu will diese Musik 
nicht mehr sein, aber frisch ist sie immer noch, ge-
rade, wenn sie von einem so quicken und wachen 
Pianisten wie Alexandre Tharaud gespielt wird. 
Gerade noch hat er uns auf CD – nach Brahms und 
Beethoven – Musik aus Versailles vorgelegt, da 
biegt er wieder einmal zur jüngsten Musik ab. Mit 
Leichtigkeit nämlich bewegt sich der französische 
Pianist zwischen Barockmusik und Moderne. Auch 
die jazzigen 20er-Jahre und die Chansons einer 
Barbara sind ihm nicht fremd. Hier nun bringt er die 
neuen Klavierkonzerte dreier Ausnahmekomponis-
ten zusammen. Gérard Pesson ist ein Meister des 
virtuos-sparsamen musikalischen Witzes. Der Däne 
Hans Abrahamsen jedoch ein Poet der exquisi- 
ten Klänge und er braucht dafür im sechssätzigen 
”Left, alone” nur einen linkshändigen Solisten. Os-
car Strasnoy wiederum geht dem illusionistischen 
Filmeffekt des russischen Lew Kuleschow nach,  
bei dem ganz schnell Bilder ineinandergeschnitten 
werden. Musikalisch ergibt das natürlich etwas 
ganz anderes, das einen sofort mit seiner ungemei-
nen Verspieltheit in den Bann zieht. Thomas Meyer

nisten. Ein ganz eigenes, Ives-durchtränktes Projekt 
ist zum anderen ”Universe, Incomplete”, das Chris-
toph Marthaler zusammen mit der Bühnenbildnerin 
Anna Viebrock und dem Dirigenten Titus Engel 
2018 bei der Ruhrtriennale zeigte: Musik und Men-
schen in einem weiten Raum, virtuos und still, wit-
zig und hoffnungslos. Eine grandiose Inszenierung 
jener Fragen nach dem Sinn der Existenz, die Ives 
stellte, auf die er aber keine glatten Antworten gab.
Thomas Meyer

www.takt los .com
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kommen, hoch energetisch, getrieben oft von Rase-
rei, aufregend und manchmal etwas aufgeregt. Je-
denfalls tut es gut, sich die Stücke einzeln und nicht 
en bloc vorzunehmen. Dann entwickelt sich – mit 
tollen Musikern – ein ungemein subtiles und vielfäl-
tiges musikalisches Spiel. Thomas Meyer 
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Sylvie Courvoisier – Mark Feldman Duo

Cory Smythe Solo

Noflores & Ramon Landolt

Aki Takase – Ingrid Laubrock Duo

Drew Gress Solo

Mary Halvorson’s Code Girl

Mark Feldman Maniac 

Fred Frith & Sonic Space Basel Stage Band

Claire Huguenin – Malcolm Braff Duo

Sylvie Courvoisier Trio

Sartorius Point
kuratiert von Sylvie Courvoisier

www.takt los .com
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H Ö R B A R
weghören

bedingt hörbar

hörbar gut

unbedingt reinhören

unüberhörbar spitze

 Jazz'n'more-tipp

Fabian M. Müller
Berg

Fabian M. Müller (p, synth, perc), Kaspar von Grünigen (db), 
Øyvind Hegg-Lunde (dr, perc)

(CD – Anuk Label/anuklabel.com)

Anlässlich der diesjährigen Ausgabe des BeJazz-
Winterfestivals feierte das Trio um den Pianisten 
Fabian M. Müller die Taufe von "Berg". Der Name 
versinnbildlicht die Herkunft der drei Protagonisten 
des Ensembles, sind sie doch alle an ländlich-gebir-
gig-geprägten Orten aufgewachsen: Müller im Ap-
penzell, Kaspar von Grünigen im Berner Oberland 
und Øyvind Hegg-Lunde in der norwegischen Re-
gion Sogne Og Fjorde. Die Grundlage für ihr Œuvre 
bilden traditionelle Lieder aus dem volkstümlichen 
Kulturgut der Schweiz und Norwegens. Stücke, die 
es entweder in der verschriftlichten Form gibt oder 
die der mündlichen Überlieferung entstammen. 
Diese Fragmente hat das Trio mit modernem Sound 
an gereichert und in einen zeitgenössischen Kontext 
übertragen. Das Intro "Alpsegen" etwa ist eine Be-
sinnung auf ein in katholischen Bergregionen übli-

Muriel GrossMann
Reverence

Muriel Grossmann (ts, as, ss), Radomir Milojkovic (g),  
Gina Schwarz (b), Uros Stamenkovic (dr), Llorenç Barceló

(Vinyl, CD – Dreamland Records/murielgrossmann.com)

Die österreichische Saxophonistin Muriel Gross-
mann lebt – nachdem sie im Jahr 2002 nach Bar-
celona gezogen war – seit 2004 auf Ibiza, wo auch 
das Album "Reverence" eingespielt worden ist. Die-
ses steht ganz im Zeichen der Leaderin, fungiert 
Letztere doch auch als Urheberin des gesamten 
Repertoires, als Mitproduzentin und Coverkünst-
lerin. Das Resultat hat es in sich: Eine deutlich in 
der Tradition John Coltranes stehende Saxophon-
stimme erhebt sich auf kraftvolle Weise über bro-
delnden, afrikanisch angehauchten Rhythmen. Die-
se Assoziation ist gewollt, wie aus den Liner Notes 
hervorgeht, welche die geografische und kultu rel- 
le Mittlerposition Ibizas zwischen dem europäi-
schen und dem afrikanischen Kontinent anspre-
chen. Die Instrumentierung mit Gitarre und Orgel 
verleiht dem Ganzen eine weitere, psychedelisch 
anmutende Würze. Und was den sich aus diesen 
Ingredienzien ergebenden Eintopf betrifft, so ist er 
ganz heiss zu geniessen! Georg Modestin

Pat Metheny
From This Place

Pat Metheny (el-g), Gwylim Simcock (p), 
Linda May Han Oh (b), Antonio Sanchez (dr), 

Hollywood Studio Symphony & Gäste

(CD – Nonesuch/Warner)

Pat Metheny ist nicht nur einer der erfolgreichsten 
Jazz- oder jazznahen Musiker. Der griechischstäm-
mige Gitarrist aus Missouri ist immer ein Country 
Boy geblieben, inspiriert von der Weite des Mittel-
westens, dessen Beschaulichkeit von Tornados kurz 
unterbrochen wird. Mit starkem Sinn für wirksame 
Melodik, Sound und Atmosphäre strebt sein neues, 
Filmmusik-artiges Opus in die Breite und Höhe – 
stilistisch und puncto Aufwand. Für seine aktuelle 
orchestrale Musik kombiniert und erweitert Methe-
ny sein Quartett mit der Hollywood Studio Sympho-
ny und den Gästen Meshell Ndegeocello (voc), Gré-
goire Maret (harm) und Louis Conte (perc).
Süss und herb, traumartig und rockig hart. Schon 
im langen Stück "America Undefined" türmen sich 
und schweben spätromantische Klänge mit vielen 
Streichern und Hall. Daraus lösen sich die hochka-
rätigen und teilweise intensiv groovenden Jazzsoli 
von Metheny und des britischen Gitarristen Sim-
cock. Auch die neuen Themen sind harmonisch in-
teressant und Methenys bluesiges Spiel erinnert an 
sein frühes Idol Wes Montgomery. Andererseits 
gehört z. B. in "Same River" auch der leichte Pop-
Sound des Soft-Jazz dazu. Diese Spuren verwischt 
danach der Pianist, der mit Druck in "Pathmaker" 
das ganze harmonische Spektrum durchwandert, 
getragen vom nervigen Spiel des Schlagzeugers. 
Sanchez leidenschaftlicher Dialog mit der Band ist 
einer der Höhepunkte ... worauf sich in "The Past in 
Us" mit der Mundharmonika wieder süsse Nostal-
gie breitmacht. Später evoziert der Titelsong "From 
This Place" – gesungen von Meshell Ndegeocello – 
Volkshymnen und Charles Ives. Den abschliessen-
den intensiven Track "Sixty-six" widmet Metheny 
sich selber. Nach dem virilen Statement der Gitarre 
bleibt im Hintergrund ein leiser orchestraler Klang-
see liegen. Das hat etwas Jenseitiges: Die Akteure 
gehen, die Szene bleibt. Jürg Solothurnmann
Allblues-Konzert: 18.5.2020, Tonhalle Maag

traktorkestar
Ostring

Diverse Musiker

(CD – Trakton/Irascible)

Mit ihrer fünften offiziellen Veröffentlichung erwei-
tern die zwölf aus Bern ihr Repertoire mit vielen live 
sicher fantastisch mitreissenden Stücken. Nach 10 

Jahren erfolgreichen Bestehens und mehr als 500 
Konzerten könnte sich einiges vom Drive der An-
fangszeit verzogen haben. Dem wirkt das Orkestar 
mit jeder neuen CD durch eine ständige Verbrei-
terung ihrer stilistischen Interessen entgegen. Auf 
diesem Weg war nicht jedes Experiment erfolg-
reich. Dem einen geriet dieses zu elektrisch, dem 
anderen stand jenes zu sehr im Dienst der seich-
teren Unterhaltung. Mit "Ostring" gehen sie wieder 
in eine unverfänglichere Richtung weiter, gleicher-
massen einen Schritt voran, und besinnen sich da-
bei gleichzeitig auf ihre eigenen Wurzeln. Noch im-
mer zieht der fein austarierte Mix aus würzigen 
Stimmungen und mitreissenden Grooves. Noch im-
mer passen die vielen singenden Wegbegleiter zum 
kraftvollen Klang des Blechs. Aber alle sind bereit, 
die bereits bereisten Orte hinter sich zu lassen und 
sich neu auf die Suche nach dem Exotischen in der 
vertrauten Heimat zu machen. Christof Thurnherr

ches Schutzgebet in Form eines Sprechgesangs. 
"Guggisberg" indes ist die Überführung der wohl 
bekanntesten Schweizer Volksliedmelodie in ein 
komplett neues Setting, sowohl melodisch als auch 
rhythmisch. Das Abschlussstück "Eg beisla min 
Stovel og sala mitt Sverd" entstammt der Heimat 
des Schlagzeugers der Band und basiert auf einem 
karnevalesken und humoristischen Text, der buch-
stäblich alle Dinge auf den Kopf stellt. Acht Titel 
umfasst dieses überzeugende Album, das gehört 
gehört. Luca D'Alessandro

Dell lillinGer WesterGaarD
Grammar II (Live)

Christopher Dell (vibes), Christian Lillinger (dr),  
Jonas Westergaard (b)

(CD – Plaist/Edel Kultur)

In diesen Diskurs zwischen (Selbst-)Kontrolle und 
Experiment, der improvisatorische Freiheit auslotet, 
aber nur in engem Rahmen, muss man sich richtig 
versenken. Von der spontanen, üppigen Jazz-Men-
talität subtrahiert das deutsch-dänische Trio DLW 
die expressive, emotionale Buntheit und arbeitet 
kammermusikalisch gedämpft, reduziert und mit 
einem Gestus, der öfters Assoziationen zum Seria-
listen Anton von Webern erweckt. Gegebene Struk-
turen, die Grammatik, schaffen einerseits Disziplin 
und weisen das Experiment in bestimmte Richtun-
gen. Die zuerst sparsame, kleingliedrige Improvi-
sation verdichtet sich in "Structure I" allmählich, 
gewinnt an Spannung und sprudelt am Schluss re-
gelrecht, wobei der enge Tonumfang beibehalten 
wird. Im Verlauf der folgenden drei langen Ereignis-
se entwickeln sich zwischen den monochrom ein-
gestellten Spielern zunehmend dann auch flinke 
kleine Wechselspiele. Das klingelnde Vibraphon er-
innert in dichten Momenten an Walt Dickerson und 
Sun Ra. DLW gibt sich theoretisch und streng und 
bezweifelt selbst, ob das noch Jazz – "eine histo-
rische Musikform" – sei. Mag sein, aber die unter-
schiedlich dichten Kollektivaktionen und langen 
Spannungskurven haben den ähnlichen Fluss wie 
z. B. Cecil Taylor oder "The Necks".  
Jürg Solothurnmann

Marc PerrenouD trio
Morphée

Marc Perrenoud (p), Marco Müller (b), Cyril Régamey (dr)

(CD – Neuklang NCD4231)

Marc Perrenouds Trio besteht bereits seit 2008 und 
auch sein fünftes Album besticht vom ersten Ton an 
mit einer vorwiegend und selbst im Uptempo sehr 
kontrollierten Musik. Geschrieben wurden die Stü-
cke in Nachtschichten, weshalb die CD nach Mor-
pheus, dem Gott der Träume und Sohn Hypnos', 
Gott des Schlafes, benannt wurde. Unter den drei 
Göttern der Träume ist Morpheus "Gestalt", seine 
Brüder sind Phobetor (Schrecken) und Phantasos 
(Fantasie, Einbildung). Marco Müller – auch bei Hil-
degard lernt fliegen am Bass – und Drummer Cyrill 
Régamey sind Perrenouds Partner auf Augenhö- 
he, die seine Kompositionen in überzeugender Ma-
nier mitentwickeln und gestalten. Die jahrelange 
gemeinsame Trioarbeit ist gut hörbar. Die Musiker 
haben ein intensives, modernes, fein harmonieren-
des und geradezu traumwandlerisches Interplay 
entwickelt, bei dem sich jeder – auch wenn Soli ver-
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09.03. WIDE EAR RECORDS PRESENTS
LAURA SCHENK
DALIA DONADIO׳S POEM POT 
ANTHROPOLOGY!
ANNA FREY & FLO STOFFNER
15.03. CD-TAUFE «LIVE AT HABERHAUS»
CHRISTOPH GRAB׳S 
REFLECTIONS
22.03. THE WAVES ARE RISING, DEAR!
ANDREAS SCHAERER & 
HILDEGARD LERNT FLIEGEN
29.03. – 31.03. 
CARTE BLANCHE NILS WOGRAM
NILS WOGRAM & BOJAN Z DUO,
ROOT 70, EMPATHY,
ZJO FEAT. NILS WOGRAM,
VERTIGO TROMBONE QUARTET,
NOSTALGIA
09.04. 
GRÉGORY PRIVAT TRIO
14.04. CD-RELEASE «RAMBLE»
SANDRA WEISS QUINTETT 
FEAT. MICHAEL OMLIN,
PUNKT.VRT.PLASTIK
17.04. 
THE CLIENTS
21.04. 
ESCARGOT, CAMILLE EMAILLE 
– DIEB13 – HANS KOCH
03.05. – 08.05. 
ZKB JAZZPREIS FESTIVAL 2020
NICOLAS ZILIOTTO TRIO & STRING  
QUARTET, ANDRINA BOLLINGER SOLO,
MAX PETERSEN TRIO,TOME ILIEV SEXTET,
MARTIAL ART, SC׳ÖÖF
JURYKONZERT: BOBBY SPARKS

14.05. 
ZURICH JAZZ ORCHESTRA 
FEAT. LARS MØLLER
15.05. 
IRINA MOSSI & BAND
21.05. 
THE GREAT HARRY HILLMAN

GiorGi MikaDze
Georgian Microjamz

Giorgi Mikadze (keys), David Fiuczynski (g), 
Panagiotis Andreou (b), Sean Wright (dr)

(CD, Vinyl – Rare Noise Records/rarenoiserecords.com)

Ein wahrlich faszinierender Hybrid, den Giorgi Mi-
kadze auf dem Album "Georgian Microjamz" prä-
sentiert. Der georgische Keyboarder lernte in Kali-
fornien den Gitarristen David Fiuczynski kennen, in 
dessen mikrotonalen Kompositionen er Gemeinsam-
keiten mit den polyphonen Klängen seiner Heimat 
erkannte. Mikadze hat es tatsächlich geschafft, die 
beiden Welten zu einem neuen, völlig einzigartigen 
Kosmos zu vereinen. Ob sich das Quartett traditio-
nellen Volksliedern entlangschlängelt oder sich in 
diesem vertrackten Jazzrock die Freiheit für ausge-
dehnte Improvisationen nimmt: Das Resultat lebt 
von der Intensität und Fiebrigkeit zweier Welten, die 
in permanenter Kollision Funken schlagen. Auf drei 
der dreizehn Songs gesellt sich das georgische Ge-
sangsensemble Basiani hinzu und "Moaning" lebt 
von der eindringlichen Stimme der Sängerin Nana 
Valishvili, die sich in diesem Klagelied – bewusst 
oder unbewusst – einen Melodiebogen des kubani-
schen Klassikers "Hasta Siempre" ausgeliehen hat 
und so einen zusätzlichen Bogen schlägt. Ein ful-
minantes Debutalbum – man darf gespannt sein, 
wie die Reise für Giorgi Mikadze weitergeht.
Rudolf Amstutz

boten scheinen – gut in Szene zu setzen weiss. Der 
Titel des Albums ist treffend gewählt, weder Pho-
betor noch Phantasos stören Morpheus, die Gestalt 
des Traums, und auch Schlafes Bruder Thanatos, 
der Gott des Todes, hält sich fern. Steff Rohrbach
Konzert: Tastentage Klosters, 10.4. 2020

sun ra arkestra
Heliocentric Worlds 1 & 2 Revisited

Sun Ra (electr celesta, p, tympani), John Gilmore (ts, tymp), 
Marshall Allen (picc, as, bells), Robert Cummimngs (bcl),  

Danny Davis (fl, as), Pat Patrick (bs), Teddy Nance (tb), Bernard 
Pettaway (b-tb), Chris Capers (tp), Ronnie Boykins (b), Jimhmi 

Johnson (perc tymp), Walter Miller (tp), Roger Blank (perc)

(CD – ezz-thetics 1103/Musikontakt)

"The Heliocentric Worlds" Vol. 2, auf ESP erschie-
nen, war in den frühen 1970er-Jahren für viele 
(auch Rock-)Hörer die erste Einführung in das Uni-
versum von Su Ra. Das Plattencover machte neu-
gierig und die Musik darauf klang mindestens so 
abenteuerlich. Tieftönige Klangemulsionen, gepaart 
mit Piccolo-Geflirre, dazu die Hornstösse und Sax-
Eruptionen sorgten für offene Ohren. "No need of a 
lumpy distinction between 'head' music and 'heart' 
music. This is music that makes you think", schreibt 
Brian Morton in den Liner Notes zur neuen Ausga-
be auf ezz-thetics. Zusammen mit den Im pulse/ 
ABC (Wieder-)Veröffentlichungen führte so lang-
sam eine kosmische Spur zu diesem exzentrischen 
Musiker Herman Sonny Blount alias Sun Ra (1914–
1993), dessen Diskographie gleichzeitig in die 
Breite und in die Tiefe wucherte. Das vorliegende 
Album vereint auch "Heliocentric Worlds Vol. 1", 
das mit seinen kürzeren Tracks nicht minder an-
spruchsvoll und faszinierend klingt. Beide Sessions 
wurden 1965 aufgenommen. "Free Jazz" ist ein zu 
enger Begriff, um diesen schillernden und oft ab-
rupt wechselnden Tonlagen und Texturen gerecht 

zu werden. Man ist dabei, wenn sich in den Leer-
stellen neue Moleküle bilden, eine schräge Idee 
einbricht und aus solistischen Einwürfen oder klei-
neren Konstellationen von verschiedenen Instru-
menten plötzlich das ganze Ensemble am Schred-
dern und Feiern ist. Ein prächtiger Einstieg in die 
"other worlds" von Sun Ra. Pirmin Bossart

John Vanore 
Primar Colors

John Vanore (tp, flh), Ron Thomas (p, rhodes, synth)

(CD – johnvanore.net)

Das ist starker Tobak! Da veröffentlichen zwei ältere 
Herren, die wir kaum kennen, wunderschöne Duo-
Aufnahmen, die sie vor gut 35 Jahren eingespielt 
haben. An den Bändern nagte der Zahn der Zeit – 
sie wurden jedoch so gut wie möglich aufbereitet – 
und das Resultat hält einer intensiven Prüfung 
stand. Verblüffend: Was Trompeter und Flügelhor-
nist John Vanore (Mitglied der Woody Herman 
Band) und Pianist Ron Thomas (*1942) hier aufge-
nommen haben, sind alles First Takes, eine Art mo-
derner Impromptus. Thomas, ein Schüler von 
Stockhausen, ist ein überaus belesener Tüftlergeist, 
der zum Aufnahmezeitpunkt 1984 mit dem damals 
brandneuen Yamaha DX7 herumexperimentierte. 
Neben einem locker swingenden "Yesterdays" ist 
denn beispielsweise Vanores "Origins of Rude" mit 
einer 7/4-Bassline gespielt auf dem Fender Rhodes 
und frechen Synth-Einwürfen hipper Funk, der Ele-
mente der späteren M-Base-Bewegung vorweg-
nahm und auch heute noch topaktuell klingt. "Re-
turn" mit sphärischen Rhodes-Layers und der me-
lancholischen Trompete ist dann wieder mehr et-
was für das Gemüt. Insgesamt eine willkommen 
andersartige Scheibe von höchstem Gehalt! 
Silvano Luca Gerosa

aVa trio
Digging the Sand

Guiseppe Doronzo (s), Esat Ekincioglu (ab),  
Pino Basile (perc, tamburello, bandir)

(CD – Aquadia/Marocco Music)

Hinter dem Ava Trio verbergen sich drei Musiker mit 
ganz unterschiedlichem kulturellen und musikali-
schen Hintergrund. Die Band kam 2015 in Holland 
zusammen mit dem Wunsch, ein multiethnisches 
Projekt zu realisieren. Nach "Music From an Imagi-
nary Land" ist "Digging the Sand" ihr zweites ge-
meinsames Album. Guiseppe Doronzo ist gebür-
tiger Italiener. Er studierte Jazz, moderne und öst-
liche Musik und machte sich einen Namen als 
 Komponist sowie als Sideman von Chris Potter, 
Paolo Fresu und Joe Lovano. Der türkische Bassist 
Esat Ekincioglu fand erst 2011 zum Jazz, davor war 
er im Heavy Metal, Punk und Pop zu Hause. Der 
Schweizer Pino Basile ist ein Meister im Spiel eth-
nischer Instrumente wie Tamburin, Bedir und Cu-
paphon. Acht Stücke finden sich auf dem Album, 
davon sechs aus der Feder von Doronzo. Die Mi-
schung ist ausgewogen und sorgfältig zusammen-
gestellt, die verschiedenen Einflüsse der gesamten 
mediterranen Welt, deren kulturelle Unterschiede 
sind hörbar und dennoch kunstvoll verwoben. Mys-
tisch, melancholisch, dann intensiv und rhythmisch. 
Ein Album voller Gegensätze, das erkundet werden 
möchte. Dorothea Gängel
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lookout FarM
At Onkel Pö’s Carnegie Hall Hamburg 1975

Dave Liebman (ts, ss, fl, perc), Richie Beirach (p), Frank Tusa (b), 
Jeff Williams (dr), Badal Roy (perc)

(CD – Jazzline D 77071/jazzline-leopard.de)

John Coltrane trifft auf Charles Lloyd und auf Free 
Funk. In diesem gewaltigen Spannungsfeld bewegt 
sich die Musik der Gruppe mit dem schönen Namen 
Lookout Farm, die am 6. Juni 1975 in Hamburg 
gastierte, und zwar in einem Club, der sich des wohl 
unaussprechlichsten Namens aller Jazzclubs rüh-
men konnte, in Onkel Pö’s Carnegie Hall. In dieser 
Lokalität, die vom 1. Oktober 1970 bis zum 1. Janu-
ar 1986 Bestand hatte, besassen der zeitgenössi-
sche Jazz und der Blues Gastrecht. An besagtem 
Juniabend 1975 nahm eine Gruppe dieses Recht  
in Anspruch, die im Vorjahr auf ECM ihr erstes Al-
bum veröffentlicht hatte. Das Album hiess "Lookout 
Farm" und sollte der Band ihren Namen geben. 
Kern der Gruppe war die vom Saxophonisten Dave 
Liebman und vom Pianisten Richie Beirach gebilde-
te Achse, um die sich die übrigen Mitglieder grup-
pierten (auf dem ECM-Album gehörten neben Frank 
Tusa, Jeff Williams und Badal Roy, die alle in Ham-
burg mit von der Partie sein sollten, noch weitere 
Perkussionisten sowie der Gitarrist John Abercrom-
bie dazu). Die beiden Ausnahmemusiker Liebman 
und Beirach hatten 1969 zusammengefunden und 
standen Mitte der Siebzigerjahre noch in einer 
 vergleichsweise frühen Phase ihrer musikalischen 
Partnerschaft – zumindest, wenn man die Sache 
vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, da die 
Beziehung bis heute anhält und Früchte trägt. Der 
Mitschnitt aus Onkel Pö’s enthält zwei Komposi-
tionen von Dave Liebman, die in einem musikali-
schen Spektrum angesiedelt sind, dessen Eckpunk-
te Coltrane und Lloyd heissen, eine Ballade aus  
dem Great American Song Book, Coltranes eigenes 
"Your Lady", das eine fällige Hommage darstellt, 
sowie ein Free-Funk-Müsterchen, für das Liebman 
und der Bassist Frank Tusa verantwortlich zeichne-
ten. Die Atmosphäre im Hamburger Club muss an 
jenem zurückliegenden Abend elektrisierend gewe-
sen sein – etwas von dieser Energie hat sich im 
konservierten Mitschnitt erhalten. Georg Modestin

tertio
La mince ligne

Vincent Duhaime-Perreault (g), Andy King (tp),  
Paul Shrofel (keys), Alex Lefaivre (b), Eric Thibodeau (dr)

(CD – MCM Music/Believe Distribution Services)

Das Quintett aus Montréal steht auch auf seiner 
zweiten Veröffentlichung noch zu seiner Verwur-
zelung im Jazz-Rock. Doch der Sound klingt gereif-
ter und die Musiker sind bereit, neue Wege zu be-
gehen. Der ursprüngliche Drive ist noch da, bei-
spielsweise im Titelstück, einem trotz guter 10 Mi-
nuten Länge sehr kurzweiligen Schwelgen im 6/8-
Takt. Die drei Solo-Passagen von Trompete, Gitarre 
und am analogen Synthesizer werden vom dazuge-
ladenen Streicherensemble stimmungsvoll unter-
stützt. Im Opener "More With Less" zupft die Gitar-
re dagegen rockiger und der Rhythmus stolpert 
hastig dem Ende entgegen. Hier ist es in erster Linie 
die Trompete, die das Stück zu einem modernen 
Jazz-Track macht und damit den Inhalt der Musik 
von "Tertio" auf den Punkt bringt: Gitarre und Trom-
pete stehen sich klar gegenüber, verstehen ihre 
Konfrontation aber nicht als Duell, sondern als ge-
genseitige Herausforderung, die stilistischen Gren-
zen mit einer gar unamerikanisch wirkenden Non-
chalance zu ignorieren. Zwischen den hochgepow-
erten Nummern sorgen balladeskere für die nötige 
Beruhigung, bevor das nächste Riff das Manometer 
wieder in die Höhe schnellen lässt. Christof Thurnherr

DaViD s. Ware neW Quintet
Théâtre Garonne, 2008

David S. Ware (ts, comp), Joe Morris (el-g), William Parker (b), 
Warren Smith (dr)

(CD – AUM Fidelity)

Die Band existierte 17 Jahre lang. Das Label AUM 
Records veröffentlicht erneut eine hochenergeti-
sche Live-Aufnahme der Band des 2012 früh ver-
storbenen Tenoristen Ware, einem Verwandten Al-
bert Aylers und Weggefährten von Cecil Taylor. 
Wiederholen heisst wahr machen: Die sechs freien 
Tracks beginnen und enden meist mit der Repeti-
tion eines einfachen bluesigen Motivs. Ware pfleg-
te einen eigenen kehligen, rauhen Tenorsound, der 
an den späten Sonny Rollins erinnert. Das wird be-

sonders deutlich, wenn ihm die Band mal das Feld 
allein überlässt. Wie viele expressive Afroamerika-
ner war Wares Ausdruckweise vom predigenden 
Sprechgesang und von der Intensität religiöser 
Hymnen beeinflusst. Seine frei gesponnenen Me-
lodien werden mit steigendem Energielevel von 
"verschmierten" Tonkaskaden und geräuschhaften 
Überblaseffekten durchsetzt. Auf der elektrischen 
Gitarre verwendet Joe Morris die gleiche sprechen-
de und schnatternde Gestik, aber perkussiv und 
ohne Verwendung eines Pedals. In "Durga" klinkt er 
sich aus und erfindet hinter Ware seine eigene Me-
lodie. Forsch und mit Punch sind William Parker 
und Warren Smith den Kollegen eng auf den Fer-
sen. Besonders das Trommel-dominierte Spiel War-
rens schüttelt die Musik mächtig durch – wie ein 
Karren in wilder Fahrt auf einem löchrigen Pfad. 
Dösen unmöglich. Jürg Solothurnmann

WeiDner/DuMoulin/ 
GrauPe/terzic

Melanoia
Christian Weidner (as), Jozef Dumoulin (p, Fender Rhodes), 

Ronny Graupe (7-string guitar), Dejan Terzic (dr)

(CD – BMC Records/bmcrecords.hu)

Als Kreuzung von Melanoia und Paranoia müsste 
die Melanoia etwas mit schwarzen Gedanken zu tun 
haben. Doch wie schon vorhergehende Produktio-
nen unter diesem Titel ist auch das neueste Quar-
tettalbum von Dejan Terzic nicht unter Death Metal 
einzuordnen. Im Gegenteil, die acht Stücke atmen 
den Geist musikalischer Lebendigkeit und Empfind-
samkeit. Obwohl die Kompositionen – bis auf eine 
Ausnahme aus der Feder des Leaders Terzic – viel-
fach von Minimal-mässigen Mustern ausgehen, die 
das Tempo ändern, sich verschieben und überla-
gern, entsteht nie der Eindruck der Strenge oder 
Anstrengung. Die Patterns grooven und gehen ins 
Ohr und sie werden auch aufgebrochen, um das 
eine Mal einer ruhigen Passage, das andere Mal 
 einer freien Improvisation zu weichen. Doch die 
Solobeiträge sind nicht auf Ekstase aus, sondern 
stellen sich in den Dienst einer insgesamt eher ge-
drosselten Dynamik und eines behutsamen Zusam-
menspiels. In den Tuttipassagen verweben sich die 
Stimmen von Ronny Graupes Gitarre oder von Jozef 
Dumoulins Fender Rhodes zwar eng, doch immer 
so, dass die Textur durchsichtig bleibt. Reduziert, 
modern und kühl, und doch spürbarer Ausdruck 
von musikalischer Persönlichkeit, sind das stille, 
berührende Schlussstück "B-longing and Beyond" 
und insbesondere Christian Weiders Saxophonsolo. 
Und ebenso viel kann im Grunde vom ganzen Al-
bum gesagt werden. Florian Bissig

tiM stiene Quartet
Knots

Tim Stiene (g), Nick Mazzarella (as), Matt Ulery (b),  
Quin Kirchner (dr)

(CD – Clean Feed/cleanfeed-records.com)

Das nahtlos zwischen Komposition und Improvisa-
tion navigierende Jazzquartet aus Chicago hat mit 
Tim Stiene einen Leader, der in dieser Band aus-
schliesslich akustische Gitarre spielt. Auf dem drit-
ten Track "Fred Waltzing" setzt er sich mit trocke-
nem Klang und eigenwilligen Singlenote-Linien aus 
Rhythmus und melodischen Gratwanderungen auch 

solistisch gut in Szene. "I can do whatever I think of 
on the electric, but I have to play this music 
thoughtfully and slowly and think about the whole 
process", erklärt der Gitarrist in den Liner Notes von 
Peter Margasak. Das hört sich dann allerdings 
leichter an, als diese Gedanken klingen. Trotzdem 
gibt es die strenge kompositorische Seite, die mit 
komplexeren Formen den Geschmack dieser Musik 
prägt. Dem gegenüber steht eine grosse Offenheit 
für Expandierung und Erfindung aus dem Moment. 
Beides gehört zu Stiene. Er ist geprägt von der mu-
sikalisch-klassischen Umgebung, in der er auf-
wuchs, und dem freien Geist, den er später in der 
Chicagoer Impro-Szene schätzen gelernt hat. Auf 
"Knots" interagiert die Band in diesem dual-harmo-
nischen Geflecht, wo das Wohlüberlegte und das 
Spontane ebenbürtig Platz haben. Pirmin Bossart

GorDon GrDina's
Nomad Trio

Gordon Grdina (oud, g), Matt Mitchell (p), Jim Black (dr)

(CD – Skirl Records/gordongrdinamusic.com)

Der Gitarrist Gordon Grdina aus Vancouver ist in 
verschiedenen Stilen zu Hause: neben dem Jazz 
auch in arabischer Musik, im Indie Rock und natür-
lich in der freien Improvisation. Mit den New Yor-
kern Mitchell und Black kreiert er hier heftige, 
 dichte Improvisationen, in deren Verlauf manchmal 
Loops durchschimmern und vorübergehend integ-
riert werden. Diese zeitweise überladene Produkti-
on besitzt zwar die Frische der ersten Begegnung, 
aber dem Nomadismus scheint sich oft die (spon-
tane) Wahl einer Richtung zu verweigern. Kompro-
misslos agiert Mitchell mit Cecil-Taylor-verwandter 
Härte und Grdina mit schwallartigen Tonlinien – De-
rek Bailey und Joe Morris nicht unähnlich. Forsch 
mischt sich Jim Black mit ihren Aktionen und pflegt 
seine Spezialität, auch in das freieste Timing eine 
Portion rockige Polyrhythmik hineinzuschmug- 
geln – besonders markant im Stück "Thanksgiving".  
Das heterophone Geflecht verdünnt sich manchmal  
und freie Melodik kann spriessen, besonders in un-
begleiteten Soli und den modern-lyrischen Tracks 
"Benbow" und "Lady Choral" mit Grdina auf der 
Oud. Jürg Solothurnmann

JNM_02_20_60-72_HB.indd   62 25.02.20   11:05



H Ö R B A R

carla bley
Life Goes On

Carla Bley (p), Steve Swallow (b), Andy Sheppard (ts, ss)

(CD, DL – ECM/MV)

Es ist das dritte Album von Carla Bley in dieser Be-
setzung mit Saxophonist Andy Sheppard und Bas-
sist Steve Swallow. Darauf präsentiert die 84jäh-
rige Pianistin/Komponistin nach "Trios" (2013) und 
"Andando el Tiempo" (2016) drei dreiteilige Sui-
ten. Auf "Life Goes On" zelebriert Bley nach langer 
Krankheit das (wiedergewonnene) Leben, indem 
sich das Stück von einem langsam intonierten 
Blues in der Folge zu einem swingenden Stelldich-
ein dreier Musiker entwickelt, die der Melancho - 
lie mit luftig leichten Schwingungen den Garaus 
machen. "Beautiful Telephones" zitiert im Titel die 
Aussage jenes Mannes, den Bley niemals mit Na-
men erwähnt. Es sollen die ersten Worte gewesen 
sein, die er im Oval Office gesagt haben soll. Mit 
Schalk und Ironie pendeln Bley, Swallow und 
Sheppard durch diese Suite, die gleichzeitig die 
Ohnmacht seiner Nicht- Wähler wie auch die trau-
rige Einsamkeit dieses Egomanen in flatterhaften 
lyrisch-verwobenen Bildern skizziert. Auf "Copycat" 
wird die Spiellust zelebriert, die diesem Trio auch 
nach Jahren noch eigen ist. Ob "After You" oder 
"Follow The Leader" – die Instrumente spielen Katz 
und Maus, klauen sich gegenseitig das Thema oder 
verspotten ihr Gegenüber. Dies alles mit einer Fi-
nesse und einem Augenzwinkern, wie man dies von 
Carla Bley kennt und liebt. Wunderschöne Musik, 
die einem in tristen Tagen auf beschwingte Weise 
zuflüstert: "Life Goes On". Rudolf Amstutz

siMon oslenDer 
About Time

Simon Oslender (p, rhodes, org, synth), Bruno Müller und  
Hanno Busch (g), Claus Fischer (el-b), Hendrik Smock (dr)

(CD, Vinyl – Jazzline/Good To Go)

Vor ein paar Jahren wurde Simon Oslender als 
Wunderkind gehandelt. Nun ist es mit den Wundern 
so eine Sache und ein Kind ist der ausserordentli-
che Tastenmann mit knapp 22 Jahren auch nicht 
mehr gerade. Aber: Sein Debutalbum "About Time" 
ist eine Wucht und Oslender ein Phänomen. Dahin-
ter stecken harte Arbeit, Beharrlichkeit, ein musi-
kalisches Elternhaus, Vorbilder wie Hancock, Gol-
dings, DeFranceso, Duke sowie Lehrer Frank Chas-
tenier. Neben einer ergreifenden Version von Stings 
"Fragile" im Duo mit Peter Fessler und einem le-
geren "Feel Like Makin‘ Love" mit Christopher Dell 
am Vibraphon sind acht vielseitige Kompositionen 
Oslenders zu hören, irgendwo in der Schnittmenge 
von Fusion, Funk, Soul, Jazz, Blues und Pop zu ver-
orten. "One For G. D." ist natürlich George Duke 
gewidmet. Wie beim Vorbild Duke hat man den 
Eindruck, dass bei Oslender jeder Tastendruck auf 
dem Fender Rhodes direkt aus dem Herzen kommt. 
Genauso gekonnt ist sein Umgang mit Pausen – it’s 
all about time/timing ... Die Rhythmsection um 
Smock, Fischer und Müller ist überaus tight und 
Gastmu siker Randy Brecker, Bill Evans und Wolf-
gang Haffner sind das Sahnehäubchen, welches 
dieses Album abrundet. Genauso wie das abschlie-
ssende Pianosolo "Lullaby For Tom" – ein wunder-
schönes (vor einigen Jahren komponiertes) Schlaf-
lied für Oslanders Kuscheltier Tom. 
Silvano Luca Gerosa

LAVA BEAM

MINUA

YSOP

Minua   
23. April

YSOP   
24. April

Lava Beam   
25. April

TransNational 2020
BeJazz Club, Bern
23. bis 25. April 2020

Förderung grenzüberschreitender  
musikalischer Zusammenarbeit

transnational.ch

iiro rantala, the Deutsche 
kaMMerPhilharMonie breMen

Playing Gershwin
Iiro Rantala (p), Jonathan Bloxham (cond), Antti Tikkanen (v), 

The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

(CD, Vinyl – ACT/MV)

Mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen 
trat der finnische Pianist Iiro Rantala bereits 2018 
in Erscheinung. Damals mit einer Hommage auf 
John Lennon, Leonard Bernstein und W. A. Mozart. 
Jetzt, also gut zwei Jahre später, nimmt sich 
 Ran tala des US-amerikanischen Komponisten und 
Pianisten George Gershwin an, als Auftakt in die 
2020er sozusagen. Gershwin hatte in den 1920- 
Jahren mit "Rhapsody in Blue" und in den 1930ern 
mit der Oper "Porgy And Bess" Musikgeschichte 
geschrieben. Dessen Arbeit bildet denn auch das 
Hauptmotiv zu diesem sieben Titel umfassenden 
Œuvre Rantalas mit seinem schlichten und pro-
grammatischen Titel "Playing Gerswhin". Weitere 
Stücke entstammen aus früheren Werken Ranta-
las, etwa "Anyone With a Heart" aus dem gleich-
namigen Album von 2014, eingespielt mit der Cel-
listin Asja Valcic und dem Violinisten Adam Bal-
dych. Das Album ist ein Beleg dafür, dass Ranta- 
la stilmässig grösste Flexibilität aufweist. Das 
Wechselspiel mit der Sologeige (Antti Tikkanen) 
kommt nicht als eine vom Gesamtorchester losge-
löste Leistungsshow daher. Vielmehr fügt es sich – 
und das auf bemerkenswert schlüssige Art und 
Weise – in die Gesamtdramaturgie ein.
Luca D'Alessandro
Konzert: 10.4.2020, Tastentage Klosters
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ozMa
Hyperlapse

Stéphane Scharlé (dr, comp), Edouard Séro-Guillaume (b, keys), 
Julien Soro (tb, effects), Tam de Villiers (g)

(CD – Berthold Records/Cargo)

"Hyperlapse" ist eine Art Travelogue, die zehn Stü-
cke entsprechen einzelnen Passagen aus dem Tage-
buch einer Reise um die Welt. Ein Jahr war Stépha-
ne Scharlé unterwegs, bereiste Europa, Nordafrika 
und Süd- und Ost-Asien. Jedes Stück ist inspiriert 
von einem Eindruck, einem Erlebnis, einer Sehens-
würdigkeit oder einem Menschen, dem der Schlag-
zeuger unterwegs begegnete. Ganz seinem Instru-
ment verpflichtet, entstanden daraus ganz verschie-
dene, aber immer rhythmisch vielschichtige und 
powervolle Nummern, stilistisch zu verorten irgend-
wo zwischen Post-Fusion und Elektro-Jazz. Bläser, 
Saiten und Schlagwerk besetzen dabei zwar klar 
die zentrale Position, doch die Tasten und Effekte 
versuchen, ihnen diesen Platz immer wieder streitig 
zu machen. Und auch wenn OZMA in den Stücken 
mit so suggestiven Namen wie "Spleen Party", "Tuk-
Tuk Madness" oder "Entre Chien Et Loup" eine Ge-
schichte aus einer anderen Ecke des Globus erzählt, 
bleibt die Sprache immer verständlich, erliegen sie 
nirgends der Versuchung des Exotischen und aner-
kennen damit, dass eine Reise auch in noch so fer-
ne Gefilde letztlich immer vor allem eine Reise zu 
sich selbst ist. Christof Thurnherr

GraeWe reiJseGer heMinGWay
Kammern I-V

(CD – Auricle Records)
Concertgebouw Brugge 2014

(CD – FSR Records)
Besetzung beide CDs: Georg Graewe (p), 

Ernst Reijseger (cello), Gerry Hemingway (dr, marimba)

Es gibt Musik, die lässt sich nicht kategorisieren 
und auch nicht erklären, wie und warum sie auf ei-
nem Level funktioniert, der einen gleichermassen 
elektrisiert und berührt. Freie Improvisation ist ein 
Allerweltswort. Doch dieses Trio macht daraus ein 
klares Statement. Ihre Wirkung ist mit nichts zu 
vergleichen – sofern sie in Anbetracht aller Offen-
heit und Unendlichkeit der tausend Möglichkeiten 
und Schattierungen dermassen auf den Punkt ge-
spielt wird wie hier. Es ist müssig, die beiden Live-
Aufnahmen von 2009 (Kammern/Elmau) und 2014 
(Brugge) analytisch gegeneinander abzuwägen. Bei-
de sind Unikate einer Kreativität und Präsenz, die 
mit wechselnden Mitteln in vergleichbarer Intensi-
tät zum Ausdruck kommen. Virtuosität ist hier vor-
ausgesetzt. Dass daraus eine Musik mit Tiefenwir-
kung wird, ist selten genug der Fall.
Graewe, Reijseger und Hemingway spielen seit 30 
Jahren sporadisch zusammen und haben eine Spra-
che entwickelt, deren Kraft man wohl nur mit In-
tuition erklären kann. Sie kennt die Idiome des frei-
en Jazz, der zeitgenössischen Klassik, der avantgar-
distischen Experimente, der Klang-Alchemie. Sie 
durchmisst in langen Explorationen ein weites Spek-
trum an abenteuerlichen Architekturen, formalen 
Kühnheiten und dramaturgischen Verdichtungen. 
Sie ist gleichzeitig Energiefeld und Aktion, Explosi-
on und Kontemplation. Sie rührt Emotionen auf und 
stoppt Gedanken, befreit vom Üblichen und Durch-
schnittlichen. Graewe mit seinen besinnlichen Tex-
turen und präzisen Attacken, federleicht gespielt. 
Reijseger mit seiner aufmüpfigen Vielseitigkeit zwi-
schen Basspuls und Abstraktionen. Hemingway mit 
seinem sensiblen und kämpferischen Impact am 
Schlagzeug und an der Marimba, unterstützend 
und eigenwillig. Alle drei sind ganz Ohr und ganz 
Spiel und verlieren bei all ihrer Tollkühnheit nie den 
Bezug zum inneren Kern der Musik. Dieser liegt 
nicht im künstlerischen Elfenbeinturm in einer Vitri-
ne, sondern tritt in Austausch und macht uns Hö-
rende aus Fleisch und Blut irgendwie mutig und 
glücklich. Pirmin Bossart

GréGory PriVat
Soley

Grégory Privat (p, keys), Chris Jennings (b), Tilo Bertholo (dr)

(CD – Buddham Jazz/L'autre distribution)

"Soley" ist der kreolische Begriff für die Sonne und 
aus dem Schatten in die Sonne ist der Pianist Gré-
gory Privat schon länger getreten. Lange kannte 
man ihn vor allem von Lars Danielssons Liberetto 
Band, nun sorgt er seit einiger Zeit mit seiner aus-
geklügelten Mischung aus Akustischem mit elekt-

ronischen Elementen für Furore. "Soley" enthält 
viele Keyboard-Sounds, die dazu noch über Filter 
verändert werden. Aber sie verschmelzen perfekt 
mit dem akustischen Klavier, dem Kontrabass und 
dem Schlagzeug. Grégory Privat ist weiter auf der 
Suche, nach dem Album "Family Tree" vertieft er 
sich diesmal in familiäre und musikalische Wurzeln. 
Doch der aus Martinique stammende und heute in 
Paris lebende Musiker hat für sich eine perfekte 
Formel gefunden: Weltbürger und "100% Human". 
Das Titelstück der CD ist sehr poppig und zeigt 
Grégory Privat als Sänger, wenn seine Stimme auch 
mehr eine weitere Klangfarbe im Stück ist. Das ge-
schmeidige Klavierspiel begeistert, der kluge Ein-
satz der Keyboard-Sounds ebenso. Die starke Leis-
tung des Bassisten Jennings muss erwähnt werden, 
der von lyrischem Bogenspiel bis zu funky Basslines 
alles anbietet. Drummer Tilo Bertholo schiebt das 
Trio, das nach so viel mehr als nur drei Mann klingt, 
ständig vorwärts. Diese neue CD ist das Resultat 
einer tollen Entwicklung eines tollen Musikers!
Angela Ballhorn 

the neW conraD Miller trio
Con Alma

Coen Molenaar (p), David De Marez Oyens (db), Enrique Firpi (dr)

(CD – Mocher Music/Medienvertrieb Heinzelmann)

Um es gleich vornewegzunehmen: "Con Alma" ist 
ein groovendes, Latin-angehauchtes Soundspekta-
kel, das im Bebop seine Basis hat. Es fliesst, pulsiert 
wie ein Expresszug, der durch die Nacht fährt. Die 
vierzehn Titel sind keine komplexen Konstrukte.  
Auf ausschweifende Improvisationssequenzen ver-
zichtet das Trio ganz bewusst. Melodisch und har-
monisch sind sämtliche Passagen nachvollzieh-bar. 
Und ganz wichtig: Sie gehen ins Mark. Gleich zum 
Auftakt des Albums wird man mit "Trippin'" in die 
Szenerie hineingerissen, zum Mitwippen gerade-  
zu aufgefordert. Aber auch "Djago", Titel Nummer 
vier, ist ein melodischer Hörgenuss, der das fein 
abgestimmte Zusammenspiel, ja die Bravour des 
Ensembles herausstreicht. The New Conrad Miller 
Trio, ein Ensemble aus den Niederlanden, stellt mit 
diesem inzwischen dritten Album die ganze kompo-
sitorische Stärke des Bandleaders und Pianisten 
Coen Molenaar zur Schau, der sich bei der Realisie-
rung des Albums teilweise an Dizzy Gillespies Al-

bum "Afro" von 1954 orientiert hat. Dieser Um-
stand wird unter anderem mit dem Albumtitel an-
gedeutet. Luca D'Alessandro

shake steW
Gris Gris

Lukas Kranzelbinder (el-b, acc-b, gembri), Clemens  
Salesny (as), Johnny Schleiermacher (ts), Mario Rom (tp),  

Oliver Potratz (b), Niki Dolp, Mathias Koch (dr, perc)

(CD – Traumton/Indigo)

Gris Gris ist ein Voodoo-Amulett, das dem Träger, 
der Trägerin eine gewünschte Energie verleiht, be-
schützend oder unterstützend wirkt. "Gris Gris" 
hiess 1968 auch das erste Album von Dr. John. Gut 
50 Jahre später nennt die österreichische Band 
Shake Stew ihr neues und drittes Album "Gris 
Gris": lange Tracks, einprägsame Motive, Groove 
und Jazz, Afro-Beat, jubilierende Bläser, Energie. 
Die Doppel-CD hat mit ihren fetten Rhythmusge-
spannen und den Bläsersätzen etwas von der alten 
Magie des Spiritual Free Jazz, aber auch ihre sau-
ber geschliffenen funky Passagen, jazz-jazzigen Im-
provisationen, rockigen Versatzstücke und Ambi-
ent-Atmosphären. Es ist eine erstaunliche Band für 
ein Alpenland, sehr weltoffen, verspielt und den-
noch präzise, eklektisch und entspannt. Die Beset-
zung mit zwei Bässen, zwei Schlagzeugen und drei 
Bläsern assoziiert eine Jam-Band, aber dafür sind 
sie bei allem Let-it-flow zu formbewusst. Manch-
mal schwirren kreischende Bläsersätze über dunk-
lem Puls ("You Let Go You Fly"), dann wieder ziehen 
sie sich in reduzierte Klangtäler zurück, die eine 
entfernte Alpenfolklore in Erinnerung rufen ("So He 
Spoke"). Oft treibt ein rollender Groove die Bläser 
durch süffige Melodiegebiete. Bandleader und Bas-
sist  Lukas Kranzelbinder spielt auch die Gimbri 
(marokkanische Basslaute), die spätestens seit 
 Joshua  Abrams Natural Information Society ins 
Jazz-Bewusstsein gerückt ist. Ihr dunkler Klang und 
ihre trockenen Grooves geben dem Shake-Stew-
Sound die erdige Extra-Note. Auf dem zehnminüti-
gen "Grilling Crickets in a Straw Hut part 1" werden 
Shake Stew mit den Gästen Tobias Hofmann (Gitar-
re) und Johannes Schleiermacher (Flöte) doch noch 
kurz zur versierten Global-Hippie-Jazz-Jam-Band 
am Lagerfeuer des 21. Jahrhunderts. Pirmin Bossart

coMPulsion
Nothing Is As It Seems

Adam Taubitz (v), Marc Ullrich (tp, flh), Simone Bollini (p),  
Dominik Schürmann (b), Christoph Mohler (dr)

(CD – TCB/k-tel)

Das Quintett um den deutsch-polnischen Violinis-
ten Adam Taubitz besticht mit seiner Dynamik und 
seinem mitreissenden, klar pointierten Groove. Stil-
mässig dürfte man "Nothing Is As It Seems" zwei-
felsohne der Tradition des Bebops zuordnen. In der 
Frontline bieten sich Trompete respektive Flügel-
horn und Violine ein veritables, bemerkenswert dy-
namisches Wechselspiel, gelegentlich unterbro-
chen von Soloeinlagen des Tessiner Pianisten Si-
mone Bollini. Ein Tenorsaxophon fehlt gänzlich, was 
aber dem reizvollen Setting keinen Abbruch tut. Die 
CD ist ein in sich geschlossenes, feines Jazzœuvre, 
das den Hörer/die Hörerin von Beginn an packt und 
über die neun Stücke hinweg jegliche Langeweile 
vermissen lässt. Gut! Luca D'Alessandro

Jazz'n'more-tipp
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PROGRAMM MÄRZ / APRIL

Mittwoch 11.3. 20:30 
Jazzcampus Session mit Opener Band
Clara Vetter & Max Treutner Collective:
Max Treutner (sax), Clara Vetter (p), Silvan Joray 
(g), Sebastián De Urquiza (b), Felix Wolf (dr) and 
friends...

Donnerstag 12.3. 18:00 
Focusyear Band 20, coached by Kendrick Scott

Donnerstag 12.3. 20:30 
HSLU New Jazz Concert Band: 
Wolfgang Zwiauer (ld/b/electr), Elian Frei (voc), 
Norma Haller (voc), Martin Gilgen (tp/flh), 
Jérémy Lenoir (p), Klara Germanier (g), Patrick 
Widmer (dr/perc)

Mittwoch 18.3. 20:30 
Jazzcampus Session mit Opener Band
Daniels-de Urquiza-Tavelli: Devin Daniels (sax), 
Sebastián de Urquiza (b), Noé Tavelli (dr)

Donnerstag 19.3. 20:30 
Focusyear Band 20, coached by Guillermo Klein

Montag 23.3. 20:30 
Jazzcampus Big Band 
feat. Domenic Landolf (sax/ld) plays 
music of Bill Holman

Mittwoch 25.3. 20:30 
Jazzcampus Session mit Opener Band
Afra Jemina Quartet: Afra Jemina Hämmerli (voc), 
Iannis Obiols (p), Nadav Erlich (b), Jean-Lou 
Trebou (dr)

Donnerstag 26.3. 20:30
MSJ Session

Samstag 28.3. 20:30
Offbeat Series 2020: 
Jakob Bro Trio plus Mark Turner 
Jakob Bro (g), Thomas Morgan (b), Jorge Rossy (dr), 
Mark Turner (sax)

Mittwoch 1.4. 20:30 
Jazzcampus Session mit Opener Band

Donnerstag 2.4. 20:30 
Focusyear Band 20, coached by Miguel ZenÓn

Mittwoch 15.4. 20:30 
Jazzcampus Session mit Opener Band

Montag 20.4. 20:30
Bänz Oester & The Rainmakers 
(teachers lab)
Javier Vercher (ts), Afrika Mkhize (p), 
Bänz Oester (b), Ayanda Sikade (dr)

Montag 27.4. 20:30 
Jazzcampus Big Band 
feat. Axel Schlosser (tp/comp)

Mittwoch 29.4. 18:30
Offbeat Jazzfestival Basel 2020: 
Hout records – Label Night

Donnerstag 30.4. ab 18:30
International Jazzday UNESCO 
(cooperation with Offbeat) 
jugendjazzorchester.ch / Gaspard Sommer / Tian 
Long Li Quintett / What’s Love Quartet / Focusyear 
Band 20 with special guest (tba)

Barbetrieb ab 20 Uhr
Tickets: jazzcampus.com/de/club
jazzcampus.com

Viktoria tolstoy 
Stations

Viktoria Tolstoy (voc), Joel Lyssarides (p), Krister Jonsson (g), 
Mattias Svensson (b), Rasmus Kihlberg (dr)

(CD – ACT/MV)

Den bekannten Namen ihres weltberühmten Urur-
grossvaters Leo bräuchte sie gar nicht mehr. Die 
bald 46-jährige schwedische Jazzsängerin Viktoria 
Tolstoy ist längst zu einer anerkannten Grösse des 
vokalen Jazz geworden – international. Auf ihrem 
neuesten, zwölften Album "Stations" verdeutlicht 
Tolstoy einmal mehr, dass Musik immer auch die 
Verarbeitung der eigenen Geschichte ist. Waren  
es in der Vergangenheit die Heimatverbundenheit 
("My Swdish Heart"), die russische Spurensuche 
("My Russian Soul"), die Verbundenheit mit Her- 
bie Hancock ("Letters to Herbie") oder zuletzt 2017 
die Liebe zur Filmmusik ("Meet Me At the Movies"), 
so geht es aktuell um wichtige Stationen in ihrer 
musikalischen Biographie. Die Sängerin, welche 
sich gerne damit brüstet, nie eine Gesangsstunde 
genommen zu haben, interpretiert einerseits Songs 
ihrer skandinavischen Kolleginnen Ida Sand, Stina 
Nordenstam, Sinne Eeg oder Nils Erikssons "Land 
of the Humble". Andererseits bilden Standards ihr 
Rückgrat. In Nat Adderleys "The Old Country" 
kommt das umwerfende Gitarrensolo von Krister 
Jonsson schon fast einer Offenbarung gleich. Zwei-
te Entdeckung ist der 27-jährige Pianist Joel Lyssa-
rides, ein Rising Star, der ausgezeichnet mit Krister 
harmoniert. "The Great City" ist eine Referenz an 
Nancy Wilson, während der Schlusspunkt mit einer 
intimen Version von "Here’s to Life" (eine Hom-
mage an Shirley Horn) im Duo mit Piano gesetzt 
wird. Tolstoy ist eine gehaltvolle, berührende Schei-
be gelungen, die man getrost in Endlosschlaufe 
hören mag. Silvano Luca Gerosa

bernharD WiesinGer 
Notice that Moment

Bernhard Wiesinger (ts), Kevin Hays (p), Scott Colley (b),  
Bill Stewart (dr)

(CD, Vinyl – Doublemoon/In-akustik)

Für sein Debutalbum hat der 39-jährige Saxopho-
nist Bernhard Wiesinger seine Traumband zusam-
mengestellt: Mit Chris Potters ehemaliger Rhyth-
musgruppe kann nicht mehr viel schiefgehen. So 
groovt die Band denn auch ohne Ende, unabhängig 
davon, wie komplex die Rhythmik ist. Wiesinger 
stellt sein fundiertes Können, das er u. a. am Wiener 
Konservatorium und am Berklee College of Music 
erlernt hat, in einer Reihe von kontrastierenden 
Kompositionen zur Schau. "All the Things" ist ein 
von Lennie Tristano inspiriertes Thema basierend 
auf den Akkordfolgen von "All the Things You Are". 
Wiesinger und Hays liefern sich ein solistisches 
Zwiegespräch. Coltranes Klassiker "Moment’s Noti-
ce" kommt als gelungene Jazz-Walzer-Version da-
her mit Wiesinger auf dem Sopransaxophon. "Uma 
Relação Permanente" ist ein graziler Samba mit ei-
ner Prise Fender Rhodes. Wiesinger navigiert be-
hende durch die Akkordfolgen, während ein spiel-
freudiger Hays Sam Rivers’ "Beatrice" zitiert. Wie-
singer ist definitiv ein sehr talentierter Saxophonist, 
der mit den ganz Grossen mithalten kann, was 
Technik, Ton und Kenntnisse der Jazztradition an-
geht. Am besten gefällt er auf den simplen Songs 
und Balladen, spielt er dort doch deutlich entspann-
ter und fokussierter. Ein gelungenes Debut zum 
wiederholten Anhören. Phil Stöckli

klas JerVFors turner
Suburban Dreams

Klas Jervfors Turner (tp, flh, baryton tuba, vibes),  
Bo "Bosse" Skoglund (dr, perc), Johan ZilverZurf  

Zachrisson (b-g, acc g, el-g, v, keys, synth) und div. Musiker

(CD – Krokodill Records/jervforsturner.com)

Für die Aufnahmen zu einem Dokumentarfilm über 
das Leben schwedischer Fischer trafen sich Klas 
Jervfors Turner, Meister an den Blasinstrumenten, 
der Keyboarder Johan ZilverZurf Zachrisson sowie 
der Schlagzeuger Bosse Skoglund. Die drei be-
schlossen, ein gemeinsames Album auf der Grund-
lage der Filmmusik zu veröffentlichen. Turner schrieb 
noch einige ergänzende Stücke und fertig war 
"Suburban Dreams". Durch das Zusammenspiel mit 
vielen unterschiedlichen – in erster Linie schwedi-
schen – Musikern verfügt Turner über einen brei-
ten musikalischen Hintergrund, der dieses Debutal-
bum prägt. Von Reggae, Funk, Latin über Gipsy, 
Folk, Psychedelic bis hin zu, ja, natürlich Jazz. Ad-
diert man hierzu noch die Vielzahl an musikalischen 
Instrumenten, die zum Einsatz kommen, bleibt nur 
wenig von dem ruhigen und beschaulichen Leben 
der Fischer. Die Band ergänzt sich erstaunlich gut, 
es bleibt Raum für Experimentelles und für Im - 
pro visationen. "Suburban Dreams" ist wunderbar 
erfrischend und abwechslungsreich. Die Menschen 
im Vorort träumen von der Welt und dahin nehmen 
Turner und Band sie mit. Dorothea Gängel

hal GalPer trio
The Zone

Hal Galper (p), Jeff Johnson (b), John Bishop (dr)

(CD – Origin Records 82793/New Arts International)

Der aus Salem, Massachusetts, stammende Pianist 
Hal Galper, immerhin Jahrgang 1938, ist einer je-
ner Musiker, die auf eine unaufdringliche Weise 
schon immer "da" waren, die jedoch nie die Auf-
merksamkeit genossen, die ihnen eigentlich zuge-
standen hätte. Als Sideman ist er mit Cannonball 
Adderley, Chet Baker, John Scofield und Phil 
Woods zu hören (um uns auf die Leader zu be-
schränken, mit denen Galper mehr als ein Album 
eingespielt hat), unter eigenem Namen hat er seit 
1971 eine lange Reihe von Platten verantwortet, 
darunter mehrere in derselben Triobesetzung mit 
dem Bassisten Jeff Johnson und dem Schlagzeu-
ger John Bishop. Die beiden sind nun auch auf Gal-
pers neuester Veröffentlichung mit an Bord, einem 
im Jahr 2016 mitgeschnittenen Clubdate in der 
Yardbird Suite im kanadischen Edmonton. Die auf 
der CD wiedergegebene akustische Atmosphäre 
transportiert die Umstände der Aufnahmen sehr ge-
treu: Beim Hören meint man, mitten im Club zu sit-
zen und den Auftritt von Galpers Trio hautnah mit-
zuverfolgen. Dass das Ganze nicht wie irgendein 
beliebiger Gig eines in Ehren gealterten Veteranen 
klingt, liegt einerseits am anspruchsvollen Reper-
toire, zu dem Galper einen und der Bassist Johnson 
sogar vier Titel beigetragen haben, andererseits an 
der offenen Spielanlage des Dreigespanns: Inter-
pretation und Exploration gehen ineinander über 
und Galper selbst kommt es gar nicht erst in den 
Sinn, in allzu vertraute Phrasen zu verfallen. 
Georg Modestin
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Purna loka enseMble
Metaraga 

Purnaprajna Bangere (vi), David Balakrishnan (vi),  
Jeff Harshbarger (b), Amit Kavthekar (tabla)

(CD – Origin Records/New Art International)

trio benares
Rajas

Deobrat Mishra (sitar), Roger Hanschel (as), Prashant Mishra 
(tabla)

(CD – Jazzsick Records/Membran)

Der Geiger Purnaprajna Bangere ist ein Grenzgän-
ger zwischen indischer und westlicher Klassik, ame-
rikanischem Blues und Jazz sowie internationaler 
Volksmusik. Die klar strukturierten Stücke mit Im-
provisation, die er präsentiert, wirken jedoch vor 
allem indisch und sind inspiriert von algebraischer 
Geometrie. Einerseits spielt Bangere eng verzahn- 
te Duos konventioneller Art mit Amit Kavthekar, 
andererseits im Quartett mit dem zweiten Geiger 
Balakrishnan und dem klassischen Bassisten Harsh-
barger. Formen und Techniken kreuzen sich und 
Äbhögi und andere Ragas finden ein pentatoni-
sches Pendant in der Stilistik von Blues und angel-
sächsisch-irischer Folklore. Mit westlicher Varia-
tionsform und Tonartwechseln profitieren "Triality" 
und "Fibratum" am deutlichsten von moderner 
Klassik. Mit dem gezupften Bass entsteht ein jazzi-
ger Groove. Andererseits wird Coltranes "Alabama" 
mit dem Gast Robert Walzel (cl) zu einer modalen 
Litanei. Die Virtuosen Bangere und Kavthekar do-
minieren, doch alle sind Meister ihrer Instrumente. 
Schon von Anfang an sprühen die Funken. Das 
"Benares Trio" ist in den mittleren 2010er-Jahren 

lorenz kellhuber trio
Samadhi

Lorenz Kellhuber (p), Felix Henkelhausen (b),  
Moritz Baumgärtner (dr)

(CD – Blackbird Music/Soulfood)

Bereits diese erste Veröffentlichung dieses Trios ist 
hochspannend. Was während der ersten Takte 
klingt wie klassischer Trio-Jazz, entpuppt sich beim 
genauen Hinhören als vollkommen improvisierte 
Musik. Der Kern der CD ist ein gut 50-minütiges 
Stück, das durch seine Länge eine enorme Intensi-
tät aufbaut. Die drei können auf keine jahrzehnte-
lange gemeinsame Spiel-Erfahrung zurückgreifen 
und lassen im Studio alles aus dem Moment entste-
hen. Was dabei herauskommt, erstaunt, denn das 
Ungeordnete, manchmal auch Erratische und Alea-
torische, das vielen kollektiven Improvisationen an-
haftet, ist hier über weite Strecken absent. Vielmehr 
gelingt es Kellhuber an den Tasten, Struktur und 
Form und oft auch Absicht und Ziel durchklingen zu 
lassen, und es ist ein Erlebnis mitzuverfolgen, wie 
seine Impulse von den anderen aufgenommen wer-
den. Diese Klarheit in der Musik wird nur ab und zu 
durchbrochen, wenn ein alter Part ausgespielt ist, 
bevor sich die Richtung des folgenden manifestiert. 
Aber auch in diesen meist kurzen Passagen, in de-
nen die Tiefe des Abgrunds unter dem improvisa-
torischen Hochseil besonders deutlich in Erschei-
nung tritt, verlieren sie sich nie, einigen sich immer 
genügend rasch auf eine neue Stimmung, einen 
Groove, ein Pattern, der ihnen als Weg zum nächs-
ten Fels dient. Christof Thurnherr

kenny barron – DaVe hollanD 
trio Feat. Jonathan blake

Without Deception
Kenny Barron (p), Dave Holland (b), Jonathan Blake (dr) 

(CD, Vinyl (mit 2 Bonus Tracks) – Dare2Records/H’art) 

2012 tourten Barron und Holland im Duo durch 
Europa, 2014 entstand daraus das viel beachtete 
Duo-Album "The Art of Conversation". Sechs Jahre 
danach legen die beiden Altmeister nach mit "Wit-
hout Deception", diesmal im Trio mit Barrons lang-
jährigem Trio-Partner Jonathan Blake an der Per-
kussion. Aus dem vorwiegend rentnergerechten 
Repertoire sticht ein Titel eindeutig hervor: "Speed 
Trap". Hier macht der zugewandte Drummer mäch-
tig Druck und die Spannung bleibt bis am Ende auf 
hohem Niveau. Die mehrheitlich aus der Feder von 
Barron und Holland stammenden Kompositionen 
werden ergänzt durch zwei Standards, einen von 
Duke Ellington, das besinnliche "Warm Valley", ei-
nen von Thelonious Monk, das eher zahnlose "Wor-
ry Later", und einen von Barrons "Protégé" Sumi 
Tonooka, das durchaus spannende "Secret Places". 
Dass ausgerechnet auf der Vinyl-Ausgabe zwei Bo-
nus-Tracks zu finden sind, macht für mich keinen 
Sinn. Ruedi Ankli 

JeFF cascaro 
Pure (the live recording)

Jeff Cascaro (voc, tp), Roberto Di Gioa (p),  
Christian von Kaphengst (b), Paul Höchstädter (dr)

(CD – Herzog Records/Soulfood/Believe)

Manchmal liefert das Unvorhergesehene die ergie-
bigsten Resultate. Jeff Cascaro, Jahrgang 1968, in 
Bochum lebend, in Weimar Professor für Jazzge-
sang, ist wohl der wichtigste deutsche Jazzsänger. 
Mit seinen drei zurückliegenden Studioalben hat er 
eine ebenso fesselnde wie einprägsame Klangäs-
thetik geschaffen. Ein Livealbum hatte er zwar für 
2020 geplant, wollte sich diesem Vorhaben jedoch 
behutsam annähern. Am 26. April 2019 lief aller-
dings in der Düsseldorfer Jazzschmiede unbemerkt 
der hauseigene Mitschnitt. Und so befand sich ein 
fantastisches Konzert auf "Band", aus welchem sich 
das Vorhaben realisieren liess. Während 76 Minu-
ten kann man sich zehn gelungene Interpretationen 
von teils sehr vertrauten Songs (beispielsweise 
Marvin Gayes "Inner City Blues" oder Bobby Scotts 
"A Taste of Honey") anhören, die sich als Soul Jazz 
subsumieren lassen. Dabei liegt der Reiz in der Le-
bendigkeit der Darbietung, im nachvollziehbaren 
Interplay und im spürbaren energetischen Fluss. Ein 
Genuss, Roberto Di Gioia einmal einen ganzen 
Abend auf dem Piano zu hören. Cascaros Stimme 
ist und bleibt eine Klasse für sich und wenn er das 
Konzert mit "This Masquerade" beendet, ist für 
Gänsehaut gesorgt. Silvano Luca Gerosa

entstanden. Die ungezwungene Fusion-Musik der 
Gebrüder Mishra und des Kölner Altsaxophonisten 
Hanschel erwächst aus der relativ jungen Jugal-
bandi-Tradition von Ravi Shankar – also dem hoch-
virtuosen Wechselspiel zweier Solisten. Hanschel, 
mit klarem Lee-Konitz-artigem Sound und unter 
anderem ein Meister der modernen Inside-Outside-
Improvisation, hat sich unüberhörbar in indische 
Musik vertieft und übernimmt auch einiges von der 
indigenen Verzierungstechnik. Auch hier wird die 
Pentatonik oft eine Andockstelle zwischen Indien 
und Jazz. Die beidseitige Neugier auf die andere 
Musik ist echt und dennoch bleiben die drei sich 
selber, während sie locker zusammen funktionieren. 
In "Sawari Safgari" spielt Hanschel, sonst eher der 
Kühlere, Singende auch mit stupender Zungentech-
nik, aber man hat nie den Eindruck, dass er indische 
Blasinstrumente imitiert. Und auch der Sitarspieler 
beginnt in dieser inspirierten Situation, die konven-
tionellen Grenzen zu verschieben. Da bahnt sich et-
was Ausserordentliches an, das sich bis jetzt  einzig 
mit John McLaughlins "Shakti" vergleichen lässt. 
Jürg Solothurnmann 

albert ayler trio 1964
Prophecy Revisited

Albert Ayler (ts), Gary Peacock (b), Sunny Murray (dr)

(CD – ezz-thetics/Musikontakt)

Warum wir immer wieder Albert Ayler hören kön-
nen, hat mit dem schlichten Umstand zu tun, dass 
hier ein Musiker aus tiefster Inbrunst seine ureige-
ne Mischung aus einfacher Melodiosität, archaisch 
ungefilterten Klängen und einer nackten Dringlich-
keit aus den Eingeweiden seiner Seele bläst. Es ist 
eine Musik von kathartischer Wirkung, die auch auf 
den Hörer übergreift. Sie macht einen schaudern 
und frohlocken, sie verstört und befreit, um im 
nächsten Moment wieder einen Mammutbaum an 
erdiger Erhabenheit in die Wildnis zu pflanzen. Die 
raue Form des Trios lässt auch hören, wie kongenial 

Matthias bublath
"Eight Cylinder Big Band"

Matthias Bublath (p, org) plus Big Band

(CD, Vinyl – Enja/Edel)

Bublaths "Eight Cylinder Big Band" spielt sein 
brandneues Programm mit einem explosiven Mix 
aus Funk, Soul, Blues und Latin Jazz. Die Band setzt 
sich aus handverlesenen Musikern der europäi-
schen Jazzszene zusammen sowie dem Trompeter 
Takuya Koroda als Special Guest, der einige beherz-
te bluesige Soli beisteuert. Der Münchner Pianist 
Bublath, der seine Sporen in New York abverdient 
hat, ist ebenso durch seine Affinität zur Hammond 
B3 bekannt wie auch durch seine Kompositions- 
und Arrangierkunst. Die Kombination von Orgel 
plus Big Band sorgt für den nötigen Druck in den  
 Groove-Nummern wie "Home Cookin’" und liefert 
die authentische Basis für die Ballade "Gospel". Das 
Programm stammt allesamt aus Bublaths Feder und 
ist abwechslungsreich arrangiert. Die Latin-Num-
mern "Nice Green Bo" oder "Return to the Source" 
lassen einen mitwippen und inspirieren die Solisten 
zu lebendigen Soli. "Eight Cylinder Big Band" legt 
optimistische Songs, tolle Arrangements, knacki-
ges Sectionspiel und unbändige Spielfreude an den 
Tag. Was will man mehr? Phil Stöckli

MaJiD bekkas
Magic Spirit Quartet

Majid Bekkas (voc, guembri, oud, g), Goran Kajfeš (tr, perc), 
Jesper Nordenström (p, org, synth), Stefan Pasborg (dr, perc)

(CD, DL – ACT/MV)

Majid Bekkas verschmilzt seit Jahrzehnten meister-
lich die Gnawa-Musik seiner Heimat Marokko mit 
globalen Stilelementen, ohne je in klischierte Ge-
wässer abzudriften. Für das Magic Spirit Quartet 
hat er sich drei Skandinavier ins Boot geholt und 
das Resultat ist beeindruckend. Bereits zu Beginn 
im Stück "Aicha" zeigt sich: Hier werden nicht die 
Gegensätze im Weltmusikformat abgefeiert, son-
dern anhand der Gemeinsamkeiten Schnittstellen 
definiert, in denen sich die kulturellen Welten in der 
Folge zu einem grossen Ganzen zusammenfügen. 
Die nordafrikanische Sehnsucht, die Bekkas mit 
Stimme, Guembri und Oud intoniert, umschmiegt 
immer wieder aufs Neue mit tänzerischer Leichtig-
keit die sphärische Melancholie der Trompete. Egal, 
ob das Quartett in seinen sieben Kompositionen 
Europa oder Afrika als Ausgangspunkt wählt, das 
Resultat ist stets symbiotisch. Und so lässt sich die 
betörende Musik dieses Albums letztlich auch als 
ein politisches Statement lesen. Rudolf Amstutz
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DelFeayo Marsalis &  
uPtoWn Jazz orchestra

Jazz Party
Delfeayo Marsalis (tb), Terrance Taplin (tb), Christopher Butcher 
(tb), Khari Allen Lee (as), Scott Frock (tp), Kyle Roussel (p) u. a.

(CD – Troubadour Jazz Records)

Der aus New Orleans stammende Posaunist Delfe-
ayo Marsalis – Sohn von Ellis, Bruder von Wynton 
und Branford – stand 2019 am Berner Jazzfestival 
auf der Bühne. Damals präsentierte er ein schwung-
haft-lebendiges, auf Hits fokussiertes Set mit Titeln 
wie "Summertime". Mehr als ein halbes Jahr später 
wartet er nun mit seinem mit dem Uptown Jazz Or-
chestra realisierten Album "Jazz Party" auf. Dieses 
fährt eine musikalisch weit ausgesteckte Bandbrei-
te, von charakteristischem Big-Band-Sound bis hin 
zu Latin. Die Big Band ist präzise eingestellt, alles 
fein austariert, auf unnötige Ausschweifun-gen 
wird verzichtet. Bei Marsalis weiss man, was man 
bekommt, nämlich genuinen, schnörkellosen Big-
band-Jazz gemäss Thema-Impro-Thema-Schema, 
alles nach klarem Muster arrangiert. Nüchtern und 
toll zugleich. Luca D'Alessandro

MoonMot
Going Down the Well

Dee Byrne (as, effects), Simon Petermann (tb, effects),  
Cath Roberts (bs), Oli Kuster (fender rhodes, effects),  

Seth Bennett (b), Johnny Hunter (dr)

(CD – Unit/Membran)

2017, anlässlich der Jazzwerkstatt in Bern, trafen 
die vier Briten und die zwei Schweizer erstmals 
aufeinander. Zwei Jahre später setzten sie das Pro-
jekt auf einer kurzen Tour quer durch die Schweiz 
fort. Was während dieser sechs Auftritte gewach-
sen ist, spielten sie nun zum ersten gemeinsamen 

konstantin kölMel trio & 
Guests

Hybrid
Konstantin Kölmel (d), Justin Zitt (p), Jakob Bänsch (tr),  

guests: Paul Dupont (b), Adrian Gallet (ts)

(CD – Kölmel Media/konstantinkoemel.com)

Das Konstantin Kölmel Trio ist das Resultat einer 
erfolgreichen Nachwuchsförderung. Alle drei Mu-
siker sind Studenten im Fach "Jazz" an der Musik-
hochschule Stuttgart und haben am Förderpro-
gramm "Jazz-Juniors" des Landes Baden-Württem-
berg teilgenommen. Das Markenzeichen ihrer Ko-

die zwei Mitstreiter diesen Flow zum Mäandern 
brachten, in langen Bögen, schwelenden Energien 
und abrupten Eingriffen: Das Staccato-Geklatter 
von Murray und das dunkle Gewirbel und dynami-
sche Pulsieren von Gary Peacock sind so unerschro-
cken und formend wie das Gebläse von Albert. 
1964 leitete Ayler seine kurze Phase der totalen 
Ungebundenheit ein, die manchmal wie der vorsint-
flutliche Blues des Free Jazz klingt. Auch auf "Pro-
phecy Revisited" variiert er Themen wie "Spirits", 
"Ghost" oder "Saints" und macht sie zu Kernpunk-
ten von ekstatischen Botschaften. Das Album ist 
eine Wiederveröffentlichung von Aufnahmen, die 
am 14. Juni 1964 im Cellar Café New York aufge-
nommen, 1974 auf LP erschienen und 1996 mit 
Tapes von Sunny Murray nochmals mit zusätzlichen 
Tracks und Versionen herausgegeben wurden. Die 
remasterte Version von "Prophecy Revisisted" ga-
rantiert die volle Dosis eines Sendungsbewusst-
seins, das sich in purer Musik ausgedrückt hat.
Pirmin Bossart

operatoin ist das Spiel mit unterschiedlichen musi-
kalischen Genres. So ist der Titel des Albums "Hyb-
rid", auch Programm. Als hybrid, von der Wortbe-
deutung her gebündelt, gekreuzt oder vermischt, 
kann auch die Besetzung bezeichnet werden. Das 
Trio hat als Gäste den Bassisten Paul Dupont und 
den Saxophonisten Adrian Gallet dazugeladen und 
spielt daher schon auch einmal als Quartett oder 
Quintett auf. Die Eigenkompositionen von Kölmel 
und dem Pianisten Justin Zitt bestimmen das Al-
bum. Aus Jazz, Funk und Weltmusik kreieren die 
zwei ganz neue, eigenwillige und ungewöhnliche 
Stücke, an die sich das Ohr erst einmal gewöhnen 
muss. Gelungen sind die Neuinterpretationen zwei-
er Songs von Thomas Siffling und des angesagten 
Bassisten Thundercat. Die Freude an der Auseinan-
dersetzung mit der Materie, das Experiment mit 
technischen Möglichkeiten und die jugendliche Fri-
sche, mit der das Trio zur Sache geht, das alles 
sorgt dafür, den Jazz zeitgemäss zu erhalten.
Dorothea Gängel

Longplayer ein. Moonmot ist auf sehr erfrischen- 
de Weise geprägt von Gegensätzen. Da ist Freiheit, 
aber auch Struktur. Da ist der Klang "herkömmli-
cher" Instrumente, aber auch Elektronik. Und da ist 
die – ältere und jüngere – Tradition des Jazz, aber 
auch multistilistische Aktualität. "Cool" ist im Jazz 
leider schon besetzt, aber die Stimmung dieses bi-
nationalen Projekts würde für ihre Spielhaltung ei-
nen ähnlich prägnanten Begriff verdienen. Auch bei 
rascheren Tempi fliessen die teilweise komplexen 
Linien ganz entspannt. Und erst in den ruhigen, ge-
tragenen Passagen verströmt die Musik eine Ruhe, 
die nichts von der Hektik und Unruhe der Welt ver-
sprüht. Beruhigend zu wissen, dass die Schweiz 
und Grossbritannien offenbar mehr gemein haben 
als eine unüberwindbare Abneigung gegenüber 
grösseren politischen Unionen. Christof Thurnherr
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kaMilya Jubran &  
Werner hasler

Wa
Kamilya Jubran (voc, oud), Werner Hasler (tp, electronics)

(CD – Everest Records)

Kamilya Jubran begegnete uns als Sängerin und 
Oud-Spielerin mit der palästinensischen Gruppe 
Sabreen Ende der 1980er-Jahre in Basel. In den 
Nullern hörte man von ihrer Zusammenarbeit mit 
dem Berner Trompeter Werner Hasler, konnte sie 
live erleben, als es in Frauenfeld ums arabische Ge-
dicht ging, und lernte die Palästinenserin bei allem 
als sehr eigene und authentische Musikerin ken-
nen. Werner Hasler war in den 1990er-Jahren im 
Umfeld Donald Pfäfflis aufgetaucht, dem späteren 
Don Li und seiner Band Tonus mit Nik Bärtsch, Mich 
Gerber und Björn Meyer; und er war auch beim 
Schweizer Klangpavillon an der Expo 2000 in Han-
nover dabei. 
Das Album hier, eine dreiviertelstündige Suite, 
zeugt in seiner ganzen Schönheit von einem feinen 
Sensorium des Duos für Nuancen, Farben und 
Schattierungen und erinnert irgendwie an die letzt-
lich unausweichlich singuläre Existenz unseres Da-
seins – ohne zu beklemmen, ganz im Gegenteil. Es 
ist eine faszinierende, subtil anziehende, raffinier- 
te und zugleich geheimnisvolle Musik, die sowohl 
neue als auch vertraute, akustische wie elektroni-
sche Klänge auf eine selbstverständliche Art kom-
biniert und nie billig oder abgedroschen daher-
kommt. Sie wirkt weder aufgesetzt noch kalkuliert 
und trotzdem in keiner Sequenz zufällig: Es ist we-
der Jazz noch elektronische Musik, die mit etwas 
Trompete und Stimme angerichtet und mit Oud-
Klängen exotisch parfümiert wird – dies alles viel-
leicht auch ein wenig. In erster Linie aber ist es eine 
reife und ergreifende, emotionale, vielschichtige 
Musik voller Dringlichkeit und Gegenwart, eine 
friedlich fesselnde, die nichts dramatisiert und auch 
nichts beschönigt, die grundehrlich ist und ohne 
Netz hoch über dem Boden des Alltags spielt – ein 
Kunstwerk. Steff Rohrbach

keïta brönniMann niGGli
Kalan Teban

Aly Keïta (bal, kal, voc), Jan Galega  
Brönnimann (contralto- und bcl, ss), Lucas Niggli (dr, perc)

(CD – Intakt 338/intaktrec.ch)

Beide Schweizer, Jan Galega Brönnimann wie auch 
Lucas Niggli, kamen in Kamerun zur Welt und ha-
ben dort auch einige Jahre ihrer Kindheit verbracht. 
Beide haben unabhängig voneinander wiederholt 
mit afrikanischen Musikern zusammengearbeitet, 
ohne dabei mit vorschnellen weltmusikalischen Fu-
sionen oder Ethnoparfüm Erfolg zu suchen. Viel-
mehr stehen bei ihnen die Begegnung, die mensch-
liche Ebene und das Interesse an der Musik des 
Gegenübers am Anfang jeder Zusammenarbeit. So 
ist es auch hier, mit dem in Abidjan geborenen, in 
Berlin lebenden Ivorer Aly Keïta, der das pentato-
nisch gestimmte Balafon studiert hatte und ein der 
westlichen Musik angepasstes diatonisches entwi-
ckelte, nachdem er 17-jährig Jazz zu spielen be-
gann. Keïta arbeitete mit Grössen wie Pharoah San-
ders, Talib Kibwe, Joe Zawinul und Jan Garbarek. 
Die Virtuosität der drei Musiker beeindruckt – umso 
mehr, als sie völlig im Dienst der zumeist mitreis-
senden Stücke steht. Diese klingen ganz nach Afri-
ka, obwohl bloss drei von Keïta stammen, dessen 
markanter Gesang die Musik zusätzlich bereichert. 
Die übrigen neun entspringen Brönnimanns Ideen, 
dessen Blasinstrumente sich herrlich über Keïtas 
meisterlichem Balafon mit seinem warmen Klang 
und Nigglis perkussivem Reichtum kaprizieren. 
Steff Rohrbach

enDers rooM
Dear World / Hikikomori

Johannes Enders (ts, cl, flh, perc, Rhodes, programming),  
Bastian Stein (tp), Jean-Paul Brodbeck (p),  

Karl Ivar Refseth (vibes), Wolfgang Zwieauer (b),  
Gregor Hilbe (dr, perc), Paula Enders (voc)

(CD, Vinyl – Enja/Yellowbird/Edel)

Johannes Enders Doppelalbum besteht aus dem 
"Electric Room" ("Dear World") und dem "Acoustic 
Room" ("Hikikomori"). Erstere CD versteht sich als 
Studioproduktion mit programmierten Drums Beats, 
Overdubs und ausgearbeiteten Kompositionen. Sti-
listisch sind die zwölf Tracks im Bereich Elektro, 
Minimal, Jazzfusion und Funk anzusiedeln. Kalte 
synthetische Klänge prägen "Animale Illegale", 
während "No Judgement Day" durch ausgedehn- 
te Bassklarinetten-gestützte Basslinien gezeichnet 

Der Weise PanDa
Der Weise Panda

Maika Küster (voc) Felix Hauptmann (p), Yannik Tiemann (b), Jo 
Beyer (dr), Talia Erdal (vcl)

(CD – Jazzhaus Records/in-akustik)

Die Band mit dem merkwürdigen Namen (bei dem 
ich automatisch immer "weisser Panda" lese) 
stammt aus Deutschland. "Der Weise Panda" ist die 
Nachfolge-CD von "Mam" und die Band um die 
Sängerin Maika Küster hat sich noch mehr als Ein-
heit gefunden. Kompositionen, Texte und Ensem-
bleklang erscheinen wie aus einem Guss. Die meis-
ten Stücke wurden von Maika Küster oder Bassist 
Yannik Tiemann geschrieben. Besonders die Verar-
beitung von Text- in Melodielinien macht den Un-
terschied zu anderen Besetzungen mit Sängerinnen 
plus Begleitung aus. Hier ist ein einziger Organis-
mus beteiligt, der in grossen Spannungsbögen at-
met und sich fortbewegt. Die Erweiterung um die 
Klangfarbe des Cellos von Talia Erdal ist eine Berei-
cherung des sonst traditionellen Klaviertrios mit 
Gesang. Erdal zupft und streicht mit viel Power und 
drückt dem Quartett einen ganz persönlichen 
Stempel auf. "Green Bird" mit seiner aberwitzigen 
Textbehandlung und "Distant Shores", das mit di-
cken tanzbaren Grooves auffährt, gehören zu den 
eindeutigen Highlights. Unbedingt anhören! 
Angela Ballhorn

lbt
Stereo

Leo Betzl (p), Maximilian Hirning (b), Sebastian Wolfgruber (dr)

(CD – Enja Yellowbird/Edel Kultur)

Bereits 2018 durften wir dem Debut "Way Up in the 
Blue" von LBT ein Kränzchen winden. Und dasselbe 
können wir auch jetzt mit "Stereo" tun – mit reinem 
Gewissen, denn das Trio um den Münchner Pianis-
ten Leo Betzl hat erneut zugeschlagen mit seinem 
einprägsamen Ansatz aus Jazz, Techno und Mini-
malmusik. LBT inszeniert den Techno mit akusti-
schen Instrumenten. Sämtliche Klänge und Geräu-
sche werden den Saiten des Pianos oder des Kon-
trabasses entlockt und mit dem rhythmischen Fun-
dament des Schlagzeugers Sebastian Wolfgruber 
synchronisiert. Auf eine ganz eindrückliche Art und 
Weise erbringt das Trio den Beweis dafür, dass es 
keine Synthesizer, Sampler und Computer für die 
Abbildung einer synthetischen Klangwelt braucht. 
Es ist eine eindringliche Erfahrung, die der Hörer/ 
die Hörerin mit den insgesamt elf Titeln auf zwei 
CDs verteilt machen darf: Vielfach gerät man in ei-
nen meditativen Zustand, man schwingt mit und 
wird eins mit den Partikeln dieser entdeckungswür-
digen Musik, welche die Grenzen des Jazz ganz klar 
zu überwinden vermag. Daumen hoch für dieses 
pulsierende Klangspektakel! Luca D'Alessandro

soFt kill oPtion
National Emergency

Markus Ohler (baritons, theremin, music box),  
Bernd Satzinger (b), Mathias Koch (dr)

(CD – Freifeld Tontraeger)

Der zweite Tonträger dieses Trios aus Wien ist ein 
konsequentes Werk: rau, reduziert und aufgeladen 
mit Wut über die Machtgebahren narzisstischer 
 Politiker und den Rechtspopulismus, wie die Titel 
der Stücke nahelegen. Lediglich zwei Tracks sind 
auf dieser CD versammelt, einer ist 16 Minuten, der 
andere 26 Minuten lang. Der röhrende Klang des 
Baritonsaxophons und die muskulöse Rhythm Sec-
tion generieren einen markigen Sound, der irgend-
wo zwischen Punk-Jazz, Slow Core und Prog-Rock 
seine Sporen wetzt. Dazu jault sporadisch das 
 Theremin. Das Trio ist nicht einfach ein Drauflos-
Krachmacher, sondern lässt in seinen langen Bögen 
auch klanglich subtilere Elemente und formbe-
wusste Dramaturgien einfliessen. Menschen, die 
nicht die Geduld aufbringen, sich dem Real Time 
Shit hinzugeben, können am Ende der CD – so ist 
zu vermuten – die zwei Stücke im Schnelldurchlauf 
hören. Pirmin Bossart

ist. Im Vergleich zum akustischen Set fällt "Dear 
World" deutlich ab. Das Drum Programming ist 
eintönig und lässt eine lebendige Dynamik vermis-
sen. Enders Kompositionen bergen jedoch interes-
sante harmonische Wendungen. "Metacomet" klingt 
wie ein Tribut an Eddie Harris. So benutzt Enders in 
seinem Solo denn auch die für Harris so typische 
intervallische Spielweise. Die zweite, akustische CD 
trägt den Titel "Hikikomori", was in Japan so viel 
wie sozialer Rückzug bedeutet. "The Old Promise" 
eröffnet mit Steins warmem Trompetensound und 
Enders kernigem Tenor. Enders Solo besticht durch 
die Fluidität und harmonische Rafinesse eines Jerry 
Bergonzi. Die zehn Eigenkompositionen auf "Hiki-
komori" offenbaren wunderbares Interplay, hochka-
rätige Soli, eingängige Songs mit Tiefgang und ei-
ner eleganten Stilistik, die Enders fundierte Kennt-
nisse der Tradition mit Eigenem verbinden. Modern 
und klassisch zugleich. Die gut zwei Stunden Musik 
sind auf jeden Fall empfehlenswert. Phil Stöckli

kiMchi Mocassin tanGo
Yankee Zulu

Karl Hjalmar Nyberg (ts), Karl Bjorå (g),  
Dag Erik Knedal Andersen (dr, perc)

(CD – Clean Feed/cleanfeed-records.com)

Dieses norwegische Trio mischt den Begriff Avant-
garde-Jazz neu auf. In langen Tracks lassen die 
Musiker ihre Ideen wachsen, sind impulsiv und ber-
serkerisch, aber längst nicht nur. Wenn ein Stück 
wie das 23-minütige "Mocassin" nach zehn Minu-
ten immer mehr in die stillen Zonen zurückweicht 
und praktisch zum Stillstand kommt, ist das nur 
eine Facette eines umfassenden Repertoires an Tra-
ditionen, Noises, Energiespiel und eigenbrötleri-
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PreVite saFt cline
Music from the Early 21st Century

Jamie Saft (org, el-p, synth), Bobby Previte (dr), Nels Cline (g)

(CD/DL – Rare Noise Records/rarenoisrecords.com)

Man nehme eine Trioformation, die im Jazz eine 
lange Tradition hat – Orgel, Gitarre, Schlagzeug –, 
geht so auf Tournee und improvisiert munter drauf-
los. Das daraus resultierende Album nennt man 
dann so, dass einer in hundert Jahren mal sagen 
kann: "So, wir hören nun Musik aus dem frühen 21. 
Jahrhundert". Natürlich ist der Titel mit einem Au-
genzwinkern zu verstehen, dennoch wäre es schön, 
wenn man in Zukunft die Musik dieser drei aus-
sergewöhnlichen Virtuosen als Referenzpunkt und 
adäquaten Soundtrack für unsere stürmischen Zei-
ten nehmen würde. Jamie Saft, Nels Cline und 
Bobby Previte präsentieren auf "Music from the 
Early 21st Century" feinsten Progressive Rock, der 
auf der zeitlichen Ebene so ziemlich jede stilisti-
sche Möglichkeit eingefangen hat, die man sich nur 
ausdenken kann. Eine Platte, die Rockfans ob ihrer 
Energie ebenso Freude bereitet wie dem experi-
mentierfreudigen Jazzfreund. Einmal mehr de-
monstriert Jamie Saft mit einem seiner unzähligen 
Projekte, dass er zu den intelligentesten und furcht-
losesten Brückenbauern des Jazz gehört.
Rudolf Amstutz

snekkestaD/FernánDez/Guy
The Swiftest Traveler

Torben Snekkestad (ts, ss, cl, tr), Agusti Fernández (p),  
Barry Guy (b)

(CD, Vinyl, DL – Trost Records)

last DreaM oF the MorninG
Crucial Anatomy

John Butcher (ts, ss), Mark Sanders (perc), John Edwards (b)

(CD, Vinyl, DL – Trost Records)

Das österreichische Label Trost Records präsentiert 
zeitgleich zwei Trio-Alben von Meistern der Impro-
visation. Nachdem John Butcher, Mark Sanders 
und John Edwards 2017 ihr erstes gemeinsames 
Album "Last Dream Of The Morning" nannten, be-
nutzen sie nun für diese live im Londoner Café Oto 
aufgenommene Platte den alten Titel gleich als 
Bandnamen. "Crucial Anatomy" scheint als Über-
schrift für diese drei Stücke ebenso programma-
tisch wie "The Swiftest Traveler" für die Trio-Auf-
nahme von Torben Snekkestad, Agusti Fernández 
und Barry Guy. "Crucial Anatomy" ist erdiger, roher 
und kantiger, gerade auch, weil Butchers Saxophon 
im Dialog mit Edwards’ Bass mit anatomischer Prä-
zision Felder von ungeheurer Kraft und Fiebrigkeit 
erforscht, die immer wieder neu von Sanders' Per-
kussion abgesteckt werden. "The Swiftest Traveler" 
ist luftiger – im wahrsten Sinne des Wortes abge-
hobener. Hier flirtet die Improvisation mit Neuer 
Musik im jazzigen Spannungsfeld. Nicht von unge-
fähr hängt das Trio am Ende seiner Darbietung mit 
"Interlude" noch eine Variation aus der Feder von 
Paul Hindemith an. Während Butcher/Sanders/Ed-
wards dunkel gemischte Farben chromatisch auf-
tragen, um sie dann wieder aufzukratzen, skizzieren 
Snekkestad/Fernández/Guy das weisse Blatt mit 
schwebenden Tupfern, die in immer neuen Varia-
tionen um sich herumtänzeln. Zwei Ideologien – 
beide meisterhaft vertont. Rudolf Amstutz

PreserVation hall Jazz banD 
(PhJb)

A Tuba To Cuba
Clint Maedgen (ts, voc), Walter Harris (dms), Ben Jaffe (b, voc, 

tuba, perc, keyboard, banjo), Kyle Rousel (keyboard, voc),  
Charlie Gabriel (ts, cl, voc), Branden Lewis (tp, voc),  

Ronell Johnson (tb, voc), Jerry Ordenez (perc)  
+ Div. Gastmusiker und -innen auf einzelnen Stücken*

(CD – SUB POP Records SP1310)

Die musikalischen und kulturellen Verbindungen 
zwischen Kuba und der Karibik ganz allgemein mit 
und zu New Orleans reichen weit zurück, indirekt 
darüber hinaus bis nach Westafrika. Nach der Auf-
hebung der US-Sanktionen im Jahre 2015 reiste 
die PHJB nach Kuba. Der Trip wurde in einem viel 
gerühmten Film dokumentiert, jetzt folgt der 
Soundtrack auf CD. Die Band zeigt sich in sichtli-
cher Spiellaune. Dabei werden nicht einfach be-
kannte Stücke nachgespielt. Es handelt sich durch-
wegs um neue und frisch interpretierte Original-
kompositionen des PHJB-Leaders, Bassisten und 
Keyboarders Ben Jaffe, dem Sohn des Bandgrün-
ders Allan Jaffe. Herausragend sind etwa ein Solo 
von Clint Maedgen ("Yesteryear") und ein Duo ("Co-
razon") des 88-jährigen Tenorsaxophonisten Char-
lie Gabriel, eine New Orleans-Legende, mit Ben 
Jaffe. Besonders schwungvoll kommt der Calypso 
"I am", mit dem auch diese Karibik-Verbindung do-
kumentiert wird, daher, schwermütig-getragen das 
Schlussstück "Malecon". Zwischen die neun Ori-
ginalstücke eingestreut sind drei tradi tionelle kuba-
nische Stücke und eine historische PHJB-Einspie-
lung des Ohrwurms "El Manicero". Eigentlich ein 
Fünf-Sterne-Album, gibt es einen Stern Abzug für 
ungenaue Informationen und ein fehlendes Booklet. 
Richard Butz

the DiVa Jazz orchestra
DIVA + the boys

DIVA Bigband, guests: Ken Peplowski (cl), Claudio Roditi (tp), 
Jay Ashby (tb), Marty Ashby (g)

(CD – MCG Jazz)

Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Big Band DIVA 
aus den Vereinigten Staaten schon. Der Albumtitel 
"DIVA + the boys" löste mancherorts Gelächter aus, 
da DIVA ausser ihrem Gründer Stanley Kay aus 
Prinzip kaum Männernamen im Line-up hat. Doch 
DIVA hat für das aktuelle Album tatsächlich männ-
liche Solisten eingeladen: die "boys". Ken Peplow-
ski an der Klarinette wird aber gleich beim Benny 
Goodman-Stück zu Beginn Janelle Reichman als 
zweite Klarinettensolistin zur Seite gestellt. 2017 
wurde das Album live aufgenommen anlässlich  
der 30-Jahr-Feier des Labels MCG. Musikalisch ist 
für jeden Big-Band-Fan etwas dabei – von Benny 
Goodman über Blues und Bossa Nova bieten die 15 
Frauen unter der Leitung von Drummerin Sherrie 

schen Klang-Alchemien. Da werden auch die letz-
ten zehn Minuten des Mokassins zum windgebeu-
telten Flugschuh, zum harten Stiefel, zu einem ent-
fesselten "kick in the ass"-Hardcore-Groove. "Tan-
go" beginnt mit sirrenden Klängen in einem weiten 
Space und schleift sich immer eindringlicher in ein 
Ambientfeld fern des atmosphärisch Einlullenden. 
Auch "Yankee Zulu" raschelt und klempert in per-
kussiven Schüben durch ein Minenfeld von Klän-
gen, aus denen sich das Saxophon schält und steti-
ge Eindringlichkeit wird. Ein starkes Beispiel für 
Avantgarde-Jams, die nicht die pure Kunst suchen, 
sondern alles daransetzen, wach zu bleiben. 
Pirmin Bossart

Maricle alles, was das Herz begehrt. Vielleicht mag 
einiges für den einen oder anderen Jazzfan vom 
Programm und den Arrangements her etwas zu 
konventionell daherkommen, doch der Big-Band-
Klang ist fulminant und die perfekt einstudierten, 
coolen Arrangements mit wilden Rhythmusgrup-
pen-Kicks machen viel Spass – und nein, nicht nur 
Männer können satte Highnotes auf der Trompete 
hinlegen. Der Zuzug von Gast-Männern wäre da ei-
gentlich gar nicht nötig gewesen. Angela Ballhorn 
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henninG sieVerts syMMethree
Triple B

Henning Sieverts (b, vc), Nils Wogram (tb),  
Ronny Graupe (7-string guitar)

(CD – nWog Records/Edel Kultur)

Henning Sieverts' Trio Symmethree ist es schon 
aufgrund der Instrumentierung mit Bass bzw. Cello, 
Posaune und siebensaitiger Gitarre kaum möglich, 
in eine konventionelle Jazz-Trio-Arbeitsteilung zu 
verfallen. Das ungewöhnliche, tieftonlastige En-
semble sucht das gleichberechtigte Zusammen-
spiel und seine Impulse bezieht es aus Symmetrien 
des Tonmaterials. Die dritte Produktion von Hen-
ning Sieverts' Trio Symmethree musste natürlich 
mit einer besonderen Gestaltungsidee gefeiert wer-
den. Was würde sich besser eignen als ein Konzept-
album mit Bezug zum Grossvater der symmetri-
schen Kompositionstechniken? Doch Johann Se-
bastian Bach ist hier nicht in erster Linie mit seinem 
Werk kompositorische Vorlage – eine Ausnahme 
bildet eine Adaption einer Sarabande für Cello. Es 

leïla Martial – baa box
Warm Canto 

Leïla Martial (voc), Eric Perez (dr, voc),  
Pierre Tereygeol (ac g, voc)

(CD – Laborie Jazz 48 (Edel [O-Tone])

"Warm Canto” von Mal Waldron ist die einzige 
Fremdkomposition dieses wunderbaren zweiten Al-
bums von Leïla Martials Trio Baa. Der Titel könnte 
der Freiheit, welche die französische Sängerin live 
und im Studio auslebt, nicht besser entsprechen, 
sowohl im Hinblick auf das Zusammenführen von 
Englisch (oder Deutsch) und Italienisch als auch auf 
die grenzenlose Vielseitigkeit der Vokalistin, stimm-
lich wie geräusch-akustisch. Die Sprachen oder 
Sprachfragmente kommen bei ihr vor der Sprache 
und dem (linearen) Text. Der Titelsong ist ein wun-
derbares Beispiel dafür, wie sie eine vordergründig 
klassische Vorlage dekonstruiert und zu einem neu-
en Song gestaltet. Der Text selber ist zweitrangig, 
zuerst kommt die Kunstsprache und oft sind es die 
Titel, die den Zuhörer ein wenig zu orientieren ver-
mögen. Da verschmelzen Volkslieder, Opernarien 
und Jazz- oder Pop-Standards zu neuen und neuar-
tigen Songs, in denen Harmonien ebenso gekonnt 
jongliert werden wie Kontraste. Schon der Auftakt 
mit "Amuse-bouche" bildet einen kühlen Kontrast 
mit knirschenden Schritten im Schnee (dem Cover-
bild entsprechend). 
Die Stimme Martials, die zwischen scheinbarer Fra-
gilität und Hochpower alle Register beherrscht, 
wird von ihren langjährigen Partnern Perez und 
 Tereygeol immer wieder herausgefordert. Zudem 
führt auch die Vorliebe der Sammlerin für akustisch 
eingesetzte Gegenstände, die sie liebevoll "Spiel-
zeuge" nennt, dazu, dass dieses Ensemble einen 
ganz eigenen Stil entwickelt hat, der sich von tradi-
tionellen Trios gekonnt abhebt. Es ist erfreulich, 
dass diese CD, zu welcher wir die Sängerin schon 
anlässlich eines Porträts in JNM 3/2019 interviewt 
hatten, nun auch einen Vertrieb in Deutschland ge-
funden hat. In der Schweiz ist die Sängerin schon 
durch ihre Auftritte am Festival unerhört! – mit dem 
Frauenchor der Luzerner Jazzschule – am Bigband 
Festival Basel – mit dem Orchestre National de Jazz 
– und durch ihre Auftritte mit dem geistesverwand-
ten Andreas Schaerer bekannt geworden. 
Ruedi Ankli

anGela Puxi
Isle of Fire

Angela Puxi (s, voc), Volker Dorsch (p), Volker Kamp (b),  
Bernhard Spiess (d, perc)

(CD – 4MPO/Nova MD)

Angela Puxis zweites Album ist eine Hymne an Sar-
dinien, wo sie ihre Wurzeln hat. Das verrät nicht  
nur das Cover mit der skizzenhaften Zeichnung des 
Umrisses der Insel, sondern auch der Titelsong, 
eine wunderbare Einstimmung auf die Reise auf das 
Eiland. "Isle of Fire" beginnt mit dem Schlag einer 
Kirchenglocke, sanft übernimmt das Saxophon die 
Melodie, bis am Ende des Liedes die traditionellen 
Flöten der sardischen Hirten, die Launeddas, ein-
stimmen. So kann es weitergehen. Puxi ist eine 
Meisterin des Storytellings. Sie vermittelt in ihrer 
Musik die Schönheit der Insel und deren üppige 
Flora genauso wie Wehmut und verbrannte Erde. 
Ihre Mitmusiker ergänzen sie dabei aufs Beste.  
Mal bestimmen die Akkorde des Pianisten Volker 
Dorsch das Thema, mal der Groove von Bernhard 
Spiess an Schlagzeug und Perkussion. Das Album 
ist ein harmonisches Gesamtwerk, atmosphärisch 
dicht, klangvoll, dann temperamentvoll und präg-
nant. So wie das Leben halt spielt. Puxi erzählt mit 
Demut und Intensität die Geschichte einer Insel, 
deren wechselhafte Vergangenheit ein eigenwilli-
ges, stolzes Volk hervorgebracht hat, das seine aut-
arke Kultur pflegt und dem seine Autonomie heilig 
ist. Dorothea Gängel

nils lanDGren & Jan lunDGren
Kristallen

Nils Landgren (tb, voc), Jan Lundgren (p)

(CD & Vinyl – ACT/MV)

Landgren und Lundgren: Die beiden Schweden 
kennen sich seit Langem und musizieren auch 
ebenso lange miteinander. Nun haben sie sich auf 
die intimste musikalische Formation eingelassen: 
das Duo. Dreizehn klug ausgewählte Stücke finden 
sich auf dem neuen Album, Eigenkompositionen 
von Pianist Lundgren, Bearbeitungen von schwedi-
schen Folksongs, Werke von Keith Jarrett und Ab-
dullah Ibrahim sowie Beatles-Songs umfasst das 
Spektrum von "Kristallen". Jan Lundgren ist ein ge-
schmackvoller Begleiter, der sowohl Akkorde samt 
sparsamen Bassnoten, ordentlichem Drive und ge-

ist vielmehr Bachs Nachname, der als musikalische 
Phrase B-A-C-H das Grundmotiv abgibt, auf dem 
das Album "Triple B" in umfassender Weise auf-
baut, auch durch Transponierung, Repetition, Spie-
gelung etc. So erkennt der Hörer über 15 Stücke 
hinweg immer wieder die abfallenden Halbton-
schritte des entsprechenden Vier-Ton-Motivs und 
ausserdem viel Ganztonbasiertes. Motivische Be-
liebigkeit ist also das Letzte, was man diesem Al-
bum wird vorwerfen können. Ein wenig ermüdend 
ist der Hörgenuss, doch zum Glück tragen das 
 Motiv nicht alle Stücke gleich deutlich vor sich her 
und  es wird durchaus ein eigenständiger Stil der 
Kompo sition und des Zusammenspiels bemerkbar.
Florian Bissig

alex GooDMan 
Impressions in Blue and Red

Alex Goodman (g), Ben Van Gelder, Alex LoRe (as),  
Martin Nevin, Rick Rosato (b), Jimmy McBride, Mark Ferber (dr)

(CD, Vinyl – Outside in Music/alexgoodmanmusic.com)

Synästhesie ist die Gabe, verschiedene Sinnes-
eindrücke gekoppelt zu erleben, in Goodmans Fall 
Klänge und Farben. Der 33-jährige Kanadier wid-
met das vorliegende Konzept-Doppelalbum den 
Farben Blau und Rot und zieht dazu zwei hochka-
rätige Trios mit jeweils Altsax, Bass und Schlag-
zeug hinzu. Goodman überzeugt mit 17 erstklassi-
gen Kompositionen, die sich durch eine homogene 
Klangästhetik, strukturelle Klarheit, singbare Melo-
diebögen und brillanten Gebrauch von harmoni-
schen Texturen auszeichnen. Die Tracks sind gleich-
zeitig dynamisch und zurückhaltend – es gibt hier 
nichts zu beweisen. Für Abwechslung ist denn auch 
gesorgt, nicht zuletzt dank der diversen Solo-Inter-
ludes. "No Man’s Land" erinnert mit seinen Breaks 
und Stopps an Rosenwinkels "Synthetics". Unter 

den Cover-Nummern findet sich Herbie Hancocks 
"Toys" sowie eine Adaptation einer Barock-Sonate. 
Jede CD endet mit einer gitarristischen Perle, näm-
lich einer Soloversion eines Jazzstandards. Mit 
"Impressions in Blue And Red" unterstreicht Good-
man ein weiteres Mal deutlich, dass er ein musikali-
sches Schwergewicht "In the Making" ist. Unbe-
dingt empfehlenswert. Phil Stöckli

art PePPer
Promise Kept:  

The Complete Artist House Recordings
5 CDs 1980–85:  

Art Pepper (as, cl), Hank Jones, George Cables (p), Ron Carter, 
Charlie Haden (b), Al Foster, Billy Higgins (dr)

(CD – Omnivore)

Gemäss seiner Autobiographie "Straight Life" 
(1980) hätte der begabte West-Coast-Altsaxopho-
nist Art Pepper (1925–82) eine Starmusiker-Karri-
ere machen können, die sich allerdings zwischen 
(damals kriminalisierter) Drogenabhängigkeit, Ver-
wahrlosung, Entzugsklinik und insgesamt elf Jah-
ren Gefängnis verlor. Gefördert von Benny Carter, 
Stan Kenton und dem Produzenten Lester Koenig, 
machte Pepper bereits in den späten 1950er-Jah-
ren Aufnahmen mit namhaften Afroamerikanern, 
aber noch 1979 bei seinem Comeback mit einer 
schwarzen Rhythmusgruppe fühlte er sich noch 
immer nicht voll integriert: "All of a sudden I'm the 
only white cat." Die von Peppers Witwe Laurie nun 
neu veröffentlichte Kassette enthält neben den 
Reissues auch über 20 noch unbekannte Tracks. 
Die ersten Aufnahmen mit Hank Jones, Ron Carter 
und Al Foster in New York sind Bebop-artig zupa-
ckend und skizzenhaft, die späteren mit George 
Cables, Charlie Haden und Billy Higgins in LA etwas 
lyrischer. Pepper meisterte nicht nur die züngelnde 
Bebop-Stilistik; er schliff ständig an seinem Spiel, 
das zunehmend an Schärfe gewann. Wie er etwa 
die Ballade "So in Love" in ein wildes Up-Tempo-
Stück mit Einflüssen von Coltrane und Ornette kon-
vertiert, ist bemerkenswert. Am anderen Ende des 
weiten Spektrums befinden sich Balladen mit der 
Sensibilität von Lester Young. Und der von Parker 
und Coltrane inspirierte Blues ist eine weitere Stär-
ke Peppers. Mehrmals werden Solostücke einge-
streut, eine Kunst, die er wohl während seiner Jahre 
hinter Gittern perfektionieren konnte ... Eine unsen-
timentale direkte Musik, die ihre Dringlichkeit be-
wahrt hat. Jürg Solothurnmann
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JiM black trio
Reckon

Jim Black (dr), Thomas Morgan (b), Elias Stameseder (p)

(CD – Intakt 334/intaktrec.ch)

Der Auftakt mit "Astrono Said So" ist fulminant  
und diese knisternde Spannung zwischen den drei 
Musikern wird nur gelegentlich durch meditative 
Zwischenspiele durchbrochen. Etwa mit dem ro-
mantischen "Neural Holiday" oder dem melodi-
schen "Spooty And Snoofer”, laut Begleittext eines 
der wenigen Stücke, die "zum Teil komponiert" 
sind. Der Rest ist vorwiegend "Instant composing", 
Improvisation pur im Studio. Das Album ist alles 
andere als ein klassisches Trio-Produkt mit Piano 
und Rhythmus-Section; hier sind alle drei Elemen-
te gleichermassen autonom aktiv. Seniorchef Black 
und sein langjähriger Freund Morgan verstehen 
sich ohne Absprachen und im jungen Österreicher 
Stameseder finden sie einen Gleichgesinnten, der 
hier ein beeindruckendes Zeugnis seines Talents 
abliefert. Das Album gibt einen tiefen Einblick in die 
Aktualität der nach wie vor sehr kreativen New Yor-
ker Jazzszene. Laut Black soll es viel Rockiges auf 
dem Album haben. Damit meint er wohl, dass seine 
originellen Beats hier noch eine Spur härter ausfal-
len als üblich, doch mit der Linearität der Rockmu-
sik haben die elf Titel von "Reckon" nichts zu tun, 
dafür mit geistreichem, energievollem und interak-
tivem Musizieren. Ruedi Ankli 

fühlsvolle Sololinien in seinem Spiel vereint. Nils 
Landgren muss sich mit seiner Posaune oder sin-
gend nur noch auf den wunderbaren musikalischen 
Teppich setzen. Besonders gut sind die Bearbeitun-
gen der schwedischen Lieder gelungen. Hier hört 
man die Verbundenheit der beiden mit der eigenen 
Volksmusik. Die Beatles-Stücke sind dagegen ein-
mal top und einmal Flop. "I Will" fällt leider gegen 
"Norwegian Wood", das schon länger im Programm 
ist und als instrumentaler Walzer ordentlich nach 
vorne geht, ab. Die "Lovers Parade" bekommt mit 
Pfeifen noch eine ganz andere Klangfarbe dazu. Das 
Duoalbum von Landgren und Lundgren ist eine be-
schauliche Zusammenstellung von Werken im bal-
ladesken Tempo, die mit grossem Raumklang auf-
genommen wurde. Angela Ballhorn

serGio MenDes
In the Key of Joy

(CD, Vinyl, DL – Concord/Universal)

Zum 79. Geburtstag von Sergio Mendes erscheint 
ein Dokumentarfilm über sein Leben und gleichzei-
tig veröffentlicht er sein neuestes Album mit wei-
teren interessanten Kollaborationen: Hip-Hop wird 
diesmal von Common abgedeckt, brasilianischer 
Pop mit Rogê und als eindrückliche Stimme aus  
den USA ist Sheléa – ein Zögling Stevie Wonders 
und Quincy Jones' – zu hören. Daneben setzt Men-
des diesmal allerdings auch wieder auf bewährte 
Weggefährten wie beispielsweise Joe Pizullo, Sän-
ger bei Brazil '77, und Gracinha Leporace, Mendes' 
Ehefrau. 
Die Musik ist noch immer packend, auch wenn sie 
beispielsweise in "Samba In Heaven" wenig mit 
seinem eigenen kulturellen Hintergrund (und dem 
Namen des Stücks) zu tun hat. Oder wenn sie wie  
in "Romance In Copacabana" nicht über die melo-

dische Unbeschwertheit von Fahrstuhlmusik hin-
auswächst. Repräsentativer für Mendes' Können 
sind Titel wie "Time Goes By", eine wunderbar flies-
sende Reminiszenz an seine eigene Interpretation 
des Klassikers "Cinnamon and Clove". 
Musikalisch lebt die neue CD von der Kollaboration 
mit João Donato (selbst auch schon 85) und Her-
meto Pascoal (83), der das Stück "This Is It (É Isso)" 
hörbar augenzwinkernd mit einem portugiesischen 
Rap beschliesst. Mendes will, dass Freude herrscht. 
Und das gelingt ihm mit seinem eklektischen Mix 
einmal mehr. Nur noch selten wird er als Plünderer 
der Musik Brasiliens kritisiert. Und auch diese 
Stimmen werden verstummen, denn eine Karriere 
kann nicht bald sechzig Jahre Bestand haben, wenn 
in ihr nicht auch ein Funken Gutes wäre.
Christof Thurnherr

klaus koeniG – Jazz liVe trio
Music for the Gentle Man

Klaus Koenig (p), Patrick Sommer (b), Andi Wettstein (dr)

(CD – TCB 36202/K-Tel)

1964 gründete der damals 28-jährige Pianist Klaus 
Koenig mit Isla Eckinger und Makaya Ntshoko das 
legendäre Jazz Live Trio des Schweizer Radios. 
Manchmal sass Pierre Favre an den Drums, haupt-
sächlich aber Peter Schmidlin und als Bassist war 
Peter Frei dabei. Als Rhythmusgruppe bestach das 
Trio mit Bläsern wie Andy Scherrer, Albert Man-
gelsdorff, Johnny Griffin, Kenny Wheeler, Dexter 
Gordon oder Clifford Jordan und vielen mehr, mit 
denen man bis 1983 insgesamt 111 Konzerte frei 
Haus in die helvetische Stube lieferte. Nach Koe-
nigs Pensionierung 1997 als Tontechniker beim Ra-
dio verhinderte eine Dystonie bis 2012 das Spielen, 
die Finger widersetzten sich teils bis heute dem 
Kopf. Es gelang dem Pianisten jedoch, sein Spiel 
mit künstlerisch-sinnlichem Gewinn zu vereinfa-
chen und zum Wesentlichen zu finden. Seit 2015 
hat er zwei Alben mit seinem Quintett Seven Things 
herausgebracht, bei dem Christoph Merki und Dani 
Schenker sein Jazz Live Trio ergänzen, das er in der 
Abendsonne seines Lebens mit Patrick Sommer 
und Andi Wettstein bildet und nun seine dritte CD 
veröffentlicht hat.
Das Album benötigt weder besonderen Drive noch 
virtuose Pianistik, es gefällt mit Lyrik, Timing und 
Tiefe, ein kleines, eher stilles Meisterwerk, sanft, 
schlicht und ehrlich, weder ein geschwätziges Pa-
laver noch bedeutungsschwanger oder künstlich 
aufgeladen – und minimalistisch schon gar nicht. 
Zum Gehalt der Musik tragen auch Koenigs Partner 
wesentlich bei: Sommer und Wettstein teilen den 
 Spirit der Songs im wunderbar ausgewogenen, fei-
nen Interplay und verleihen der königlich-köstlichen 
Musik Aktualität und Brisanz – einfach, berührend 
und zum Geniessen. Steff Rohrbach

nick caVe anD the baD seeDs
Ghosteen

(CD, Vinyl, DL – Rough Trade/Phonag)

Über brillante Musik ist manchmal nicht viel zu 
schreiben. Wie bereits auf "Push the Sky Away" 
(2013) und "Skeleton Tree" (2016) erkundet Cave 
auch auf seinem neuen Werk die Abgründe von 
Verlust, Trauer und einsamer Reflexion. So gefühl-
voll tragend die atmosphärische Begleitung der Bad 
Sees auch ist – die volle Aufmerksamkeit gebührt 
Caves Worten. Vorgetragen mit einer Dringlichkeit, 
die passagenweise kaum melodiöse Gestaltung zu 
vertragen scheint, zieht sie trotz – oder gerade we-
gen – ihrer impressionistischen Offenheit in den 
Strudel seiner Gefühle. Das ist kein Rock'n'Roll 
mehr und auch keinerlei Art von Jazz. Es ist ganz 
grosse lyrische Kunst. Christof Thurnherr

anDerson/kinG/taborn
Golden Valley Is Now

Reid Anderson (b, electronics), Dave King (dr),  
Craig Taborn (p, el-p, synth)

(CD, DL – Intakt Records/intaktrec.ch)

Fast zeitgleich mit dem neuen Album von The Bad 
Plus (siehe JNM 01/2020) erschien dieses Werk, 
auf dem Bassist Reid Anderson und Drummer Dave 
King mit ihrem alten Jugendfreund Craig Taborn 
gemeinsame Sache machen. Klar erweckt die Af-
fiche hohe Erwartungen, sind doch Anderson und 
King berüchtigt für ihre groovenden und doch kom-
plexen Rhythmen und Taborn gehört zu den aus-
sergewöhnlichsten Pianisten seiner Generation. Auf 
"Golden Valley Is Now" wird man gleich zu Beginn 
auf dem falschen Fuss erwischt. Reduzierte Rhyth-
mik trifft auf einen Synthesizer, der eher an Electro-

Pop aus den 1980er-Jahren erinnert. Wer sich die 
Mühe nimmt, sich durch diese spartanische An-
fangsphase durchzubeissen, wird ab dem fünften 
Track, "High Waist Drifter", zuerst nur sporadisch, 
dann aber doch zunehmend entlöhnt. Alle drei sind 
Meister der Dekonstruktion und so beginnen sie, 
die einfachen minimalen Muster so aufzubrechen, 
dass sich bei jedem neuen Anhören neue Perspekti-
ven eröffnen. Wer allerdings den etwas müffelnden 
Geruch der 80er-Musik nicht ausstehen kann, der 
wird die Geduld nicht aufbringen können, unter 
dem glitzernden Schafspelz nach dem lauernden 
Wolf zu fahnden. Rudolf Amstutz

JoachiM kühn/
Mateusz sMoczynski

Speaking Sound 
Joachim Kühn (p), Mateusz Smoczynski (v)

(CD – ACT 9630/MV)

Joachim Kühn hat zwei gegensätzliche Seiten, die 
ihn gleichermassen auszeichnen. Als Solist geht er 
immer an die Grenzen, sei es an Intensität, sei es be-
züglich technischer Praxis. Als Bandmitglied nimmt 
er vertieft Bezug auf seine Partner, hört ihnen zu 
und geht auf sie ein, in seinem urbanen New Trio 
entsteht dabei ein Sound mit viel Dynamik, Druck 
und schnellen Rhythmen, die oft auch in rockigen 
Gefilden landen. Fern von diesen Vibes sein Treffen 
mit dem ein paar Jahrzehnte jüngeren polnischen 
Geiger Mateusz Smoczynski. In seinem Haus auf 
Ibiza haben die beiden ein kammermusikalisches 
Album mit dem enigmatischen CD-Titel "Speaking 
Sounds" aufgenommen, das von "klassischer" Ru-
he nur so strotzt und wie der Zeit entrückt scheint. 
Dies von den ersten Klängen an im "Epilog der Hoff-
nung", der ersten von fünf Kompositionen aus der 
Feder Kühns. Dazu kommen "I’m Better Off Without 
You" von Rabih Abou-Khalil, "Schubertauster" von 
Vincent Peirani und "No. 40", eine schöne und ei-
genartige Komposition des leider selten interpre-
tierten Georges I. Gurdjieff.  Es gibt zwar nur eine 
gemeinsame Komposition, "Maria", doch die Selbst-
verständlichkeit des gegenseitigen Austausches 
spürt man durch alle Aufnahmen hindurch. "Pro-
duced by the Artists", heisst es dort, wo sonst die 
Namen der Produzenten stehen, und das sagt viel 
über das gemeinsam ausgedrückte Selbstverständ-
nis der Künstler aus. Ruedi Ankli 
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 Jazz'n'more-tipp

enrico Pieranunzi
Frames 

Enrico Pieranunzi (p, celesta)

(CD –CAM Jazz/dischivolanti.ch)

Modest Mussorgsky setzte Massstäbe mit "Bilder 
einer Ausstellung", die um 1970 Keith Emerson zu 
einem bemerkenswerten Werk der Synthesizer-
Pop-Kunst inspirierten. Die moderne Malerei und 
der Jazz sind zwei Seelenverwandte – müsste man 
meinen, zumindest seit ein Gemälde von Jackson 
Pollock das revolutionäre Album "Free Jazz" (1958) 
von Ornette Coleman zierte. Und doch mag ich 
mich nicht an besonders viele Werke erinnern, die 
einen wirklichen Austausch schaffen wie das Meis-
terwerk von Daniel Humair – er selber ein begna-
deter Maler moderner Kunst – von 2018, "Modern 
Art". Sechs Jahre vor der Veröffentlichung des Al-
bums des Schweizer Drummers ging Enrico Piera-
nunzi ins Studio, um seine "Bilderrahmen" zu acht 
modernen Malern einzuspielen, das nun bei CAM 
Jazz in Rom erscheint.
Den Auftakt macht ein Reigen von fünf Rahmen für 
Jackson Pollock. Ein Bezug zu Klimt leitet über zum 
siebenteiligen Porträt von Edward Hopper, dem 
amerikanischen Hyper-Realisten, der zurzeit in der 
Galerie Beyeler in Riehen in einer Werkschau zu be-
wundern ist. Mark Rothko bringt es auf drei "Rah-
men", dazu kommen "Picasso Vibes", "Sirènes pour 
Matisse", ein "Mondrian Boogie" und eine Hom-
mage an Paul Klee. Interessant auch – im Anschluss 
an Rothko – die Etuden zu "Blue and Black", "Blue 
Grey And Green" sowie als Schlussbouquet "Yellow 
And Red Lines", das kurioserweise eher wie der 
Soundtrack zu einem Schwarz-Weiss-Film wirkt.  
Es sind 23 "Frames", der längste mit 5:22 Minuten 
für Matisse, der kürzeste mit 1:13 für Hopper, die 
einen vertiefenden Rundgang ergeben. Alles Eigen-
kompositionen, vielleicht sogar "Instant Compo-
sing", mit durchaus interessanten Kontrasten, etwa 
einem Boogie für Mondrian (darauf muss man erst 
mal kommen) oder "Vibes" für Picasso, wohl für 
dessen "blaue Phase" zu verstehen. Immer wieder 
fliessen klassische Reminiszenzen ein, Kurzzitate 
oder längere Anleihen aus Standards, womit Piera-
nunzi beweist, dass er sich genau jene Freiheiten 
nimmt, welche sich auch die modernen Maler neh-
men, und dennoch bleibt der Bezug zum Werk im-
mer vorhanden. Beeindruckend. Ruedi Ankli 

bucher – tan – countryMan
Empathy

Christian Bucher (dr), Simon Tan (b), Rick Countryman (dr)

(CD – FMN/Empanthy)

Da kommt eine Platte hereingeschneit, die auf den 
Philippinen aufgenommen wurde. Sie macht klar, 
dass die freie Musik keine nationalen oder Szenen-
Grenzen kennt. Man würde sich mit dieser Musik 
sofort wohlfühlen in Manila. Das Trio besteht aus 
dem amerikanischen Altosaxophonisten Rick Coun-
tryman, der seit einigen Jahren in Manila lebt, dem 
philippinischen Bassisten Simon Tan und dem 
Schweizer Schlagzeuger Christian Bucher. Der Lu-
zerner Schlagzeuger, der früher unter anderem mit 
Franz Hellmüller und BUG (Andreas Glauser) spiel-
te, ist seit Jahren immer wieder in der Welt unter-
wegs, um den fremden Puls der Perkussionen zu 
spüren und mit unbekannten Musikern zu spielen. 
2013 lernte er bei einem spontan organisierten Gig 
mit einheimischen Musikern in Manila Rick Coun-
tryman kennen. Die beiden verstanden sich auf An-
hieb und mit "Empathy" ist bereits die fünfte CD mit 
den beiden Protagonisten erschienen. Die sieben 
Tracks werden grundiert von einer frischen Energie, 
die weder zaudert noch tändelt, sondern sich ex-
pressiv auf den Fährten von Free Bop und Free Jazz 
in Szene setzt. Countryman spielt bei aller Frei-
geistigkeit sehr konzise, seelenvoll und mit wohldo-
sierten Phrasen auf eine innere Dramatur-gie be-
dacht, was diese Tracks überdurchschnittlich griffig 
und hörbar macht. Es ist nicht das blinde sich Ver-
ausgaben, sondern ein schon fast komponiertes 
Gestalten von Energie, Melodie und Dynamik. Das 
Album ist sehr transparent aufgenommen und lässt 
einem die Interaktionen in allen drängenden Phasen 
und Subtilitäten miterleben. Freie Musik, die einen 
nicht erschlägt, sondern beschenkt. Pirmin Bossart

leiMGruber/Willers/  
curren/sPera

Rome-ing
Urs Leimgruber (ss, ts), Andreas Willers (g, devices),  

Alvin Curren (p, sampler), Fabrizio Spera (dr)

(CD – Leo Records)

In vier Parts auf knapp 60 Minuten entfaltet sich die 
Instant-Komposition "Rome-ing" eines Quartetts, in 
dem jeder Musiker von der ersten Sekunde an auf 
Entwerfen und Loslassen, Fixieren und Auflösen 
eingestellt ist. Die vier Sets, Ende 2018 im Casa del 
Jazz in Rom aufgenommen, erfordern "ears as wi-
dely open as the gates of the Colosseum" (CD-In-
formation), was sowohl für die Musiker wie für die 
Zuhörenden gilt. Es ist ein akustischer Bewusst-
seinsstrom, der Architekturen baut, Zwischenräume 
beachtet, Klänge verbindet, sich in Clustern findet 
und auch die Mikrorillen von geräuschhaften Textu-

cornelius clauDio kreusch – 
anthony cox – 

Johannes tonio kreusch 
Gestalt!

Cornelius Claudio Kreusch (p), Anthony Cox (b),  
Johannes Tonio Kreusch (acc g)

(CD, LP – GLM/Soulfood)

"Gestalt" ist das neue Projekt des Jazzpianisten 
Cornelius Claudio Kreusch und dessen Bruder Jo-
hannes, selber klassischer Gitarrist. Unterstützt 
werden die Brüder vom amerikanischen Bassisten 
Anthony Cox, einem langjährigen Weggefährten 
Kreuschs. Die Aufnahmen sind in zwei spontanen 
Nachmittags-Sessions entstanden, wo die drei Mu-
siker "einfach drauflos gespielt hätten". So hätten 
sich die Songstrukturen zufällig entwickelt aus 
spontanem Interplay und Improvisation. Dadurch 
entstehen eine Offenheit und ein waches Zusam-
menspiel, aber unausweichlich auch gewisse Län-
gen und Redundanzen. Die Songs, die nach der 
Duden-Definition des Wortes "Gestalt" benannt 
sind, sind relativ kurzgehalten und werden haupt-
sächlich von den beiden Melodieinstrumenten ge-
tragen. Leider verkommt Bassist Cox über weite 
Strecken zu einem untergeordneten Partner bzw. 
kommt Kreuschs linker Hand in den Weg. Pianist 
Kreusch hingegen findet mit schlafwandlerischer 
Gabe die passenden Klangfarben und sein Bruder 
verleiht der Aufnahme einen edlen, klassischen 
Touch. Ästhetische Musik eines Trios, das besser 
Duo geblieben wäre. Phil Stöckli

Max naGl trio
Moped

Max Nagl (as, melodica), Clemens Wenger (keys, synth),  
Herbert Pirker (dr, perc)

(CD – Jazzwerkstatt Records/Lotus/Kudos)

Auf Max Nagl ist Verlass. Der österreichische Saxo-
phonist ist natürlich ein Virtuose auf seinem Ins-
trument, aber keiner, der bloss Handwerk abruft 
oder fixe Jazzidiome bedient, sondern musikalisch 
immer wieder neue Felder auslotet. Mit Spiellust. 
Auch unverfroren, nicht beliebig. Auf "Moped" 
spielt er mit seinem Trio auf 15 Tracks mit Titeln  

tru carGo serVice
Dear Passengers

Alexander Beierbach (ts), Torsten Papenheim (g), Berit Jung (b), 
Christian Marien (dr)

(CD – Tiger Mood Records/tigermoonrecords.com)

Seit drei Jahren spielt und probt der heute 40-jäh-
rige E-Gitarrist Torsten Papenheim mit seinem 
Quartett "Tru Cargo Service", jetzt liegt das Debut-

ren auslotet. So werden Impressionen und Emotio-
nen generiert, die fortlaufend mutieren. Wie allge-
mein bei frei improvisierter Musik besteht das Hör-
erlebnis darin, nichts zu erwarten, sich voll hinzu-
geben und im besten Fall aufregende News von 
Territorien zu vernehmen, die noch nie betreten 
wurden. Das seit einigen Jahren bestehende Duo 
Leimgruber und Willers hat mit Curren und Spera 
zwei Improvisatoren eingeladen, die sich nahtlos in 
die gemeinsame Improvisation einfügen. Die Wen-
digkeit der Musiker überrascht, die schnelle Auf-
fassungsgabe, das entfesselte Gleichzeitigkeits-
spiel, das Gespür für Unisono-Handlungen und frei 
fliegende Kontrapunkte, die persönlichen Gesten 
am richtigen Ort. Der organische Klangkörper lässt 
Tausende von Mikropartikeln und wie komponiert 
erscheinende Passagen implodieren und explodie-
ren. Die verschiedenen "Moods", klanglichen Kon-
traste und flowmässigen Schübe ergeben ein aus-
serordentlich dichtes Musikerlebnis. Pirmin Bossart

wie "Jettel", "Stein", Bleistift", "Samstag", "Wolle", 
"Opal" oder "Syrup" ein offen formatiertes Menue 
zupackender Musik, die Ornette Coleman in Erinne-
rung ruft und sie mit elektronischen Sounds und 
Samples in den Zeitklang tunkt. Das Material ist live 
im Proberaum aufgenommen, ohne Cuts und Edits. 
Oft sind es kleine Preziosen, die neben energeti-
schen Interplays mit Rockpuls und Bop-Fransen 
auch ruhigen Klang- und Harmonieassoziationen 
Raum geben. Die Stücke sind oft kleingeteilt mit 
Ecken, Kanten, Wendungen und auch überraschen-
den Sound-Kreationen, wie sie etwa auf "Fenster" 
weit zum Jazzhaus hinausschauen. Das Album ist 
ein heimlifeisses Vergnügen und extrem vielseitig. 
Da ist immer noch mehr, als man mit den ersten 
Eindrücken erwarten könnte. Pirmin Bossart
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L e s b a r

charles lloyD
8: Kindred Spirits (Live from the Lobero)

Charles Lloyd (s, fl), Julian Lage (g), Gerald Clayton (p),  
Reuben Rogers (b), Eric Harland (dr) 

 (CD, DVD und Booklet – Blue Note/Universal)

Diese Aufnahmen geben das stimmungsvolle Live-
Konzert im Lobero Theatre (Santa Barbara, Kalifor-
nien) zum 80. Geburtstag von Charles Lloyd am 
15.3.2018 wieder. Nicht erst seit seiner längeren 
Auszeit, die er nach den wilden Sechzigern, u. a. als 
Freejazz-Pionier, in Indien mit Meditation verbrach-
te, hat uns Lloyd daran gewöhnt, mehr auf seine 
Inspiration und auf seine Musik als auf seine (nach 
wie vor) beachtliche Technik zu achten. Lloyd passt 
bei gleichbleibender Spielfreude seine Energie  
dem Alter an und gibt dem Blues den Vortritt, wie-
der, denn 1959 war er Mitglied der B.B. King Blues 
Band. Im 17-minütigen Auftakt macht er mit sei- 
ner starken Truppe den Folksong "Dream Weaver" 
zu einem Jazz-Hochgenuss. Diesen Song hat er – 
übrigens wie "Forest Flower" – 1966 mit Keith Jar-
rett, Jack DeJohnette und Cecil McBee schon live  
in Monterey aufgenommen. 
Das weitgehend im Blues ("Island Blues") und Folk 
("La Llorona") verankerte Repertoire gibt Lloyds Mit-
musikern – Reuben, Harland und Clayton sind 
schon seit über einem Jahrzehnt Weggefährten – 
viel Raum, insbesondere Gitarrist Lage. Ein Stim-
mungs-Höhepunkt ist "Green Onions", das der 1962 
17-jährige Booker T für seine MGs schrieb. Der Or-
gel-Wahn wurde ein Welthit. Booker T stieg, ge-
meinsam mit Don Was (aktuell Direktor von Blue 
Note), zu Ehren von Lloyd auf die Bühne im Lobero. 
Diese Aufnahmen sind auch als DVD zu geniessen 
und ein gut 100 Seiten starkes Booklet zeichnet die 
Stationen der langen Karriere Lloyds mit vielen Do-
kumenten und Bildern nach. Ruedi Ankli 

album vor. "Neuer Jazz zwischen Kammermusik 
und Krach, Komposition und kollektiver Improvi-
sation", so wird die Musik im Werbematerial ange-
kündigt. Diese alliterativ ansprechende Ansage ist 
gar weit gefasst, denn mit Krach wird man nicht 
konfrontiert; und die Improvisationen sind nur un-
ter Vorbehalt als kollektiv zu bezeichnen. Doch der 
Fächer ist tatsächlich weit geöffnet. Im ruhigen 
Dreivierteltakt gehalten ist das Stück "Harry's Tru-
man". Auf den früheren US-Präsidenten wird auch 
im Bandnamen und mit dem Coverbild angespielt – 
doch eine Botschaft ist nicht eindeutig auszuma-
chen. Auch "Melancholy Grandeur" ist ein demons-
trativ reduzierter, simpler Rhythmus, doch er weicht 
bald einem fulminanten Interplay zwischen Saxo-
phon und Drums. Auf der anderen Seite stehen un-
gerade Rhythmen mit polymetrischen Überlage-
rungen, etwa "Efsane" (Türkisch für "Märchen"), ein 
Stück, das trotzdem groovy bleibt und ins Ohr geht. 
Papenheim, der für alle Kompositionen verantwort-
lich zeichnet, mag ausladende Linien und muntere 
Mehrstimmigkeit, die zuweilen ein wenig an den 
Zirkus denken lässt. Nicht zuletzt bereichert Papen-
heim das Quartett als origineller Begleiter auf sei-
ner cleanen E-Gitarre. Wenn er sich dann noch ein 
unbegleitetes Solo gönnt, schrullig und mit einem 
Wink in Richtung der urchigen Delta-Blues-Gitar-
risten, dann strapaziert er die Einheit des Albums 
ein wenig. "Dear Passengers" ist vielfältig und 
hochkarätig, aber der Zusammenbau zur schlüssi-
gen Gesamtarchitektur eines Albums ist beim "Tru 
Cargo Service" nicht inbegriffen. Florian Bissig

henDrix –  
Die illustrierte bioGraFie

von Gillian G. Gaar
Hannibal Verlag, gebundene Ausgabe, 224 Seiten

(ISBN 978-3854456778)

Bücher über ihn sind in den letzten fast 50 Jah-
ren, seit uns Jimi Hendrix verlassen hat, viele ge-
schrieben worden. Allein in meiner Bücherwand 
tummeln sich über 150 davon. Einige davon sehr 
gut und seriös recherchiert, daneben leider viel 
Mittelmass, zum Teil mit Falschinformationen 
gespickt. Das hier in deutscher Sprache vorlie-
gende Buch der amerikanischen Autorin Gillian 
G. Gaar, die übrigens wie Hendrix aus Seattle 
stammt, gehört definitiv zur ersten Kategorie.
In sieben Hauptkapiteln wird Hendrix' Leben er-
zählt. Seine nicht ganz einfache Jugend, seine Zeit 
beim Militär, die Jahre als Sideman im Chittlin Cir-
cuit und schliesslich seine Entdeckung in New York. 
Seine Reise nach London und der Aufstieg zum 
Superstar, Monterey, Woodstock, Isle of Wight, so-
wie die legendären Studioalben ”Are You Experi-
enced?”, ”Axis: Bold As Love” und ”Electric Lady-
land” und das Live Album ”Band of Gypsys” werden 
ebenfalls besprochen. Nur gerade vier Jahre dauer-
te das Phänomen, das mit seinem tragischen Tod 
am Freitag, 18. September 1970 ein Ende fand. Das 
Buch endet aber nicht mit dem Tod von Hendrix. In 
Kapitel 7 erzählt uns Gaar ausführlich, was seit dem 
Ableben von Hendrix alles passiert ist. Man erfährt 
einiges über die posthumen Alben, über Familien-
streitigkeiten, und wie Jimis Vater Al die Rechte 
seines Sohns zurückgewann.
Das Buch schliesst mit einer Liste von ausgesuch-
ten Live-Auftritten, inklusive einiger Jam Sessions, 
mit Diskographie, Bibliographie und Glossar. Die il-
lustrierte Biographie ist bestens recherchiert, sehr 
gut geschrieben und wunderschön präsentiert. Al-
lein schon das Cover mit Samtbezug ist eine Au-
genweide, und die vielen, zum grossen Teil gross-
formatigen Fotos und Abbildungen von Konzert-
plakaten, Tickets und Plattencovers machen dies zu 
einer veritablen Hendrix-Buch-Experience. Fazit: 
Nicht nur für Hendrix-Fans ein Muss. Marcel Aeby

toMMy 
Stil, Zeitgeist, Musik und Vermächtnis  
der legendären Rockoper von The Who

Von Chris Charlesworth und Mike McInnerney, mit einem  
Vorwort von Pete Townshend (Übersetzung: Alan Tepper)

Hannibal Verlag, Hardcover mit Schutzumschlag, 176 Seiten

(ISBN 978-3-85445-673-5)

Vor 50 Jahren erschien das Doppelalbum Tommy 
der wegweisenden britischen Band The Who. Zu 
diesem Jubiläum befassen sich Chris Charles-
worth und Mike McInnerney, beides Insider des 
Who-Zirkels, in ihrem äusserst informativen 
Buch mit den Hintergründen, dem Entstehen und 
den Auswirkungen dieses Werks.
Tommy, die Geschichte des taubstummen, blinden 
Jungen, war nicht das erste Konzeptalbum, nicht 
die erste Oper in der Geschichte der Rockmusik. 
Doch wie kaum ein zweites verkörpert Tommy die 
musikalische und kulturelle Aufbruchsstimmung der 
ausgehenden 1960er-Jahre. Charlesworth, einst 
Musikjournalist beim Melody Maker und Chefre-
daktor bei Omnibus Press, heute für den Back-Ka-
talog von The Who verantwortlich, und McInnerney, 
Grafik-Künstler für die International Times, Nova 
und die Sunday Times sowie Designer des Tommy-
Covers, beleuchten das Album mit ihren fein re-
cherchierten Artikeln aus den verschiedensten Blick-
winkeln. 
Der kurzen Einführung zur Geschichte der Band 
folgt ein interessanter Essay zur Atmosphäre im 
London der Endsechziger: Das Abnabeln der ju-
gendlichen Generation vom englischen Nachkriegs-
mief, das Aufkommen der Gegenkultur unter dem 
Einfluss der britischen Kunstschulen, fernöstliche 
Religionen, psychedelische Drogen, Proteste gegen 
das Establishment, und die Suche nach dem Sinn 
des Lebens schlechthin. Pete Townshend, der krea-
tive Kopf von The Who, und sein Interesse für die 
Philosophie von Meher Baba wird ebenso beleuch-
tet wie das Entstehen der Grundidee der Rockoper: 
Die Geschichte des blinden und taubstummen Tom-
my, der allen Widerwärtigkeiten zum Trotz sich als 
Flipperkönig etabliert und sich emanzipieren kann. 
Ein faszinierendes und ausführliches Kapitel behan-
delt die Entstehung und den Hintergrund des Plat-
tencovers, welches McInnerney mit einem kurzen 
Exkurs über das Sehen und Wahrnehmen einleitet 
und anschliessend beschreibt, wie er sich künstle-
risch der Musik anzunähern versuchte. Erfolg und 
Vermächtnis von Tommy werden im letzten Ab-
schnitt genauer untersucht, schaffte es das Werk 
doch auf die Bühne und wurde von Ken Russell 
schliesslich auch aufwendig mit einer All Star Crew 
verfilmt. Sehr empfehlenswert! Marco Piazzalonga 

111 GrünDe, Jazz zu lieben
Von Ralf Dombrowski

Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf, Paperback. 264 Seiten

(ISBN 978-3-86265-804-6)

Obwohl sie in unserer schnelllebigen Zeit zu-
gunsten oberflächlicher Meinungsmache oft zu 
kurz kommt, ist die substanzielle Begründung 
doch immer noch das A und O einer journalisti-
schen Kritik. Wenn sich dann ein Buch aus-
schliesslich aus Begründungen zusammensetzt, 
kann man der Versuchung nicht widerstehen,  
bei der Empfehlung dieses Werks dasselbe Ver-
fahren anzuwenden. 
Und in der Tat sprechen gute Gründe für Ralf  
Dombrowskis essayistische Liebeserklärung an den 
Jazz. Grund 1: Der Titel. Im Gegensatz zu Buchtiteln 
wie ”1001 records you must hear before you die”, 
die schamlos eine Herkulesaufgabe mit der eige-
nen Sterblichkeit verbinden, klingt ”111 Gründe, 
Jazz zu lieben” wie eine liebenswerte Einladung, 
der man gerne folgt. Grund 2: Der Autor. Ralf Dom-

browski ist nicht nur seit Jahrzehnten ein angese-
hener Jazzkritiker. Er hat die Begeisterung zur Mu-
sik nie abgelegt und er ist alles andere als ein Purist. 
Schliesslich sind es gerade die stilistischen Grenz-
erfahrungen, die es zu erforschen gilt. Grund 3: Die 
Überschriften der 111 Kurztexte. ”Weil Jazz hilft, 
Bach zu verstehen”, ”Weil er Serge Gainsbourg um-
nebelt hat”, ”Weil er Peter Brötzmann ermöglicht, 
ein Romantiker zu sein”, ”Weil Kraut der Jazz der 
Rocker war” oder ”Weil er half, den Faschismus zu 
besiegen”. Grund 4: Die Vielfalt. Dombrowski be-
leuchtet den Jazz aus allen möglichen Perspekti-
ven: gesellschaftlich, politisch, technisch, philoso-
phisch – und stets unter Berücksichtigung der an-
deren Künste, mit denen sich der Jazz immer wie-
der liiert hat: Literatur, Kino, bildende Kunst, Foto-
grafie. Grund 5: Die Sorgfalt. Die Texte bergen eine 
Unzahl von Anekdoten, Fachwissen und State-
ments. Allesamt mit Fussnoten versehen. Grund 6: 
Die Form. Weil das Buch in seiner formalen Art sel-
ber Jazz ist. Oder wie Gainsbourg sagen würde: 
”111 variations sur le même t’aime”. Und weil die-
ses Buch selbst solche zum Jazz bringt, die immer 
wieder die Nase rümpfen. Also: selber lesen und 
allen anderen schenken. Es lohnt sich. Rudolf Amstutz
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Eine Doppel-CD zeugt vom sich wandelnden 
Publikumsgeschmack am Ende der Swing-
Ära. Von Georg Modestin
Die Zeitschrift Metronome existierte zwischen 1881 
und 1961. Berichtete sie in ihren frühen Jahren 
über Marching und Dance Bands, so konzentrierte 
sich ihr thematisches Spektrum nach dem Aufkom-
men des Swings auf den Jazz. Unter ihren Autoren 
fanden sich so namhafte Gestalten wie Leonard 
Feather und Barry Ulanov. Das Magazin Esquire ist 
beträchtlich jünger: 1933 gegründet, spezialisierte 
es sich auf Herrenmode und Literatur (u. a. mit Bei-
trägen von Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald 
und André Gide), das Ganze gepfeffert mit Pin-up-
Girls von George Petty und Alberto Vargas. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg öffnete sich das Magazin 
gegenüber dem sogenannten New Journalism und 
publi zierte Beiträge von Leuten wie Norman Mailer 
oder Tom Wolfe. 
In beiden Zeitschriften hatte der Jazz seinen Platz: 
Während es in Metronome um nichts anderes ging, 
fungierte er in Esquire unter ferner liefen. Beiden 

Magazinen war gemein, dass sie jährliche Leser-
umfragen nach den beliebtesten Vertretern ihrer 
Instrumente lancierten und – eine Besonderheit – 
die Sieger zu Plattenaufnahmen einluden. Gemäss 
Pierre Lafargue, von dem die Liner Notes zum vor-
liegenden Doppelalbum stammen, wurde ”Volkes 
Stimme” bei der Auswertung der Ranglisten von 
”Spezialisten” bereinigt, sodass die Resultate ein 
nur unzuverlässiges Abbild der Popularität einzel-
ner Exponenten bieten – abgesehen davon, dass die 
Siegerverzeichnisse von der spezifischen Leser-
schaft jeder der beiden Zeitschriften geprägt wur-
den. 
Trotz dieser Vorbehalte vermitteln die All-Star-Auf-
nahmen einen – allerdings mit Vorsicht zu betrach-
tenden – Eindruck von der Beliebtheit einzelner 
Musiker in ihrer Zeit. Einspielungen für Metronome 
gibt es für die Jahre 1939–1942, 1946–1947, 
1949–1953 sowie 1956, Aufnahmen für Esquire 
für 1943, 1944 und 1946. Damit ist die Periode 
”abgedeckt”, in der sich der Jazz selbst wandelte, 
von einer breit abgestützten Populärmusik, zu der 
vorwiegend getanzt wurde, zu einer Musik, die ge-
hört werden wollte. Das Doppelalbum ”Summit 
Meetings” vereint die All-Star-Aufnahmen der Jah-
re 1939–1950 (schade nur, dass die verbleibenden 
Jahre bis 1953 und 1956 nicht berücksichtigt 
 worden sind) und ermöglicht so Einblicke in diesen 
Wandel – immer unter Berücksichtigung des Um-
standes, dass diese Einblicke durch die Brille der 
Metronome- bzw. Esquire-Leser geformt werden! 
Die Jahre 1939 bis 1944 stehen ganz im Zeichen 
des Swing, wobei die Metronome All Stars des Jah-
res 1939, unter denen Bunny Berigan, Harry James, 
Tommy Dorsey, Jack Teagarden und Benny Good-
man aus heutiger Warte die bekanntesten sein 
dürften, ausnahmslos weiss waren. 1940 tauchen 
mit Benny Carter, Charlie Christian und dem Arran-

Trouvailles: Musikalische GipfelTreffen

suMMit MeetinGs: 
Metronome All Stars / Esquire All Stars

1939–1950

(2 CDs – Frémeaux & Associés FA 5050/PBR)

art PePPer
Promise Kept: The Complete Artists  

House Recordings
Mit den Pianisten Hank Jones und George Cables,  
den Bassisten Ron Carter und Charlie Haden sowie  
den Schlagzeugern Al Foster und Billy Higgins u. a.

(omnivorerecordings.com/artpepper.net)

Die 5-CD-Box ”Promise Kept: The Complete 
Artists House Recordings” versammelt Auf-
nahmen, die der Altsaxophonist Art Pepper 
1979 mit zwei exzellenten Entouragen ge-
macht hat: Am 23. Februar wurde er in New 
York von Hank Jones, Ron Carter und Al 
Foster begleitet, am 25. und 26. Mai ging er 
im kalifornischen Burbank mit George Cab-
les, Charlie Haden und Billy Higgins ins Stu-
dio. Von Tom Gsteiger
In seiner Autobiographie ”Straight Life” berichtet 
Art Pepper (1925–1982) von einem Leben, das al-
les andere als geradeaus verlief, sondern ihn immer 
wieder in Abgründe stürzte. Den schonungs losen 
Schilderungen seines prekären Daseins als Junkie 
wohnt über weite Strecken ein masochistischer 
Narzissmus inne, der auch in seinem musikalischen 
Spätwerk spürbar ist: Seine Phrasen wirken über 
weite Strecken nicht mehr fein ziseliert, sondern 
zerrissen und zerklüftet – ab und zu macht sich gar 
eine Art Endzeitpanik breit, wenn er das Altsaxo-
phon auf krude Weise überbläst.
Pepper selbst hat das Musizieren häufig mit einer 
”battle”, also mit einer Schlacht, verglichen. Insbe-

sondere wenn er, der als weisser Westküstenmu-
siker unter Minderwertigkeitsgefühlen litt, auf afro-
amerikanische Schwergewichte der New Yorker 
Szene traf, wollte er besonders grossartig auftrump-
fen. Erstmals gelang ihm dies, als er 1957 auf die 
Rhythmusgruppe traf, mit der Miles Davis in den 
Jahren zuvor für Furore gesorgt hatte: Mit Red Gar-
land, Paul Chambers und Philly Joe Jones nahm er 
das fabulöse Album ”Art Pepper meets the Rhythm 
Section” auf. Zwanzig Jahre später trat Pepper erst-
mals im Village Vanguard in New York auf: In Ge-
sellschaft von George Cables, George Mraz und El-
vin Jones wuchs er über weite Strecken über sich 
hinaus, wovon mehrere Alben Zeugnis ablegen.
Zwei Jahre später weilte Pepper wieder in New York: 
Dieses Mal traf er im Studio auf Hank Jones, Ron 
Carter und Al Foster. Gemäss Aussage seiner Ehe-
frau und Nachlassverwalterin Laurie Pepper kam es 
dabei zu diversen Ego-Games – so soll Carter wäh-
rend eines unbegleiteten Intros von Pepper die Zei-
tung gelesen haben. Nichtsdestotrotz sind dabei 
gute Aufnahmen herausgekommen: Sie bilden den 
kleineren Teil der 5-CD-Box ”Promise Kept: The 
Complete Artists House Recordings”. Den grösseren 
und noch besseren Teil bilden die Takes, die Pep- 
per im selben Jahr in Kalifornien mit George Cables, 

art PePPer 
Promise Kept: 
The Complete Artists 
House Recordings

Charlie Haden und Billy Higgins einspielte. Cables 
war eh eine Art Alter Ego von Pepper (sie haben 
auch im Duo Aufnahmen gemacht). Und Haden und 
Higgins entwickelten auch in diesem recht stark 
dem Mainstream zuneigenden Kontext eine einzig-
artige Groove-Telepathie (berühmt geworden sind 
sie ja Ende 1959 als kongeniales Tandem im Quar-
tett des Altsaxophonisten Ornette Coleman, später 
haben sich ihre Wege immer mal wieder gekreuzt, 
zum Beispiel auf dem wunderbaren Trio-Album ”Re-
joicing” des Gitarristen Pat Metheny aus dem Jahr 
1984).
Zu hören gibt es auf den fünf CDs eine für den spä-
ten Art Pepper typische Mischung aus Eigenkompo-
sitionen, Stücken aus dem ”Great American Song-
book” und Jazzklassikern wie beispielsweise ”Tin 
Tin Deo” von Dizzy Gillespie und Chano Pozo, 
”Straight, No Chaser” von Thelonious Monk oder ”In 
a Mellow Tone” von Duke Ellington. Das letztge-
nannte Stück spielt Pepper übrigens auf der Klari-
nette: ein Instrument, auf dem er eine einzigartige, 
zwischen Kraft und Zerbrechlichkeit oszillierende 
Klangkultur pflegte, aber zu dem er leider nur sehr 
selten griff. Bei beiden Sessions lohnt es sich, gut 
auf den Background zu achten, schliesslich haben 
wir es hier mit einigen der einfallsreichsten und ge-
schmackvollsten Begleiter zu tun, die der Jazz her-
vorgebracht hat. Zum Glück haben alle Begleiter 
genügend Raum, um auch ihre solistischen Fähig-
keiten voll zur Geltung zu bringen.
Leider hält das Booklet nicht mit der Qualität der 
Aufnahmen mit: Es enthält nur einen wenig infor-
mativen Text der Pepper-Witwe. An einer Stelle 
schreibt Laurie Pepper: ”I’m just here to gossip.” 
Damit trifft sie den Nagel auf den Kopf.  ■

geur Fletcher Henderson die ersten Namen schwar-
zer Musiker auf, im Januar 1941 kommen Cootie 
Williams, J. C. Higginbotham, Coleman Hawkins 
und Count Basie hinzu, im Dezember desselben 
Jahres Roy Eldridge und Freddie Greene. Die Esqui-
re All Stars des Jahres 1943 sind mit Cootie Wil-
liams, Edmond Hall, Coleman Hawkins, Art Tatum, 
Al  Casey, Oscar Pettiford und Big Sid Catlett alle 
schwarz, allein der Publizist und Amateur-Pianist 
Leonard Feather bildet als Arrangeur einen seltsa-
men bleichen, Fragen aufwerfenden Kontrapunkt. 
Die unmittelbare Nachkriegszeit bringt den aus 
Sicht der musikalischen Entwicklung fälligen sti-
listischen Umbruch: Während bei den Esquire All 
American Award Winners des Jahres 1946, bei 
 denen J. J. Johnson neben Buck Clayton, Charlie 
Shavers, Coleman Hawkins oder Teddy Wilson im 
Studio war, der Bebop bestenfalls etwas verschämt 
anklingt – dieser Anklang ist dem heute mehr oder 
weniger in Vergessenheit geratenen Arrangeur Billy 
Moore (1917–1989) zu verdanken –, sind die Met-
ronome All Stars des Jahres 1947 mit Dizzy Gille-
spie, Bill Harris, Buddy DeFranco, Flip Phillips, Nat 
King Cole, Billy Bauer, Eddie Safranski und Buddy 
Rich eine Band im Übergang. 1949 sind die Metro-
nome All Stars zu einem Bebop-Orchester gewor-
den – mit der kuriosen Ausnahme des sich übli-
cherweise im traditionellen Jazz bewegenden Bari-
tonsaxophonisten Ernie Caceres, der im Folgejahr 
folgerichtig durch Serge Chaloff ersetzt werden 
sollte.  ■
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Unter den aus Texas stammenden 
Tenorsaxopho-nisten nahm James 
Clay (1935–1994) eher eine Rand-
stellung ein. Tatsächlich lässt sich 
sein spärliches Frühwerk am besten 
mit dem Adjektiv solide umschrei-
ben, doch in seinem noch spärli-
cheren Spätwerk stösst man auf  
zwei Alben, die grösstes Entzücken 
auslösen. Von Tom Gsteiger

T exas hat viele tollkühne Tenorsaxophonis-
ten hervorgebracht. Unter dem Titel ”Five 

Titans of Texas Tenor Sax” stellte der US-Ra-
diosender NPR 2011 Illinois Jacquet, Arnett 
Cobb, Buddy Tate, David ”Fathead” Newman 
und King Curtis vor. Selbst diese Namen dürf-
ten im schnelllebigen Twitter-Jahrtausend gar 
manch einem Jazzfan nicht mehr geläufig 
sein. Wie steht es dann erst um James Clay, 
der 1935 in Dallas auf die Welt kam und 1994 
ebendort verstarb? 1960 produzierte kein Ge-
ringerer als Cannonball Adderley eine Session 
mit ”Fathead” und Clay, aus der das Album 
”The Sound of the Wide Open Spaces!!!!” 
stammt. Trotz der vier Ausrufezeichen brachte 
das Album keinem der beiden den Durch-
bruch. Sowohl als Weggefährte von Ray 
Charles als auch als Bandleader machte ”Fa-
thead” allerdings viel mehr Aufnahmen als 
Clay, der über zwei Jahrzehnte lang im künst-
lerischen Abseits verbrachte.

C lays Œuvre ist sehr schmal. Unter den 
frühen Aufnahmen gibt es keine wirkli-

chen Entdeckungen zu machen. Dafür nahm 
Clay 1988 und 1989 an zwei Aufnahmesit-
zungen teil, aus denen zwei Alben hervorgin-
gen, die das Prädikat herausragend verdienen. 
1988 war es der durch seine Zusammenarbeit 
mit Ornette Coleman berühmt gewordene 
Trompeter Don Cherry, der Clay für das Album 
”Art Deco” ins Studio holte (Ende der 1950er-
Jahre bewegte sich Clay in Los Angeles im 
Umfeld der Coleman-Fraktion). Zu hören ist 
auf dieser Aufnahme ein Quartett ohne Har-
monieinstrument, das durch Cherrys Freun- 
de aus dem ursprünglichen Coleman Quartet, 
Charlie Haden (b) und Billy Higgins (dr), ver-
vollständigt wird. Das Album schlägt eine 
Brücke von einer im Blues und Swing ver-
wurzelten Avantgarde zu einem offenherzigen 
Mainstream und ist auch ein Juwel im Spät-
werk von Cherry. Mit ”Body and Soul” meistert 
Clay auf diesem Kleinod die wohl berühmtes-
te Pièce-de-résistance-Ballade für Tenorsaxo-
phonisten bravourös. Das Spiel Clays zeigt 
durchaus Altersspuren, manchmal knorzt und 
knarzt es, gleichzeitig verfügt es über eine 
unglaubliche Gravität und einen bärbeissigen 
Charme. Über viele Jahre war Clay in der Ver-
senkung verschwunden, aber dort hat er ganz 
offensichtlich nicht Däumchen gedreht, son-
dern einen umwerfend unprätentiösen und 
emotional und inhaltlich gehaltvollen Altersstil 
geformt.

E in Jahr nach ”Art Deco” nahm Clay mit ”I 
Let a Song Go Out of My Heart” sein mit 

Abstand bestes Album unter eigenem Namen 
auf, wobei die Session dank der Initiative sei-
ner Begleiter zustande kam. Der Pianist Cedar 
Walton, der Bassist David Williams und der 
Schlagzeuger Higgins äusserten den Wunsch, 
mit dem kürzlich wiederentdeckten Tenorsa-
xophonisten ins Studio gehen zu dürfen (Hig-
gins hatte Clay bereits 1987 für drei Tracks 
seines Albums ”Bridgework” engagiert). Das 
Resultat ist ein im Grunde genommen total 
konventionelles Quartett-Album: Doch unter 
dem gewöhnlich erscheinenden Makrokos-
mos gibt es einen ungemein faszinierenden 
Mikrokosmos zu entdecken voller hinreissen-
der Details. Dazu kommt eine für das auch als 
”Magic Triangle” bekannte Gespann Walton-
Williams-Higgins typische Swing-Souplesse, 
die man nicht ab Stange kaufen kann. Das 
Repertoire birgt keine Überraschungen, ist 
aber hochkarätig: Neben Stücken aus dem 
”Great American Songbook” (u. a. eine weitere 
wunderbare Version von ”Body and Soul”) und 
zwei Bluesnummern (”Things Ain’t What They 
Used to Be” von Mercer Ellington und ”Trane’s 
Blues”) kommen Duke Ellington (das Titel-
stück), Billy Strayhorn (”Rain Check”) und 
Thelonious Monk (”I Mean You”) zu Ehren.

I m Gegensatz zu einem ”Unsung Hero” wie 
Hank Mobley fusst die Reputation Clays 

nicht auf einer beeindruckend breiten Disko-
graphie, die zur Glanzzeit des akustischen 
Jazz entstand, sondern bloss auf zwei Alben, 
die aus einer Zeit stammen, während der  
der im Swing und Bop fussende Jazz einen 
schweren Stand hatte. In diesem Sinne zählt 
Clay zu den ihr Potenzial nur ansatzweise aus-
schöpfenden Künstlern, bei denen man sich 
zwangsläufig fragt: Was wäre gewesen, wenn 
...… ■

James 
Clay

U n s U n g  H e r o

Auf der Suche nAch  
dem ungehörten

Improvisation und Interpretation  
in der musikalischen Praxis der Gegenwart

Von Anke Steinbeck (Hg.)
Dohr Verlag, Köln 2019, 216 Seiten, 24.80 Euro

(ISBN 978-386846-140-4)

Die Interpretation gehört zur Kernaufgabe der 
klassischen Musik, die Improvisation zum Jazz. 
Aber so einfach ist das nicht, wie das ausseror-
dentlich lesenswerte Buch ”Auf der Suche nach 
dem Ungehörten” beweist. Die Herausgeberin 
Anke Steinbeck hat schon 2017 mit ”Fantasie-
ren nach Beethoven” gezeigt, wie wichtig die 
Improvisation in der klassischen Musik bis vor 
gut 150 Jahren war. Zu diesem Nachfolgeband 
schreibt sie in der Einleitung: ”Ziel ist es, den 
ästhetischen Interdependenzen zwischen Inter-
pretation und Improvisation in der zeitgenössi-
schen Aufführungspraxis nachzuspüren”.

Nach der Lektüre dieses Buches dürfte es schwie-
rig fallen, Scheuklappen und striktes Genre-Den-
ken aufrecht zu erhalten. Der Band liest sich in zwei 
miteinander verknüpften Teilen von Analyse und 
Interviews. Im ersten Block ”Neues schaffen zwi-
schen Form und Spontaneität” (von Steinbeck ein-
geführt) werden der Schweizer Vokalkünstler An-
dreas Schaerer, die klassische Geigerin Anne-So-
phie Mutter sowie Juri de Marco und Laura Toten-
hagen  (beide u. a. Mitglieder des Stegreif.orches-
ter) zum Thema befragt. 
Teil 2 leitet eine Studie von Sebastian Sternal ein: 
”’Improvising is living’ – Wie funktioniert (Jazz-)
Improvisation?” Hier antworten die beiden Jazzer 
Michael Wollny und Franco Ambrosetti sowie die 
lettische Organistin Iveta Apkalna.
Julian Caskel führt ein in das Dilemma ”Die Not-
wendigkeit der Interpretation und die (Un-)Mög-
lichkeit der Improvisation”. Im Gespräch antworten 
die Jazz-Saxophonistin Angelika Niescier, der klas-
sisch verankerte Geiger und Komponist Gregor  
Huebner und Frank Dupree, ausgebildeter Jazz-
Schlagzeuger und Pianist mit sinfonischen Orches-
tern.  
Der Philosoph Daniel Martin Feige denkt nach über 
”Die Logik der Improvisation. Einige Bemerkungen 
zur Gestaltung der Rhythmik im Jazz”. Red und 
Antwort stehen Steven Walter, Kulturunternehmer 
und Cellist, Sebastian Studnitzky, Trompeter und 
Wanderer zwischen den Genres Jazz, Klassik und 
Elektro, sowie Louwrens Langevoort, der sehr offe-
ne Intendant der Kölner Philharmonie.
Die Herausgeberin bringt in ihren Schlussbetrach-
tungen eine aussagekräftige Analyse und geht auf 
diverse Aspekte ein, wie die Freiheit, die in den In-
terviews rund 100 Mal erwähnt wird, oder Struktur 
und Interaktion der Musiker mit Saal und Publikum. 
Sie plädiert in ihrem Ausblick für andere Rahmen-
bedingungen, die von der nötigen Öffnung der Ins-
titutionen über eine vertiefte Medienarbeit bis hin 
zur Selbstvermarktung der MusikerInnen wesentli-
che Aspekte hervorhebt, die zu einer Annäherung 
von Klassik (Interpretation) und Jazz (Improvisati-
on) führen könnten. Unterschiede werden immer 
bleiben, wie ein Interview im Epilog zeigt: Daniela 
Sammler, Forscherin am Max-Planck-Institut für 
Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig 
hat Pianisten der beiden Sparten am Scanner unter-
sucht: ”Jazzer fokussieren sich vor allem auf das 
”Was”, Klassiker mehr auf das ”Wie”. Pikant ist ihre 
Antwort auf die letzte Frage, ob bei Beethoven das 
Jazz-Gehirnareal stärker war: ”Ja, ich glaube, dass 
Beethoven eher ein Jazzer war. Ruedi Ankli 
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Nach längerer Krankheit ist am 10. Januar der 
Stuttgarter Pianist, Komponist und Produzent 
Wolfgang Dauner 84-jährig verstorben. Mit ei- 
nem unakademischen Hintergrund widersetzte er 
sich der Trennung von zwischen zeitgenössischer 
Kunst und Unterhaltung und wurde in zu einem 
Trendsetter.
In seiner Kindheit erlernte er Klavier und Trompete. 
Trompete und Komposition belegte er später auch 
kurz am Konservatorium, aber blieb – besonders als 
Jazzmusiker – immer neugieriger Autodidakt und 
Tüftler. Der gelernte Maschinenschlosser begann 
seine Musikerlaufbahn als Trompeter der Begleit
band deutscher Schlagerstars. Mit dem amerikani
schen Jazz wurde er als Begleiter gastierender So
listen wie Bennie Bailey vertraut. Ein entscheiden
der Schritt war 1963 die Gründung eines eigenen 
Trios mit Eberhard Weber und Fred Braceful, von 
dem die aufsehenerregende Platte ”Dream Talk” 
erschien. Da öffnete er das solistische Konzept des 
Bill Evans Trios bis zum Free Jazz und ihre Auftritte 
erweiterten die drei nicht selten mit provozierenden 
Performances: Echappez le bourgouis!
Doch dann begann er 1970, mit dem Gitarristen 
Sigi Schwab, Mani Neumeuer u. a. verschiedene 
Jazzstile mit Rock und Pop zu kombinieren und 
wur de mit der Band ”Et Cetera” zum Trendsetter 
des europäischen Rockjazz und Eklektizismus. Fort
an verwendete und erforschte er auch die neuen 
Keyboards und Synthesizer. 1969 übernahm er bis 
1984 auch die Leitung der ”Radio Jazz Group Stutt

Claudio Roditi, 1946–2020
Mit neun Jahren entdeckte der in Rio de Janeiro 
am 28. Mai 1946 geborene Claudio Braga Roditi 
am Radio Louis Armstrong, Harry James, Ray 
Anthony und andere damals bekannte Jazz-
Trompeter. 
Dank der Plattensammlung eines in den USA ge
borenen Onkels entdeckte er Charlie Parker, Dizzy 
 Gillespie und Miles Davis. 1966 nahm er an einem 
TrompetenWettbewerb in Wien teil (den übrigens 
Franco Ambrosetti für sich entschied) und schrieb 
sich 1970 an der Berklee School in Boston ein. 
1976 zog er nach New York, wo er in Bebop, Sam
ba, BossaNova und afrokubanischen Formatio
nen spielte, Platten mit Charlie Rouse und Slide 
Hampton aufnahm, drei Jahre mit Herbie Mann 
tourte, eine Big Band als CoLeader leitete und 
schliesslich in der Band von Paquito D’Rivera lan
dete. Er machte Aufnahmen mit u. a. Buddy Mont
gomery, Gary Bartz, McCoy Tyner, Tito Puente, der 
Sängerin Michele Hendricks und natürlich Dizzy 
Gillespie, zu dessen United Nations Orchestra er in 
den 1980erJahren stiess.
Gillespie hatte ihn am meisten beeinflusst. Wie er in 
einem Interview 1992 bekannte, ist dieser Einfluss 
allerdings bloss ”indirekt in meinem Spiel wahr
zunehmen, er kam mehr durch die von ihm beein
flussten Trompeter wie Freddie Hubbard, Clifford 
Brown und Lee Morgan”. Roditis Spiel war ”von ei
ner offensichtlichen Leichtigkeit und einer melodi
schen Geschmacksnote, die eines Clifford Brown 
würdig war und der Wucht eines Lee Morgan nahe 
kam” (Nouveau Dictionnaire du Jazz). Seine brasi
lianischen Wurzeln blieben immer deutlich hörbar. 
Unter seinen 30 Alben ragen die Werke ”Sympho
nic Bossa Nova” (1995) und ”Braziliance” (2009) 
heraus. Für beide erhielt er eine ”Grammy”Nomi
nierung. Am 18. Januar ist Roditi einer Krebser
krankung erlegen. Ruedi Ankli 

Mit Jimmy Heath ist ein überragender Jazz-
saxophonist und -komponist gestorben, der im 
selben Jahr auf die Welt kam wie John Coltrane! 
In Jazzkreisen wurde Heath nicht nur als Musiker 
sehr geschätzt, sondern auch als humorvoller 
Charakterkopf.
Im Jahr 1959 wurde nicht nur eine Reihe bahn
brechender Jazzalben aufgenommen (genannt sei
en hier nur ”Kind of Blue” und ”Giant Steps”), son
dern dieses Jahr war auch ein enorm wichtiges 
Schicksalsjahr für Jimmy Heath: Er wurde nach der 
Verbüssung einer beinahe sechsjährigen Haftstra
fe, die ihm aufgrund seiner Heroinsucht aufge
brummt worden war, aus dem Gefängnis entlassen 
und blieb fortan clean (in seiner sehr lesenswerten 
Biographie schrieb Heath: ”The drug was the pimp 
and I was the simp”). Trotz happigen Bewährungs
auflagen gelang es ihm, seine musikalische Karrie
re erfolgreich fortzusetzen – so nahm er 1959 mit 
”The Thumper” sein erstes Album unter eigenem 
Namen auf. Und er heiratete 1960 Mona Brown, die 
ihm später zwei Kinder schenken sollte. Jimmy 
 Heath, der eng mit John Coltrane befreundet war, 
ist auf über 100 Alben zu hören – darunter natür
lich auch die Aufnahmen, die er mit seinen Brüdern 
Percy (b) und Albert (dr) machte, also mit der Heath 
Brothers Band. Heath war nicht nur ein grossarti
ger Saxophonist, sondern auch ein hervorragender 
Komponist, dem wir eine Reihe von Stücken ver
danken, die man inzwischen als Klassiker bezeich
nen darf: ”For Minors Only”, ”Big P”, ”CTA”, ”Gemi
ni” etc. Aufgenommen wurden diese Stücke nicht 
nur von Combos, sondern auch von Big Bands, 
schliesslich wuchs Heath in der SwingÄra auf, 
während es von Big Bands nur so wimmelte. 
Wer Heaths Klasse als Saxophonist in ihrer vollen 
Blüte erleben möchte, greife zum Album ”Picture of 
Heath” aus dem Jahr 1975, also aus einer Zeit, als 
es der akustische StraighAheadJazz alles andere 
als leicht hatte. Begleitet wird Heath auf diesem 
 famosen Album von Barry Harris, Sam Jones und 
Billy Higgins: Neben HeathStücken gibt's auch 
eine wunderschöne Version der Ballade ”Body & 
Soul” zu hören. Nach Heaths Tod erinnerte Kenny 
Barron in einer TwitterNachricht daran, dass Heath 
auch ein Humorist gewesen sei – tatsächlich hatte 
er für viele seine Kollegen lustige Übernamen parat.
Tom Gsteiger

Joël Vandroogenbroeck, 1938–2019
"Er war ein grossartiger Pianist und Ende der 
1960er-Jahre seiner Zeit weit voraus", schreibt 
Bruno Spoerri, der mit Vandroogenbroeck gear-
beitet und JNM dessen biografische Eckpunkte 
übermittelt hat. Von Steff Rohrbach
Er war ein Pionier, was die Verbindung von Elektro
nik und Musik anbelangt, und entwickelte eine ei
gene Handschrift darin. Joël Vandroogenbroeck 
kam in Brüssel zur Welt, spielte schon im Kindesal
ter als klassischer Pianist vor den Royalties und flog 
seiner JazzEskapaden wegen vom Konservatori
um. Als 17Jähriger war er mit der Band des Saxo
phonisten Jacques Pelzer in Afrika und trat mit 
René Thomas, Bobby Jaspar, Zoot Sims oder Bar
ney Wilen auf. 1961 kam er in die Schweiz. Mit 
dem Posaunisten Eje Thelin verbrachte er ein Jahr 
in Schweden, gewann dort mit dessen Quintett und 
"So far" (1963) laut seiner Familie eine Goldene LP 
und trat 1964 am Jazzfestival Frankfurt auf. Er stu
dierte indische und balinesische Musik und war zwei 
Jahre als Arrangeur, Komponist und Solist in den 
RCAStudios Rom tätig, bevor er als Theater und 
Ballettmusiker nach Basel kam. Hier spielte er mit 
Oscar Klein, Isla Eckinger, Franco Ambrosetti und 
Andy Scherrer und 1965 wirkte er bei den Bruno 
Spoerri Allstars mit: ein höchst humorvoller Mensch, 
wie Weggefährten und Todesanzeige bestätigen.
1968 erschien die LP "Barry Window and the Mo
vements" mit der Sängerin Dee Dee McNeil, dem 
Saxophonisten Barney Wilen und Liner Notes von 
J.E. Berendt – eine der ersten LPs, die Jazz mit 
Rockrhythmen verband. 1968 gründete er die ex
perimentelle PsychedelicRockgruppe Brainticket. 
In späteren Formationen dieser Band arbeitete er 
vor allem mit Hans Deyssenroth und Willy Seefeldt. 
Die Musik geniesst noch heute Kultstatus: 2010 
entdeckte man sie in den USA wieder, Joël wurde 
zu landesweiten Tourneen mit explizit für ihn zu
sammengestellten Bands eingeladen. Zwanzig Jah
re zu spät, wie er aufgrund seiner Physis feststellte. 
Offenbar sollen grosse Labels an allfälligen Re
makes seiner Werke interessiert sein.
Daneben komponierte und spielte Vandroogen
broeck für zahlreiche Theater und Ballettprodukti
onen in der Schweiz wie Celestial Ocean oder Frau
en of Trachis und schrieb Filmmusik. Zwischen 
1980 und 1985 arbeitete er im Duo mit Bruno 
Spoerri, das elektronische Musik mit akustischer 
JazzImprovisation verband. Er schrieb Kompositi
onen für Chor und ModernDanceProduktionen 
und kam zu Aufführungen in San Francisco (Djeras
si Foundation).
Joël nahm zahlreiche SoloPlatten für das Münch
ner Label Coloursound auf, AmbientMusik als Hin
tergrund für (Dokumentar)Filme und TVProduktio
nen in ihren Projekten. Diese LPs wurden in Tonbib
liotheken von Fernseh und Radiosendern auf der 
ganzen Welt gespeichert, sollten nur Künstlern of
fen sein. Das gab ihm die Möglichkeit, Musik in 
 allen Richtungen zu erkunden. "Ich liess meine Kre
ativität durch Musik von fantasievollen verlorenen 
Kontinenten über das alte Ägypten, Mesopotamien, 
das Mittelalter bis in die Neuzeit mit Computer
musikproduktionen und Raumfantasien gehen. Ich 
hatte völlige Freiheit in meiner Arbeit. Später wurde 
die Firma verkauft und irgendwie begannen diese 
Aufzeichnungen, in der Öffentlichkeit zu erschei
nen", wie er 2012 in einem Interview erzählte.
Seit den 1980er oder 1990erJahren lebte er vor
wiegend in Mexiko, arbeitete an der Weiterentwick
lung des BrainticketKonzepts und studierte Mul
timedia und InternetTechnologien, die ihm neue 
Wege des künstlerischen Ausdrucks eröffneten.
2011 war Vandroogenbroeck mit Paul Haag, Danilo 
Moccia, Stephan Kurmann, Peter Schmidlin und 
2012 mit Andy Scherrer, Daniel Blanc, Stephan 
Kurmann und John Burrows wieder im bird's eye in 
Basel zu hören, bei dessen Eröffnung er schon da
bei gewesen war. Nach sechs Jahren mit grossen 
Beschwerden ist er kurz vor Weihnachten in Arles
heim sanft entschlafen.
Wichtige Tonträger Eje Thelin Quintet: So far und 
Festival Frankfurt (1964)/Berry Window and the 
Movements (1968), Brainticket: Cottonwood Hill 
(1971), Celestial Ocean (1973), Adventure (1980), 
Voyage (1982) – Duo mit Bruno Spoerri: Double 
Brain (CD ICM, 2003) – Brainticket live (von 1983 
und 1984, erschienen 2017, Purple Pyramid) F
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gart” und erhielt dadurch die Gelegenheit, mehr 
oder weniger jazzige Projekte für jeden Zweck zu 
kreieren: für Film, Theater und vom RadioJingle 
und Musik für Kindersendungen bis zum ”Psalmus 
Spei”, einer sakralen Chormusik mit Free Jazz und 
Neuer Musik und der FreeJazzOper ”Der Ur
schrei”. In späteren Jahren bekam in seinem Schaf
fen der moderne JazzMainstream Oberhand. Die 
grossen RadiostudioProduktionen bezogen  illustre 
Gäste ein wie z. B. Chick Corea, Larry Coryell und 
Oregon.
Zwischen Eingängigem und Anspruchsvollem la
vierte Dauner auch von 1977 bis 2002 mit dem 
”United Jazz and Rock Ensemble”, seinem grössten 
Erfolg, zusammen mit Freunden wie Albert Man
gelsdorff, Charlie Mariano, Volker Kriegel, Ack van 
Rooyen, Kenny Wheeler, Barbara Thompson und 
Jon Hiseman.
Typisch für ihn sei einzig, dass er keinen festen Stil 
habe, pflegte er zu sagen. Auch ihm setzte der 
Kommerz Grenzen, doch eigentlich war er für jedes 
Wagnis bereit und jede Perspektive, solange es 
groovte und Spass machte. Jürg Solothurnmann

Wolfgang Dauner, 1935–2020

Jimmy Heath, 1926–2020
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Lieber, Caro Willy!
Ungefähr 1968 hörte und sah ich dich zum ersten Mal – als Pianist 
in einem Quintett in einem Tanzlokal. Ich selbst war ebenfalls Musi-
ker in einer Dancingband.
Den Entschluss "auszusteigen" fällte ich 1978. Das erste Treffen mit 
dir fand Ende Mai im Hörspiel Studio statt. Du am Steinway Concert 
Grand. "Kennst du Cantaloupe Island", fragte ich, du spieltest es so-
fort. Möglicherweise war dies die Initialzündung zu unserer langjäh-
rigen Beziehung.
Montag, 3. Juli 1978, war mein erster Arbeitstag im Radiostudio 
Bern. Kein Willy war da, ich war auf mich allein gestellt, denn dein 
”Arbeitsplatz” war am Jazz festival Montreux – zusammen mit Ruedi 
Kaspar. Mehrere Jahre wart ihr das ”Radio Dreamteam” in 
 Montreux – unvergessen sind eure mehrsprachigen Interviews mit 
Weltklassemusikern. Grandioser Coup: DRS2 erwarb dank dir die 
Senderechte für alle Radio-Liveübertragungen. Die Berufung zum 
Chef Unterhaltungsmusik Radio DRS1 erfolgte 1978. 
1988 verabschiedetest du dich von DRS3 in Richtung DRS2. Die 
Übernahme des Ressorts Jazz war der Auftakt zur Etablierung einer 
CH-Jazzszene, welche mit Studiosessions für Nachwuchs- und we-
niger bekannte Formationen eine wertvolle Plattform wurden. Für 
Radio DRS2 ein wichtiges Unterfangen, das den Sender auch als 
Kulturförderungsinstitution etablierte.
1991 war das Geburtsjahr des ”Apéro”, der von dir konzipierten 
Radiosendung auf DRS2.
Anlässlich einer Studioparty in Zürich spieltest du ein Duke-Elling-
ton-Medley, bei dem allen Anwesenden bewusst wurde, dass du ein 
brillanter Pianist bist. 
Gemeinsam entdeckten wir im Zürcher Radioarchiv mehr als 
70 Aufnahmen von Hazys bester Formation aus den Jahren 
1951–1964. Jazz von allerhöchstem Niveau in hervorragender 
Aufnahmequalität, produziert von Radio Beromünster im Studio 
Basel. Mit deiner Hilfe gelang es, ein bedeutsames Dokument des 

Vic Juris, 1953–2019

Der Gitarrist Vic Juris ist im Alter von 66 Jahren 
an einem Krebsleiden gestorben. Unter seinem 
eigenen Namen hat Juris für das dänische Label 
SteepleChase ein relativ umfangreiches und subs-
tanzielles Œuvre geschaffen.
Im Alter von zehn Jahren griff Vic Juris zum ersten 
Mal in die Saiten einer  Gitarre. Kurz danach weckte 
sein Lehrer Ed Berg das Interesse für Jazz in ihm, 
indem er ihm Aufnahmen von Django Reinhardt, 
Jim Hall, Barney Kessel,  Jimmy Raney und Johnny 
Smith vorspielte. Später konnte sich Juris aber 
auch für Jimi Hendrix oder die Beatles begeistern. 
Und so wurde aus ihm ein sehr vielseitiger Gitarrist, 
der seine ersten Aufnahmen Mitte der 1970erJah
re an der Seite des blinden Saxophonisten Eric 
Kloss machte. 
Zu Juris' Mentoren zählte der Gitarrist Pat Martino, 
der ihm zu Jobs in HammondOrgelCombos ver

Henry Gray, 1925–2020

Im stolzen Alter von 95 Jahren verstarb am 17. 
Februar dieses Jahres der Pianist und Sänger 
Henry Gray. 
Geboren am 19.01.1925 in Kenner, Louisiana, 
wuchs Gray in der Nähe von Baton Rouge auf. Eine 
Nachbarin brachte ihm das BluespianoSpiel bei, 
was seine religiösen Eltern entsetzte, bis diese 
merkten, wieviel Geld ihr Sohn auf die Schnelle da
mit verdienen konnte. Im zweiten Weltkrieg diente F
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Willy Bischof, 1945–2020

Schweizer Jazz aus den Jahren 1951–1964 zu würdigen. 
Im November 1995 fanden im ”Bierhübeli” die ”Berner Song Tage” 
statt. Deine 1993 gegründete Formation, das Willy Bischof Jazztet, 
wurde als Ehrengast eingeladen. 1998 erhieltest du für die Radiosen-
dung ”Apéro” den längst fälligen ”Prix Walo”. Ende September 2009 
wurde in Genua die CD ”A Pianist in Paris” aufgenommen – brillante 
Interpretationen von französischen Chansons.
Deine Pensionierung 2005 ermutigte mich, ein Jahr später ebenfalls 
in den Ruhestand zu gehen. Unsere Begegnungen wurden spärlicher, 
auf Umwegen erfuhr ich, dass deine Gesundheit instabil geworden 
sei. Letzter persönlicher Kontakt war anlässlich eines von mir organi-
sierten Konzerts mit deinem Trio am 21. Januar 2011 im Hotel  
Palace in Luzern.
Zurück bleibt die Erinnerung an einen aussergewöhnlichen  
Menschen und Musiker.  
Als Vorgesetzter erschienst du mir nicht, ein Freund warst du.
Addio Willy, Dein Peter

half. Als er nach New York zog, hatte er das Glück, 
dass damals die Jazzclubs noch keine horrenden 
Eintrittspreise verlangten – in einem Interview erin
nerte er sich daran, wie er für drei Dollar im Club 
Slugs’ das Quartett des Pianisten Keith Jarrett mit 
Dewey Redman, Charlie Haden und Paul Motian er
leben durfte. Richtig Fahrt nahm die Karriere von 
Juris allerdings erst in den 1990erJahren auf, als 
er zur Band des Saxophonisten David Liebman 
stiess, mit dem er fast zwanzig Aufnahmen ein
spielte, darunter ”John Coltrane’s Meditations”, 
”Liebman Plays Puccini”, ”The Unknown Jobim” 
und ”Turnaround: The Music of Ornette Coleman”. 
In der Band von Liebman erweiterte Juris sein 
 harmonisches Spektrum enorm. Ebenfalls in den 
1990erJahren begann Juris, regelmässig Alben 
für das dänische SteepleChase aufzunehmen – wo
bei man auch hier auf etliche TributeAlben stösst 
wie zum Beispiel ”The Music of Alec Wilder”, ”Re
membering Eric Dolphy”, ”Vic Juris Plays Victor 
Young” oder ”While My Guitar Gently Weeps”. John 
Abercrombie sagte über seinen Kollegen: ”Vic is the 
greatest!” Als Pädagoge war Juris an der renom
mierten New School in New York tätig. Tom Gsteiger

Gray im Südpazifik, wieder zurück in den Staaten 
siedelte er nach Chicago über. Am Lake Michigan 
stieg er dank seines kraftvollen Klavierstils bald 
zum gefragten Mitmusiker auf und begleitete in den 
Clubs und im Studio u. a. Jimmy Rogers, Little Wal
ter, Jimmy Reed, Billy Boy Arnold oder G.L. Cro
ckett. Zudem besetzte Henry Gray mehr als zehn 
Jahre den Pianistensessel in Howlin’ Wolfs Band. 
1968 zog es ihn wieder heim nach Louisiana, wo er 
seine eigene Karriere vorantrieb und diverse Soloal
ben einspielte. Für sein "A Tribute To Howlin’ Wolf" 
bekam er 1998 eine Grammy Nomination. Im glei
chen Jahr spielte Gray in Paris zu Mick Jaggers 55. 
Geburtstag auf. 2006 wurde dem Pianisten ein Na
tional Heritage Fellowship Award verliehen, und 
2017 durfte er seine Aufnahme in die Blues Hall of 
Fame feiern. Marco Piazzalonga

PETER SCHLATTER HAT JAHRZEHNTE MIT WILLY BISCHOF ZUSAMMEN BEI RADIO SRF 
GEARBEITET UND U. A. AUFNAHMEN VON HAZY OSTERWALD PRODUZIERT.

F a r e w e l l s
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enJazzaar festival
13.4.–18.4.2020
Kultur und 
Kongresshaus Aarau
www.jazzaar.com

Programm:
15.4. Jam Session, Restaurant Einstein 
mit vielen Gastmusiker. 
16.4. Filmvorführung, mit 
Wilder Ferguson, Stadtmuseum Aarau
17.4. „Funky Weather“, 
Kultur und Kongresshaus Aarau
18.4. „Tribute to Maynard Ferguson“, 
Kultur und Kongresshaus Aarau
Für die öffentlichen Workshops und 
Proben siehe https://jazzaar.com/de/
festival-2020-2/

Anschliessende Tourdaten:
17.4. infos folgen
19.4. Centro Esposizioni Lugano 
(Conza)
20.4. Infos folgen

Jazz live Aarau
spaghetti factory salmen
Metzgergasse 8
5000 Aarau
www.jazzliveaarau.ch

Konzertbeginn jeweils 15:30h
07.03.: Erich Fischer & BASSIC VIBES 
feat. Yuvisney Aguilar, Erich "Joey Oz" 
Fischer vib, perc
Thomas Lähns b,Yuvisney Aguilar perc
21.03.: Nolan Quinn Quartet, Nolan 
Quinn tp, Oliver Illi p, Simon Quinn b, 
Giacomo Reggiani dr

la Marotte
centralweg 10
8910 Affoltern a. Albis
www.lamarotte.ch
Konzertbeginn jeweils um 20:15Uhr 
(ausser Sonntagskonzerte)

05.03.: Alessandro D’Episcopo Trio, 
Thomas Grünwald s , 
Alessandro d‘Episcopo p, 
Hämi Hämmerli, b, Elmar Frey, dr
07.03.: Thomas Dobler’s New Baroque, 
Thomas Dobler: vib, erc., Adam Taubitz: 
Violine, Miquel Angel Cordero: b
12.02.: Bernhard Bamert & 
Dani Solimine, Bernhard Bamert, tb, 
Dani Solimine, 7-saitige g
13.03.: Der Bummler
19.03.: Sandy Patton & Friends, Sandy 
Patton voc, Alessandro d‘Episcopo p, 
Thomas Dürst b, David Elias dr
26.03.: Domenico Capezutto Swiss 
Trio, Domenico Capezzuto p, Fridolin 
Berger b, Hugo Battaglia dr
27.03.: Michael Fehr & Manuel Troller
02.04.: Christoph Stiefel Piano Solo
16.04.: Rossy Su Girod, Jorge Rossy d, 
vib | Nat Su as, dr, Dominique Girod, b
23.04.: Gutfleisch/Schürmann/Frey, 
Hendrik Meurkens harm, vib, Christian 
Gutfleisch p, Dominik Schürmann b, 
Elmar Frey dr
24.04.: The Saints Jazz Band feat. 
Judy Emeline, Judy Emeline: voc, Ro-
meo Borbach: p, arr, John Service: tb, 
Hans Schläpfer: b
30.04.: Tough Tenor, Christoph Grab ts | 
Marcel Thomi hammond | 
Pius Baschnagel dr
07.05.: The Power Swing Trio 
feat. Hyuna Park
09.05.: Marcin Grochowina Trio
14.05.: Sting Operation
15.05.: Pago Libre

PiAno di PriMo Al 
PriMo PiAno
im fachwerk 
(heimatmuseum)
baslerstrasse 48
4123 Allschwil
www.piano-di-primo.ch
Konzertbeginn jeweils 20:00h
09.05.: Vladyslav Sendecky & 
Jürgen Spiegel, Two In The Mirror
13.06.: Christoph Stiefel, 
Sofienberg Spirits, Solo Piano
05.09.: Carlo Maria Nartoni, 
Canto, Solo Piano
07.11.: David Helbock, 
Playing John Williams, Solo Piano

bau 4
werkplatz schaerholzbau
6147 Altbüron
www.schaerholzbau.ch
Konzertbeginn jeweils 20 Uhr
07.03.: Evans / Kosack / Gropper / 
Sand / Steidle
Peter Evans (tp), Phil Gropper (ts/ss), 
Liz Kosack (synth), Jordan Sand (b), 
Oli Steidle (dr)
21.03., 17:00h: MUSIKTHEATER 
Giraffenland
Vreny Achermann (Stück/Spiel), 
Sadio Cissokho (Musik/Spiel), 
Ueli Blum (Regie/Dramaturgie)
04.04.: Gabriela Friedli Trio
Gabriela Friedli (p, comp), Daniel Stu-
der (b, comp), Dieter Ulrich (dr, bugle)
25.04.: Erb/Weber/Künzi
Christoph Erb (ts/ss), Christian 
Weber (b), Emanuel Künzi (dr)
15.03.: FILM: Die Gentrifizierung 
bin ich. Beichte eines Finsterlings.
Von und mit Thomas Hämmerli, CH, 
2017
29.05.: Laura Schuler Quartett
Tony Malaby (ts), Laura Schuler (vl, 
comp, effects), Hans Peter Pfammatter 
(synths), Lionel Friedli (dr)

unvermeidbar
rathausgasse 7/22, 
5400 baden
www.teatropalino.com/
unvermeidbar

Konzertbeginn jeweils 21:00h
05.03.: Haustrio feat. LUCA SISERA, 
Christoph Baumann (p) Luca Sisera (b)
Tony Renold (dr)
12.03.: Hausquartett feat. PIERRE 
FAVRE, Christoph Grab (saxes) 
Christoph Baumann (p) Hämi Hämmerli 
(b) Pierre Favre (dr) 
19.03.: Hausquartett feat. DIETER UL-
RICH, Christoph Grab (saxes) 
Christoph Baumann (p) 
Hämi Hämmerli (b) Dieter Ulrich (dr) 
02.04.: Haustrio spielt Tunes, 
Christoph Grab (saxes) 
Hämi Hämmerli (b) Tony Renold (dr)
09.04.: ELLINGTONALITY, Christoph 
Grab (saxes) Alessandro d'Episcopo (p) 
Hämi Hämmerli (b) Elmar Frey (dr)
16.04.: Hausquartett feat. 
VERA KAPPELER & LUCA SISERA, 
Christoph Grab (saxes) Vera Kappeler 
(p) Luca Sisera (b) Tony Renold (dr)
23.04.: Haustrio feat. - 
DIETER BACHMANN, Dieter Bachmann 
(Texte) Christoph Grab (saxes/bcl) 
Christoph Baumann (p) 
Tony Renold (dr)
07.05.: Hausquartett feat. 
FRANZ HELLMÜLLER, Christoph Grab 
(saxes) Franz Hellmüller (g) 
Hämi Hämmerli (b) Tony Renold( dr)

14.05.: Hausquartett feat. 
SILVAN SCHMID, Christoph Grab (sa-
xes) Silvan Schmid (tp) 
Hämi Hämmerli (b) Tony Renold (dr)
21.05.: Hausquartett lädt ein - 
GIUSEPPE REICHMUTH, Giuseppe 
Reichmuth (Portraits) Christoph 
Grab (saxes) Christoph Baumann (p) 
Hämi Hämmerli (b)  Tony Renold (dr)
04.06.: Hausquartett  - 
XAVIER MESTRES LIEST LORCA, 
Xavier Mestres (Text) Christoph Grab 
(saxes) Christoph Baumann (p) 
Hämi Hämmerli (b) Tony Renold (dr)
11.06.: Hausquartett - Cinéma Invisible 
DERNIERE, Christoph Grab (saxes) 
Christoph Baumann (p) 
Hämi Hämmerli (b) Tony Renold (dr)

Kulak@
Aktionshalle stanzerei
bruggerstrasse 37 
ch–5400 baden
www.kulak.ch

12.03., 20:15h: 
Liebman und Beirach, 
Richie Beirach – p, David Liebman - sax

nordportal – fjord
schmiedstr. 12/14, 
5400 baden
www.nordportal.ch)

13.03., 20:00h: Dabu Fantastic
26.03., 20:00h: Melvin Taylor
03.04., 20:00h: Lina Button
16.04., 20:00h: Roachford
23.04., 20:00h: Jaël
24.04., 20:30h: Pedestrians
30.04., 20:00h: Philipp Fankhauser

bird’s eye Jazzclub
Kohlenberg 20, 4000 basel
www.birdseye.ch
Konzertbeginn jeweils 20:30h
05.03.: Belleville, Adam Taubitz: v, 
Heiner Althaus: g, Matt Baldinger: g, 
Thomas Dürst: b 
06./07.03.: Rodrigo Botter Maio & Jazz 
Via Brasil Group, Rodrigo Botter Maio: 
as, ss, fl, Anatole Muster (6.3.): acc, 
Lino Botter Maio (7.3.): acc, Gregor 
Müller: p, Dudu Penz: b, 
Florian Reichle: dr
10./11.03.: Marton Juhasz Quartet, 
Sergio Wagner: tp, flgh, 
Szymon Mika: g, Danny Ziemann: b, 
Marton Juhasz: dr
12.02.: Arthur Kell Quartet, 
Nate Radley: g, Brad Shepik: g, 
Arthur Kell: b, Mark Ferber: drums
13./14.03.: Christoph Grab's 
REFLECTIONS, Lukas Thöni: tp, Chris-
toph Grab: ts/as, Bernhard Bamert: tb, 
Bänz Oester: b, Pius Baschnagel: dr
17./18.03.: Michael Zisman -
 Heiri Känzig, Michael Zisman: 
bandoneon, Heiri Känzig: b
19.03.: Matthieu Chazarenc Canto, 
Sylvain Gontard: flgh, Laurent Derache: 
acc, Christophe Wallemme: b, 
Matthieu Chazarenc: dr/perc
20./21.03.: Jonathan Kreisberg 
Quartet, Jonathan Kreisberg: g, 
Marko Churnchetz: p, Matt Clohesy: b, 
Colin Stranahan: dr
24./25.03.: ADHD, Óskar Gucjónsson: 
ts, Ómar Guðjónsson: g/b, 
Tómas Jónsson: p/ham/keys, 
Magnús Trygvason Eliassen: dr
26.03.: Willmann – Huber – 
Heidepriem, Fabian Willmann: ts, 
Arne Huber: b, Michael Heidepriem: d

27./28.03.: Daniel Schenker Quintet 
featuring Chris Cheek Times of Inno-
cence, Daniel Schenker: tp/flgh, 
Chris Cheek: ts/ss, Stefan Aeby: p, 
Dominique Girod: b, Elmar Frey: dr
30.03.: Jazz Katalyst presents:
 Ian Shaw, Ian Shaw, voc, Barry Green, 
p, Mick Hutton, b, Dave Ohm, dr
31.03.: Dominic Egli’s Plurism with 
Feya Faku, Feya Faku: tp, Ganesh 
Geymeier: ts, Raffaele Bossard: b, 
Dominic Egli: dr
01.04.: Joe Martin Quartet, Dayna 
Stephens: ts/EWI, Danny Grissett p, 
Joe Martin: b, Ofri Nehemya: dr
02.04.: Tom Arthurs Trio with Patrice 
Moret and Julian Sartorius, 
Tom Arthurs: tp, Patrice Moret: b, 
Julian Sartorius: dr/perc 
03./04.04.: Keenan Ahrends Trio, 
Keenan Ahrends: g, Romy Brauteseth: 
b, Sphelelo Mazibuko: dr
21./22.04.: Bernhard Wiesinger 
Quartet featuring Dave Kikoski, Bern-
hard Wiesinger: ts/ss, Dave Kikoski: p, 
Milan Nikolic: b, Christian Salfellner: dr
23.04.: Brian Charette Trio; 
Brian Charette: Hammond B3, 
Ronny Graupe: g, Kesivan Naidoo: dr
24./24.04.: Ann Malcolm – 
Stephan Kurmann This is for Andy 
with William Evans, Norbert 
Pfammatter, Adrian Mears, 
Nat Su and Makaya Ntshoko
Ann Malcolm: voc, Adrian Mears: tb 
(24.4.), Nat Su: as (25.4.), William 
Evans: p, Stephan Kurmann: b, 
Norbert Pfammatter: dr, 
Makaya Ntshoko: dr (special guest)
28.04.: Gutfleisch – Schürmann – 
Frey featuring Hendrik Meurkens, 
Hendrik Meurkens: harmonica/vibes, 
Christian Gutfleisch: p, Dominik 
Schürmann: b, Elmar Frey: dr
29.04.: Gabriel Grossi Quinteto, 
Gabriel Grossi: harm, Jota P. Ramos 
Barbosa: ts/ss/fl, Oliver Pellet: g, 
Fabio Gouvea: e-b, Paulo Almeida: dr
30.04.: Ronny Graupes Spoom, 
Christian Weidner: as, 
Ronny Graupe: g, Jonas Westergaard: 
b, Christian Lillinger: dr

tis Jazzfest
3.4.–5.4.2020
Atlantis basel
Dienstag 31. März 2020 tis jazz 
Warm Up Jam feat. Thomas Möckel
Freitag 3. April MINU Atis jazz 
Orchestra Hip Hop Meets Jazz feat. 
Pyro! und Black Tiger3
Samstag 4. April
Silvan Joray Trio
VEIN
Yumi Ito & Szymon Mika
Sonntag 5. April 2020 tis 
jazz Konter-Konzert im Renée: 
Philippe Klawitter’s Quartet Linesell

roche’n’Jazz
Museum tinguely
Paul-sacher-Anlage 1
4002 basel
www.roche-n-jazz.ch

31.01., 1. Set: 16:00h, 2. Set: 17:15h
Wolfgang Muthspiel Trio, Wolfgang 
Muthspiel: g, Larry Grenadier: b, 
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9.Jazztage 
DübendorfObere Mühle

Donnerstag 19. – Samstag 21. März 2020

Hauptsponsor Co-Sponsor

Medienpartner

SwingThing
Dela Hüttner: Gesang
Adrian Mira: Klarinette
Thomas Goralski: Piano
Samir Böhringer: Schlagzeug

idée manu
Manuela Keller: Piano
Nick Gutersohn: Posaune
Jan Schlegel: E-Bass
Marco Käppeli: Drum

Elias Bernet Band
Elias Bernet: Piano
Hammond-Orgel - Gesang
Markus Fritzsche: Bass
Bernhard Egger: Drum

Jazzinteam & 
Tommy Inderbinen
Gitte Deubelbeiss: Gesang
Komposition
Tommy Inderbinen: Tenorsaxophon
Urs Luthard: Piano
Emanuel Schnyder: Bass
Roberto Di Martino: Drum, Perkussion

Larus
Mareille Merck: Gitarre
Komposition
Florian Bolliger: Bass
Janic Haller: Drum

The Clients
Dave Feusi: Saxophon
Marco Figini: Gitarre
Peter Wagner: Fender Rhodes
Jeanpierre Schaller: Bass
Christian Niederer: Drum

Bereits vormerken: 08.05.2020 (Märtkafi/Subito)

Bereits vormerken: 06.11.2020 (Märtkafi/Subito)

Bereits vormerken: 05.06.2020 (Märtkafi/Subito)

Bereits vormerken: 11.12.2020 (Märtkafi/Subito)

Demnächst: 06.03.2020 (Märtkafi/Subito)

Bereits vormerken: 02.10.2020 (Märtkafi/Subito)

Jazz in Dübendorf
www.jazzinduebi.ch 

Reservation: 
konzert@jazzinduebi.ch  
Obere Mühle - Kultur in Dübendorf
044 820 17 46

«KOMPASS»

«KOMPASS»19. SOFIA-Project & Guests  20:30 Uhr
Deutschland | Schweiz

    20. Eva Klesse Quartett  20:30 Uhr
Deutschland  

                        Iiro Rantala
Finnland  

               21. Daniel Garcia Trio  20:30 Uhr
Spanien | Kuba

         Jim Black «Alas No Axis»
New York | Island
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Groove now Konzerte
Atlantis, Klosterberg 13
4051 basel
www.groovenow.ch
20./21.03. Chicago Blues Guitar 
Summit feat. Dave Specter, 
Billy Flynn & Guy King

off beat concerts
diverse locations in basel
www.offbeat-concert.ch
10.03., Martinskirche Basel, 20:15h: 
Lars Danielsson & Paolo Fresu Duets
28.03., Jazzcampus Basel, 20:15h: 
Jakob Bro-Trio plus Mark Turner
19.04., Musical Theater Basel, 19:00h: 
Tingvall Trio; Tears for Esbjörn
21.04., Atlantis Basel, 20:30h: 
Kyle Eastwood Group
23.04., Obere Fabrik Sissach, 20:15h: 
Lisette Spinnler New Quintet
24.04., Atlantis Basel, 20:30h: 
Kinga Glyk & Band
25.04., Atlantis Basel, 20:30h: 
Bernstein/Goldings/Stewart Trio / 
Adrian Mears Electric Trio
27.04., 20:00h: Martinskirche Basel: 
Barbara Dennerlein Solo & Duo 
mit Romero
29.04., Jazzcampus Basel, 19:00h: 
HOUT records – Label Night
30.04., Jazzcampus Basel, 18:00h: 
International Unesco Jazz Day
01.05., Kaserne Basel, 20:15h: 
Shabaka & The Ancestors
03.05., Kaserne Basel, 20:15h: 
Lea Maria Fries & Band/ 
Delvon Lamarr Organ Trio

04.05., Gare du Nord Basel, 19:30h: 
Jacob Karlzon Trio
05.05., Gare du Nord Basel, 21:15h: 
Daniel Garcia «Travesuras»/ 
Antonio Lizana «Flamenco-Jazz»
06.05., Gare du Nord Basel, 19:30h: 
Julia Hülsmann Women Octet
06.05., Gare du Nord Basel, 21:15h: 
Bartolomey&Bittmann «Dynamo»
07.05., Martinskirche Basel, 20:15h: 
Mísia in Concert
08.05., Guggenheim Kulturhotel 
Liestal, 20:00h: Adam Ben Ezra
09.05., Volkshaus Basel, 19:30h: Bebel 
Gilberto Trio «60 Years Bossa Nova»

Festival-Ausstellung «Jazzplakate» im 
Rappaz Museum, Klingental 11
4058 Basel
Vernissage: 17.04., 18:00h
Ausstellung vom 17.4. – 30.5.

restaurant Klybeck casino 
Klybeckstrasse 34
4057 basel
telefon 061 681 66 49

Konzertbeginn jeweils 19:30h
07.03.: Gutfleisch-Schürmann-Frey 
feat. Yumi Ito, Yumi Ito: voc, Christian 
Gutfleisch: p, Dominik Schürmann: b, 
Elmar Frey: dr
04.04.: Sam Burckhardt & Friends, 
Sam Burckhardt: ts, Oliver Friedli: p, 
Dominik Schürmann: b, 
Ulli Niedermüller: dr
02.05.: Michael Jeup & Friends, 
Michael Jeup: g, Claudio Bergamin: tp, 
Dominik Schürmann: b, 
Lucio Marelli: dr

Jazzcampus club
utengasse 15, 5400 basel
www.Jazzcampus.com
Mittwoch 11.3. 20:30
Jazzcampus Session mit Opener Band
Clara Vetter & Max Treutner Collective:
Max Treutner (sax), Clara Vetter (p), 
Silvan Joray (g), Sebastián De 
Urquiza (b), Felix Wolf (dr) and
friends...
Donnerstag 12.3. 18:00
Focusyear Band 20, coached by 
Kendrick Scott
Donnerstag 12.3. 20:30
HSLU New Jazz Concert Band:
Wolfgang Zwiauer (ld/b/electr), 
Elian Frei (voc), Norma Haller (voc), 
Martin Gilgen (tp/flh), Jérémy Lenoir 
(p), Klara Germanier (g), 
Patrick Widmer (dr/perc)
Mittwoch 18.3. 20:30
Jazzcampus Session mit Opener Band
Daniels-de Urquiza-Tavelli: 
Devin Daniels (sax), Sebastián de 
Urquiza (b), Noé Tavelli (dr)
Donnerstag 19.3. 20:30
Focusyear Band 20,  
coached by Guillermo Klein
Montag 23.3. 20:30
Jazzcampus Big Band
feat. Domenic Landolf (sax/ld) 
plays music of Bill Holman
Mittwoch 25.3. 20:30
Jazzcampus Session mit Opener Band
Afra Jemina Quartet: 
Afra Jemina Hämmerli (voc),
Iannis Obiols (p), Nadav Erlich (b), 
Jean-Lou Trebou (dr)
Donnerstag 26.3. 20:30
MSJ Session
Samstag 28.3. 20:30
Offbeat Series 2020:
Jakob Bro Trio plus Mark Turner
Jakob Bro (g), Thomas Morgan (b), 
Jorge Rossy (dr), Mark Turner (sax)
Mittwoch 1.4. 20:30
Jazzcampus Session mit Opener Band
Donnerstag 2.4. 20:30
Focusyear Band 20, 
coached by Miguel Zenon
Mittwoch 15.4. 20:30
Jazzcampus Session mit Opener Band
Montag 20.4. 20:30
Bänz Oester & The Rainmakers
(teachers lab)
Javier Vercher (ts), Afrika Mkhize (p),
Bänz Oester (b), Ayanda Sikade (dr)
Montag 27.4. 20:30
Jazzcampus Big Band
feat. Axel Schlosser (tp/comp)
Mittwoch 29.4. 18:30
Offbeat Jazzfestival Basel 2020:
Hout records – Label Night
Donnerstag 30.4. ab 18:30
International Jazzday UNESCO

Jazz unleashed bern
25.4. – 2.5.2020
diverse locations in bern
www.bern.com/
jazzunleashed

25.04., 17:00h: beim Bahnhof Bern 
«Moving Impro»
25.04., 20:00h: Casino Bern: 
Matthew Herbert, Julian Sartorius 
25.04., 19:30h: Jazzfestival Bern: 
Jon Faddis All-Star Quintet
26.04., 20:30h: Bee-flat im Porgr: 
Manuel Troller und Fredy Studer
27.04., 20:00h, HKB Bern: 
The Book of Shadows – 
eine Komposition von HKB Jazz
27.04.: Les Amis: Secret Concerts
28.04., 20:00h, Bierhübeli: Swiss Jazz 
Orchestra feat. Perico Sambeat
28.04., 20:30h, 5ième Etage: Tuesday 
Jam – Swiss Jazz School Edition

28.04., 20:30h, Café Kairo: 
SINGER’S NIGHT von HKB Jazz
28.04., Kino Rex: Secret Concerts
29.04., 19:30h: Jazzfestival Bern: 
Youn Sun Nah
29.04., 20:30h, Bee-flat im Porgr: 
Iirio Rantala und Mareille Merck
29.04.: Delinat Weinbar: 
Secret Concerts
30.04., 20:30h, BeJazz Club: 
Nils Wogram Nostalgia
30.04.: Äss-Bar: Secret Concerts
01.05., 20:30, BeJazz Club: 
Sarah Chaksad Orchestra
01.05..: Café Marta: Secret Concerts

beJazz club
Vidmarhallen, Könizstr. 161
3097 bern-liebefeld
www.bejazz.ch
Konzertbeginn jeweils 20 :30h
13.03: MOONMOT, Dee Byrne (as, 
electronics), Cath Roberts (bs), 
Simon Petermann (tb, electronics), 
Oli Kuster (keys, electronics), 
Seth Bennett (b), Johnny Hunter (dr)
19.03: THE GREAT HARRY HILLMAN, 
Nils Fischer (bcl), David Koch (g), 
Samuel Huwyler (eb), 
Dominik Mahnig (dr)
20.03: MODUS QUARTETT, 
Houry Dora Apartian (voc), Park 
Stickney (harp), Lorenz Beyeler (b), 
Omri Hason (perc)
26.03: MATTHIAS SPILLMANN TRIO 
FEAT. BILL MCHENRY, Matthias 
Spillmann (tp), Bill McHenry (ts), 
Andreas Lang (b), 
Moritz Baumgärtner (dr)
27.03: UPTOWN BIG BAND FEAT. 
MICHAEL GILSENAN, 
Michael Gilsenan (ts), uptown big band
02.04: DANIEL ZISMAN & 
JEAN-JACQUES SCHMID, Daniel Zis-
man (vio), Jean-Jacques Schmid (p) 
03.04: TOM ARTHURS TRIO, 
Tom Arthurs (tp), Patrice Moret (b), 
Julian Sartorius (dr)
17.04: FEIGENWINTER 3 MEETS ARTE 
QUARTETT, Beat Hofstetter (ss), 
Sascha Armbruster (as), Andrea 
Formenti (ts), Beat Kappeler (bs), 
Hans Feigenwinter (p), Wolfgang 
Zwiauer (eb), Arno Troxler (dr)
23.04: BeJazz TransNational: 
MINUA, Fabian Willmann (bcl), 
Kristinn Kristinsson (g, laptop), 
Luca Aaron (g, laptop)
24.04: BeJazz TransNational: 
YSOP, Laura Schuler (vio), 
Jonas Engel (sax), Luzius Schuler (p), 
Lisa Hoppe (b), Phelan Burgoyne (dr)
25.04: BeJazz TransNational: LAVA 
BEAM, Mia Knop Jacobsen (voc), 
Sölvi Kolbeinsson (as, cl), Timothée 
Giddey (ts,), Eloi Calame (bcl), 
Fritz Moshammer (tp), Josephine 
Nagorsnik (tb, ssph), Arne Braun (g), 
Julius Windisch (p, keys), Sidney 
Werner (b), Nicolas Bianco (dr), 
Khalil Chahine (soundtech)
30.04: NILS WOGRAM NOSTALGIA, 
Nils Wogram (tb), Arno Krijger (org), 
Dejan Terzic (dr)
01.05: SARAH CHAKSAD ORCHEST-
RA, Sarah Chaksad (as, ss, fl), Andreas 
Böhlen (as, ss, cl), Pepe Auer (cl, as, 
bcl), Cédric Gschwind (fl, ts), Fabian 
Willmann (bs, ts, bcl, cl), Charley 
Wagner (tp), Hildegunn Oiseth (tp, goat 
horn), Jonas Winterhalder (tp), Octave 
Moritz (tp), Lukas Wyss (tb), Maurus 
Twerenbold (tb), Paco Andreo (valve tb), 
Lucas Wirz (btb), Julie Fahrer (voc), 
Valentin Hebel (g), Thomas Lüscher (p), 
Sebastian Gieck (b), Eva Klesse (dr)
07.05: 676 NUEVOTANGO QUINTETT, 
Daniel Zisman (vio), Michael Zisman 
(bandoneon), Gerardo Vila (p), Sebasti-
en Fulgido (g), Wini Holzenkamp (b) 

bA
se

l

bA
se

l

b
er

n

b
er

n
b

er
n

bA
se

l

WWW.JAZZIMSEEFELD.CH

PARTNER: MEDIENPARTNER:

IMMER AM LETZTEN MITTWOCH DES MONATS, KONZERTE AB 19:30

Seefeldstr. 93, 8008 ZürichMindestkollekte CHF 10.–

Grill ab 18:30 (Essen selber mitbringen)  
Getränkeverkauf an der Bar

29.01.20
TÜRKÖZ - SCHÜTZ - SARTORIUS TRIO
Saadet Türköz, voc | Martin Schütz, cello | Julian Sartorius, dr

26.02.20
FEIGENWINTER - OESTER - PFAMMATTER
Hans Feigenwinter, p | Bänz Oester, b | Norbert Pfammatter, dr

25.03.20
MATTHIAS SPILLMANN TRIO FEAT. BILL MCHENRY
Matthias Spillmann, tp & flh | Moritz Baumgärtner, dr | Andreas Lang, b 
Special Guest: Bill McHenry, ts

29.04.20
DIE DREI
Johanna Pärli, keys | Leoni Altherr, voc | Sonja Ott, tp & flh
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08.05: TROJA, Peter Zihlmann (p),
Patrick Sommer (b), 
Andreas Wettstein (dr)
14.05: FISCH IM TRIO, 
Donat Fisch (sax), Bänz Oester (b), 
Norbert Pfammatter (dr)
15.05: UPTOWN BIG BAND FEAT. 
EMILIANO SAMPAIO, Emiliano 
Sampaio (voc, comp), uptown big band 
22.05: JÉRÔME DE CARLI TRIO, 
Jérôme De Carli (p, voc), Slawek Plizga 
(g), Thomas Dürst (b)
28.05: LAURA SCHULER QUARTETT, 
Laura Schuler (vio), Tony Malawi (ts), 
Hans-Peter Pfammatter (keys), 
Lionel Friedli (dr)
29.05: JESPER THORNS BIG BODIES 
OF WATER, Tobias Wiklund (cor), 
Marc Méan (p, keys, electronics), 
Jesper Thorn (b, electronics)

casino bern
casinoplatz 1
3011 bern
www.casinobern.ch
21.03: HILDEGARD LERNT FLIEGEN, 
Andreas Schaerer (voc), Matthias 
Wenger (as, ss), Benedikt Reising (bs, 
as, bcl), Andreas Tschopp (tb, tuba), 
Marco Müller (b), Christoph Steiner (dr, 
perc, marimba)
18.04: MNOZIL BRASS, Wilfried 
Brandstötter (tuba), Gerhard Füßl (tb), 
Thomas Gansch (tp), Zoltán Kiss (tb), 
Leonhard Paul (tb, btp), Roman Rind-
berger (tp), Robert Rother (tp)

Marians Jazzroom, 
engestr. 54a, 3012 bern
www.mariansjazzroom.ch
45. int. Jazzfestival bern
17. März – 23. Mai 2020
www.jazzfestivalbern.ch 
17.03.-21-03.2020: 
Shemeika Copeland
24.03.-28.03.2020: Curtis Salgado
31.03.-04.04.2020: Cedric Burnside, 
Guy Davis (Doube Feature Week)
07.04.-11.04.2020: Monty Alexander 
Trio, Hamilton DeHollanda - 
Chano Dominguez Duo 
(Double Feature Week)
14.04.-18.04.2020: 
Stanley Jordan & Christian Galvez Trio
21.04.-25.04.2020: 
Jon Faddis All-Star Quintet
28.04.-02.05.2020: Youn Sun Nah
05.05.-09.05.2020: 
Tom Harrell Infinity Band
12.05.-16.05.2020: Tuba Skinny
19.05.-23.05.2020: 
Cécile McLorin Salvant, Jason Marsalis 
and the 21st. Century Trad Band 
(Double Feature Week)

transnational 2020
beJazz club, bern
23. bis 25. April 2020
Förderung grenzüberschreitender
musikalischer Zusammenarbeit
transnational.ch
23. April Minua
24. April YSOP
25. April Lava Beam

le singe 
untergasse 21,
2502 biel
www.lesinge.ch
01.03., 18h00: Craig Taborn
05.03., 20h30: Yagwud Sessions 
07.03., 21h00: Hank Shizzoe 
11.03., 20h30: Ombra di Organo 
13.03., 21h00: Anna & Stoffner 
mit Membrez und Bürki 
14.03., 21h00: Yemen Blues 
15.03., 18h00: Ray Anderson's Pocket 
Brass Band feat. Steven Bernstein 
19.03, 20h30: Hely 
21.03., 21h00: Ed Motta 
22.03., 18h00: Rabih Abou – Khalil 
26.03., 20h30: Mohs 
27.03., 21h00: Dub Spencer & 
Trance Hill 
28.03., 21h00 / 23h00: Roy and 
The Devil’s Motorcycle - Ad`Absurdum
01.04., 20h30: Maxime 
Barbash & Antia Couto 
02.04., 20h30: Yagwud Sessions 
04.04.21h00: Studeyeah feat. 
special guest 
09.04., 20h30: The Bongo Hop 
10.04., 21h00: Jaël Akustiktrio 
11.04., 21h00: Känzig & Känzig 
Quartet – Jazz meets Pop 
17.04., 21h00: Aki Takase's Japanic 
18.04., 21h00: Ida Nielsen 
23.04., 20h30: Markus Moser Trio
24.04., 21h00: Divanhana 
25.04., 21h00 : 
Yossi Fine & Ben Aylon feat. Shasha

Jazzinn bülach 
Alterszentrum im Grampen
Allmendstrasse 1, 
8180 bülach
www.jazzbuelach.ch

Konzertbeginn wenn nicht 
anders angegeben 20:15h
06.03.: The Swingin’ Ladies - 
From Joplin To Jobim 
20.03.: The Three Wise Men feat. 
Dan Barrett - The Fine Art Of Jazz
03.04.: Brad Child Quintet
17.04.: Ken Peplowski Quartet
24.04.: Thomas Grueninger & 
Jimmy Wettach
08.05.: The Power Swing Quartet 
with Hyuna Park

Jazzchur
www.jazzchur.ch
Marsöl Bar, Süsswinkelgasse 25, 
7000 Chur, 
Konzertbeginn jeweils 20:30h
05.03.: Around Richie Beirach, 
Andreas Ebenkofler p, Gabriel Meyer b, 
Rolf Caflisch dr
12.03.: Porter Porter - Gregory Porter’s 
Spirit, Jazz, Gospel and Blues, 
Jörg "Guya" Guyan voc, Christian 
Müller p, Clau Maissen sax, 
Rees Coray b, Rolf Caflisch dr
19.03., Les is Mo - The Music of the 
Yellowjackets, Sören Dokter keys, 
Stefan Widmer ts/ss, Dave Maeder b, 
Rolf Caflisch dr Sören Dokter keys, 
Stefan Widmer ts/ss, Dave Maeder b, 
Rolf Caflisch dr

Snarky Puppy
Avishai Cohen Big Vicious
Becca Stevens
Chris Potter Trio feat. Bill Frisell
Chucho Valdés
Femi Kuti
Jason Moran
Kokoroko
Mark Guiliana Beat Music
Paolo Fresu & Lars Danielsson Duo
The Lesson GK
Vinicio Capossela

Vollständiges Programm 
an cullyjazz.ch

38. Ausgabe
27.3 –  4.4 2020
cullyjazz.ch

Geniessen Sie Lavaux !
Übernachtung im Hotel
Eintrittskarte für ein Konzert
www.montreuxriviera.com/
cullyjazz-angebot
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26.03.: Palaver: Die Jazztrompete – 
ein Rohr und seine Geschichte, 
Claudio Bergamin Referent/tr, 
Christian Müller p
02.04.: Liederatur mit Michel 
Estermann & Christian Sprecher, 
Christian Sprecher voc/spoken words, 
Michel Estermann git, Claudio 
Bergamin tp, Rees Coray b, 
Rolf Caflisch dr
09.04.: Around Richie Beirach with 
Special Guest Michael T. Otto, 
Andreas Ebenkofler p, Gabriel Meyer b, 
Rolf Caflisch dr, Michael T. Otto tp
14./15./16.04.: le disque blanc: 
Rosset Meyer Geiger, Josquin Rosset p, 
Gabriel Meyer b, Jan Geiger
23.04.: 80s Pop meets Jazz, 
Andreas Ebenkofler p, Saki Hatzigeor-
giou g, Vito Cadonau b, Rolf Caflisch dr
30.04.: JazzChur feiert: Internationaler 
Tag des Jazz 202, mit Nicole Johänng-
ten, Bucher's Organ Book und 
weiteren Gästen
07.05.: The Music of Björk - stripped 
and reloaded R-Tunes preschenta: 
tumasch è, Gabriela Krapf voc/keyb, 
Andi Schnoz g, Marc Jenny b/efx, 
Rolf Caflisch dr
14.05.: Remembering Roy Hargrove, 
Claudio Bergamin tp, Jürgen 
Hagenlocher ts, Joscha Schraff p, 
German Klaiber b, Rolf Caflisch dr

POSTREMISE Engadinstrasse 
43,7000 Chur, 
Konzertbeginn jeweils 20:15h

21.03.: 1. Set: Corin Curschellas & 
Patricia Draeger «EXTRACT», Corin 
Curschellas voc, Patricia Draeger acc, 
2. Set: Sylvie Courvoisier Trio (CH/
USA), Sylvie Courvoisier p/comp, 

Drew Gress b, Kenny Wollesen dr
24.03.: OM, Urs Leimgruber reeds, 
Christy Doran el-g/devices, Bobby 
Burri b/devices, Fredy Studer dr/perc
07.04.: 1. Set: Looty Trio, Sebastian 
Strinning ts, Marc Unternährer tuba, 
Valeria Zangger dr, 2. Set: Ronny 
Graupes Spoom, Ronny Graupe g/
comp, Christian Weidner as, Jonas 
Westergaard b, Christian Lillinger dr
05.05.: Shake Stew, Lukas Kranzelbin-
der b/guembri/comp, Clemens Salesny 
as/stritch, Johannes Schleiermacher 
ts/fl/tp, Oliver Potratz b, Nikolaus 
Dolp dr/perc, Mathias Koch dr/perc
19.05.: Whale Belly  Marc Lardon bcl/
elec, Andreas Glauser keys/elec, Chris-
tian Bucher dr

Jazz in dübendorf
Märtkafi/subito
usterstrasse 1,
8600 dübendorf
www.jazzinduebi.ch
9. Dübendorfer Jazztage "Kompass" 
29. bis 21. März 2020
Pasta & Piano-Konzerte im Märtkafi:
Essen jeweils ab 19 Uhr, 
Konzert 20:30 Uhr
Konzerte in der Oberen Mühle
19.03.: The SOFIA Project
Nicole Johänntgen: Sax, 
Salome Moana: voc, Sonja Bossart: 
e-b, Sarah Belz: sax, tba: Sdr
20.03.: Eva Klesse Quartett, 
Eva Klesse: dr, comp, 
Philip Frischkorn: p, Evgeny Ring: sax, 
Stefan Schönegg: b
Iiro Rantala, Iiro Rantala: p, effects

21.03.: Daniel García Trio,
Daniel García: p, Reinier 'El Negrón' 
Elizarde: b, Michael Olivera: dr
Jim Black "Alas No Axis", Jim Black: dr, 
electr, Chris Speed: ts, 
Hilmar Jensson: g, 
Skuli Sverrisson: e-b

Kultur im eisenwerk
industriestr. 23
8500 frauenfeld
www.eisenwerk.ch
25.03.: Nicole Herzog/Stewy von 
Wattenwil Group, Nicole Herzog, voc, 
Stewy von Wattenwil, p, Daniel 
Bohnenblust, as, Geirgius Antoniu, b, 
Tobias Friedli, dr
18.03.: Blues Caravan, Jeremiah 
Johnson, Ryan Perry & Whitney Shay
05.05.: Sarah Chaksad Orchestra,
03.06.: Yves Theiler Trio, Yves Theiler, 
p, Lukas Mantel, dr, Luca Sisera, b

la spirale
Place du Petit-st-Jean 39
1701 fribourg
www.laspirale.ch
Konzertbeginn jeweils 20:30h
06.03.: Enrico Pieranunzi / 
André Ceccarelli / Diego Imbert
07.03.: Jenny Lorant – 
Vernissage D’album
13.03.: Sarah Mccoy
14.03.: Michael Pipoquinha Trio
20.03.: Bassekou Kouyate & Ngoni Ba
21.03.: Moon Hooch
03.04.: Catch Impro
04.04.: Cell’art Sound ð5
10.04.: Marie Krüttli Trio
11.04.: Jaël
18.04.: Alfredo Rodriguez & 
Pedrito Martinez
24.04.: Larry Goldings / 
Peter Bernstein / Bill Stewart
25.04.: Eric Clapton: Life In 12 Bars 
Documentaire De Lili Zanuck + Kevin 
Flynn Plays Clapton
26.04.: Orchestre Des Jeunes Jazzistes 
De Fribourg Feat. Joan Chamorro
01.05.: Carlos Elliot
02.05.: Prix De La Spirale : 
Mullener / Hernandez / Giovanoli Trio
08.05.: Festival Les Jean
09.05.: Festival Les Jean
15.05.: Soirée Du Conservatoire 
De Fribourg
16.05.: Rymden
22.05.: Mammal Hands
23.05.: Edmar Castaneda & 
Grégoire Maret
29.05.: Shantel & Bucovina 
Club Orkestar
30.05.: The Swinging Ladies

KfM - the Kommithée fuehr 
Müsick, Jazz in Glarus
holästei, 8750 Glarus
www.kfm.gl
Konzertbeginn jeweils 20:30h
14.03., 20:00h, (Aula Kantonsschule 
Glarus): Swiss Army Bigband & 
Capric(h)orns Bigband
28.03.: Sarah Chaksad Orchestra
25.04.: (Soldenhofsaal): Bazar Blå 
12.06., (Holästei Glarus): 
Uptown Bigband feat. Ray Anderson
13.06., (Holästei Glarus): 
Stüssi & Anderson / Travel à Gogo

AMr - sud des Alpes
10, rue des alpes
1201 Genève
www.amr-genève.ch

06.03.: FRANCOIS TSCHUMY SOLO & 
PAMELIA STICKNEY SOLO , 
Pamelia Stickney, theremin. 
François Tschumy, pedal-steel
07.03.: GREGOR VIDIC SOLO & VINZ 
VONLANTHEN SOLO , Gregor Vidic, 
saxophone ténor. Vinz Vonlanthern, 
guitare électrique, voix.
21.03.: LES VENDREDIS DE L' ETHNO 
: KENDRO SOFIA, DE LA GRÈCE À 
L’INDE : « MUSIQUES AUX CINQ 
ÉPICES » , Dimitri Zambragkis, chant, 
oud, diplo laouto, saz, pandouras (hyb-
ride), rebab (hybride), Antoine Bour-
geau, tabla, udu, bendir, gong, cymbale, 
sonnailles 
21.03.: PAULA OLIVEIRA & 
LÉO TARDIN, VERNISSAGE DE 
L'ALBUM "FLORES DE SARAMAGO" 
Paula Oliveira, voix. Léo Tardin, piano 
23.03.: FIELD-CIRERA-BRICE / 
THE ACRYLIC RIB , Olie Brice, contre-
basse. Alberto Cirera, saxophone ténor, 
saxophone soprano. Nicolas Field, 
batterie, percussions 
27.03.: PACATAK « CONTRASTE » : 
PIERRE-ALEXANDRE CHEVROLET 
AVEC MOMENTS ET BEFORE NOT-
HING. , Pierre-Alexandre Chevrolet, 
contrebasse. Laurent Jeannet, piano, 
compositions. Basile Rickli, saxophone 
alto. Samuel Jukubec, batterie 
28.03.: BARRY ALTSCHUL'S 3
DOM FACTOR , Barry Altschul, batterie. 
Jon Irabagon, saxophone ténor.Joe 
Fonda, contrebasse
29.03., 14:00h – 17:00h: 
STAGE AVEC BARRY ALTSCHUL, JOE 
FONDA ET JOHN IRABAGON 

39 ème festival de Jazz 
de l'AMr 2020 
du 11 au 15 mars 2020
Festival de Jazz de l'AMR, 39 ème édi-
tion du 11 au 15 mars 2020, la 39e 
édition de l'AMR JAZZ FESTIVAL se 
déclinera en cinq soirées de doubles 
concerts au Sud des Alpes et à 
l'Alhambra et de trois concerts à 
l'Auditoire Calvin, avec une présentation 
de musiciens internationaux et de la 
scène locale. 

Mercredi 11 mars à l'AMR :
20H NORTH EAST 
Gregor Ftitar, piano. Arne Huber, 
contrebasse. Paolo Orlandi, batterie.
21H30  GARD NILSSEN 
ACOUSTIC UNITY 
Gard Nilssen, batterie. 
Petter Eldh, contrebasse.
André Roligheten, saxophone ténor, 
saxophone soprano.

Jeudi 12 mars à l'AMR : 
20H CEDRIC GYSLER « QUANTACT » 
Manu Gesseney,  saxophone  alto. 
Gabriele Pezzoli, piano.
Francesco Miccolis, batterie. Cédric 
Gysler, contrebasse, composition.
21H30  
MARY HALVORSON'S CODE GIRL 
Amirtha Kidambi, chant.  
María Grand , saxophone ténor, chant. 
Adam O’Farrill, trompette.
Mary Halvorson, guitare électrique, 
composition. Michael Formanek, 
contrebasse.
Tomas Fujiwara, batterie.

Vendredi 13  mars à l'AMR : 
20H  ∞0∞ DREAMERS 
Fabien Iannone, claviers, basse 
électrique. Nelson Schaer, boîte à 
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K o n z e r t - t i p p s
rythme, percussion, batterie.
Robin Girod, guitare électrique, basse 
électrique. Jean-Jacques Pedretti, 
sonic trombone, sagattes.
21H30  
IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS 
Camae Ayewa (a.k.a. 
Moor Mother) voix.
Aquiles Navarro, trompette. 
Tcheser Holmes, batterie. 
Keir Neuringer, saxophone alto.
Luke Stewart, contrebasse.

Samedi 14  mars à l'ALHAMBRA :
20H BALLADS 4 EARS 
Cyril Moulas, guitare électrique. 
Ernie Odoom, chant. 
Dominic Egli, batterie. 
Ganesh Geymeier, saxophone ténor. 
21H30 KENNY BARRON & 
DAVE HOLLAND TRIO featuring 
JOHNATHAN BLAKE 
Kenny Barron, piano. Dave Holland, 
contrebasse. Jonathan Blake, batterie.

Dimanche 15  mars à 
L'AUDTOIRE CALVIN :
14 H KIT DOWNES SOLO 
Kit Downes, orgue d'église.
https://www.youtube.com/watch?timeð
continue=2&v=J93ZbHxXCSE
14H30 LUCIA CADOTSCH  
« SPEAK LOW » 
Lucia Cadotsch, chant. Petter Eldh, con-
trebasse. Otis Sandjö, saxophone ténor.
15H LUCIA CADOTSCH  
« SPEAK LOW » & KIT DOWNES 
Lucia Cadotsch, chant. Petter Eldh, con-
trebasse. Otis Sandjö, saxophone ténor. 
Kit Downes, orgue d'église.

Dimanche 15  mars à l'ALHAMBRA :
19H NICOLAS MASSON 
« NEW DEPARTURES » 
Nicolas Masson, saxophone ténor, 
composition. Erwan Valazza, guitare 
électrique. Gauthier Toux, piano.
Patrice Moret, contrebasse. 
Maxence Sibille, batterie.
20H30 KOMA SAXO
Petter Eldh, contrebasse. 
Christian Lillinger, batterie.
Otis Sandjö, Jonas Kullhammar, 
Mikko Innanen, saxophones.

cinema sil Plaz
Via centrala 2
7130 ilanz/Glion
www.cinemasilplaz.ch
Konzertbeginn jeweils 20:15h
02.04.: DOMINIC EGLI’S PLURISM 
MIT FEYA FAKU – AZANIA IN MIND
Ganesh Geymeier, ts Raffaele Bossard, 
b Dominic Egli, comp/dr, Percussion 
Feya Faku, tp/flhg
09.04.: RAMUR
Tobias Pfister - ts Maurus Twerenbold - 
tb Kenny Niggli - pNoah Weber - dr 
Vito Cadonau – b/comp
15.05.: KALO YELE
Aly Keïta, Balafon Jan Galega 
Brönnimann, cl/bcl, Sopran 
Lucas Niggli, dr/perc

tastentage Klosters 
10. – 13.4.2020
diverse locations
www.tastentage.ch
Vorverkauf: www.ticketino.com 
JAZZ’N’MORE Leser*innen erhalten 
mit dem Passwort ”JAZZNMORE” 
10% Vergünstigung auf alle Tickets
10.04., 16:00h: 
David Hellbock Random Control
10.04., 20:00h: 
Iiro Rantala und Galatea Quartet
10.04., 23:00h: Trojka

11.04., 16:00h: Marc Perrenoud Trio
11.04., 20:00h: Marialy Pacheco Trio
11.04., 23:00h: Andreas Schaerer 
mit A Novel Anomaly
12.04., 11:00h: Markus Flückiger 
mit Ambäck
12.04., 16:00h: 
Goran Kovacevic & Friends
12.04., 20:00h: Nik Bärtsch’s Ronin
12.04., 23:00h: Marialy Pacheco Solo
13.04., 11:00h: 
Evelyn & Kristina Brunner
13.04., 16:00h: 
Kanti-s-Wings mit Oleg Lips

Kulturhof schloss Köniz 
(rossstall) 
Muhlernstrasse 11 
3098 Köniz
www.kulturhof.ch 

06.03: HANK SHIZZOE «STEADY 
AS WE GO», Hank Shizzoe - voc, g, 
bouzouki, Tom Etter - g, voc, Michael 
Flury - tb, perc, Simon Baumann – dr
14.03.: MICHAEL VON DER HEIDE 
«RIO AMDEN AMSTERDAM», Michael 
von der Heide: voc, David Cogliatti: p, 
Martin Buess: g, Beni Bürgin: dr, 
Ilya Alabuzhev: b
21.03.: SCHNYDER & SCHNYDER & 
SCHNYDER & SCHNYDER SPIELEN 
EGGIMANN «LOS ES ISCH DOCH 
ESO», Willy Schnyder – comp, p, voc, 
Géraldine Schnyder – voc, Patrick 
Schnyder - Holzbläser, voc,  Emanuel 
Schnyder – b, Daniel Misteli - 
Visuelle Konzeption 
03.04.: UNITED FUTURE COLLECTIVE 
«PALACIO», Roman Wiedemar – g, 
Andreas Beer – tp, Angela Hänni – voc, 
Peter Fischer – dr, Heidi Moll – b
24.04.: siJAMAIS «INKOGNITO», 
Jacqueline Bernard – p, voc und 
Schauspiel Mia Schultz – cl, voc 
und Schauspiel Simone Schranz – b, p 
und Schauspiel ,

chorus Jazz club
Av. de Mon-repos 3
1005 lausanne
www.chorus.ch

05.03., 20:30h: «LA MUSIQUE DE 
NIK BÄRTSCH: RONIN», «HOMMAGE À 
O.T.B – OUT OF THE BLUE», Jean-Pi-
erre Schaller, directeur artistique Ange-
lo Aseron, voc; Romain Ballarini, dm; 
Pierrick Begnaud, g; Benoit Bricafiori, p; 
Sacha Dumais, b; François Monteverde, 
voc; Antonio Saldi, sax
06.03., 20:30h: MARKUS MOSER 
TRIO FEAT. PIERRICK PEDRON 
VERNISSAGE CD «HOME»
Pierrick Pedron, sax; Markus Moser, g; 
Jean-Pierre Schaller elb; Johan Wer-
meille, dm
07.03., 21:00h: 
ENRICO PIERANUNZI & ANDRÉ 
CECCARELLI & DIEGO IMBERT TRIO
Enrico Pieranunzi, p; André Ceccarelli, 
dm; Diego Imbert, b
12.03., 20:30h: «FILM MUSIC LIVE!», 
«RONAN GUILFOYLE MUSIC»
Première partie: «FILM MUSIC LIVE!», 
Vinz Vonlanthen, directeur artistique 
Merlijn Breij; Charles Fréchette; Jéré-
mie Saugy, g
13.03., 21:00h: AIMÉE ALLEN 4 TET 
FEAT. FRANCOIS & LOUIS MOUTIN: 
CD «WING UNCAGED»
Aimée Allen, voc/comp; François Mou-
tin, b; Louis Moutin, dm; Karim Blal, p

14.03., 21:00h: OESTETIK 
VERNISSAGE CD « COÏNCIDENCE», 
Basile Rosselet, sax/compos; 
Alvin Schwaar, p/comp; Virgile 
Rosselet, b; Noé Franklé, dm
19.03., 21:00h: ANIMÉE PAR 
ANNE-FLORENCE SCHNEIDER 
ET TRIO JAZZ
20.03., 21:00h: 
SYLVIE COURVOISIER TRIO: 
CD «D’AGALA», Sylvie Courvoisier, p; 
Drew Gress, b; Kenny Wollesen, dm
21.03., 21:00h: 
CHRISTOPHE MARGUET «HAPPY 
HOURS» 4 TET, Christophe Marguet, 
dm; Yann Loustalot, tp; Hélène 
Labarrière, b; Julien Touéry, p

bluus im Müllerhuus
bleicherain 7
5600 lenzburg
www.muellerhaus.ch

Konzertbeginn jeweils 20:00h
06.03.: Accoustic Blues Brothers
03.04.: Manu Hartmann
01.05.: Bug Daddy Wilson

Kulturscheune liestal
Kasernenstrasse 21A
4410 liestal
www.kulturscheune.ch

Konzertbeginn wenn nicht anders 
angegeben 20:30h
13.03.: 
Patricia Draeger’s Ala Fekra Project
15.03.: 17.00h: Ensemble ApérOHR & 
Gast Désirée Meiser
16.03.: Lukas Rohner

27.03.: Aliéksey Vianna trifft Nat Su 
03.04.: Marcelo Nisinman & 
Maja Lisac Barroso
24.04.: Trio Wiesner/Buser/
Perfido – CD-Release 
27.04.: Björn Meyer’s Bazar Blå – 
«Malmö 1999» – CD Release
09.05.: Gysler I Perez I Nick Trio – 
«Neptus» – CD Release 

Jazz club luzern
Postfach 7435, 
6000 luzern 7
tel 0041-41-2407588
www.jazzluzern.ch

Konzertbeginn wenn nicht 
anders angegeben 19:00h

Grand Casino Luzern/Casineum 
(Beginn jeweils 19:00h)
22.03.: Three Wise Men
05.04.: François Lindemann 
NU Bass Quintet
19.04.: Peter Schärli Sextett feat. 
Sandy Patton & Glenn Ferris
26.04., 10:30h: Jazz am 
Sonntigmorge: Casa Loma Jazz Band
10.05.: Martin Sasse Quartet feat. 
Harry Allen
24.05.: Thad Jones Legacy feat. 
Joe Magnarelli, Dick Oats & 
Gary Smulyan
 
KKL Luzern/Konzertsaal
18.03, 19:30h: 
Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu
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Konservi, Seetalstrasse 2, 5703 Seon
www.konservi.ch • 062 521 21 10

ROMERO TRIO
Samstag, 25. AprilSamstag, 25. April
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K o n z e r t - t i p p s
dAs blAshAus goes 
neustAhl
innenhof winkelriedstr. 51
6003 luzern
www.blashaus.ch

28.03., Doors: 18:30h, Beginn: 
19:00h: Workshop Konzerte, 
Leitung Katrin Marti & Christoph Erb
02.05., Doors: 19:30h, Beginn: 
20:00h: Bean!, Bernhard Häberlin, g, 
Thomas Reinecke, b, Daniel „Booxy“ 
Aebi, dr, Daniel „Bean“ Bohnenblust, 
as, ts

Jazzkantine
Grabenstr. 4, 6004 luzern
www.jazzkantine.com
wenn nicht anders angegeben 
alle Konzerte in der Jazzkatine

02.03.: Impenitent Thieves, Pablo 
Oliveira (g), Pablo Marcos Oliveira 
Gisler (g), Tobias Künzli (hammond,p), 
Linus Meier (b), Alen Hodzic (dr)
Pomboo, Nicolas Jäger (tp), Niki 
Jäger (tp,flh), Valerio Lepori (tb), Mir-
jam Scherrer (s), Loris Knüsel (bar,bcl), 
Michael Baumann (keyb,p), Dionys 
Jäger (perc), Dominik Zäch (g), Claudio 
Berger (b), Dominik Eschmann (dr)
03.03.: Immi, Dominik Zäch (g), 
Dominik Zäch (g), Martin Gilgen (tp), 
Linus Meier (eb), Can Etterlin (p), 
Simon Scherrer (dr)
RA UM, Fabian Rügge (g), 
Fabian Rügge (g), Benjamin Knecht (s), 
Meret Siebenhaar (keyb), 
Raphael Gass (eb), Hannes Junker (dr)

04.03.: Sub Soup, Silvan Schmid (dr), 
Giulia Bättig (voc,synth), Dominik Zäch 
(g), Vincent Rigling (g), Linus Meier (b), 
Simon Scherrer (dr) Silvan Schmid (dr)
the bedroom soul club, David Stadel-
mann (dr), Micha Zumsteg (g), Alexan-
der Graf (keyb), Raphael Gass (b), 
Jérôme Keel (dr,perc), 
David Stadelmann (dr,voc)
Abschlusskonzert von Manuel Marxer, 
Manuel Marxer (dr)
Rafael Frei (s), Daniel Geiser (p), 
Jakob Falz (b), Manuel Marxer (dr)
06.03.: Workshopkonzerte 
Jazz Pre College:
Dóra Ildikó Deák (voc), Kieran Brot (g), 
Melchior Hürner (dr), Noah Studer (dr), 
Pascal Galeone, Leitung
Wannemacher Felix (s), Steinauer 
Nils (g) , Kaspar Kramis, Leitung
07.03.: Workshopkonzerte 
Jazz Pre College
Maya Lotan (voc), Lena Hausheer (s), 
Niko Zihlmann (g), Luca Dällenbach 
(dr), David Grottschreiber, Leitung
Muriel Leuenberger (voc), Kyra Ulrich 
(s), Silvan Anesini (dr), David 
Grottschreiber, Leitung
09.03.: Can you put that freedom in a 
box for me, please? Jonas Pescatore (s), 
Mario Castelberg (g), Jérémy Lenoir (p), 
Francesco Losavio (b), Maris Egli (dr)
Be4, Michael Koller (s), Noel Buob (s), 
Mirjam Scherrer (s), Loris Knüsel (bar)
10.03.: Wendigo Society, Linus Meier 
(eb), Sherley Ureña (voc), Dominik Zäch 
(g), Pablo Gisler (g), Linus Meier (eb), 
Silvan Schmid (dr), Lucas Zibulski 
(perc)
ELVIN! Alen Hodzic (dr), Rafael Frei (s), 
Hans-Peter Pfammatter (p), 
Linus Meier (b), Alen Hodzic (dr)
La bande à Jakka, Lucas Wohlhauser 
(dr), Martin Gilgen (tp), 

Jonas Pescatore (s), Andreas Herrmann 
(p), Matteo Burci (b), Lucas 
Wohlhauser (dr)
11.03.: Luna del alba orquesta, 
Esrin Sossai (voc), Esrin Sossai (voc), 
Vera Baumann (voc), Flavia Frey (voc), 
Lea Nussbaumer (voc), Luca Koch (voc), 
Martin Gilgen (tp), Daniel Portmann (g), 
Ricardo Regidor (p), Linus Meier (b), 
Marc Halbheer (dr,perc), 
Sheila Runa Lindauer (Tanz)
Paper Crane, Luca Koch (voc)), Katrin 
Szamatulski (fl), Helen Maier (vl), Nora 
Vetter (va), Polina Niederhauser (vc), 
Alina Hagmann (harp), Meret Sieben-
haar (keyb), Klara Germanier (g), 
Linus Meier (b), Lucas Wohlhauser (dr)
25.03.: Workshopkonzerte 
Jazz Repertoire
Alexander Graf (vl), Peter Leder (g), Ja-
kob Reitinger (p), Marius Sommer (b), 
Jerome Keel (dr)
Andreas Herrmann, Leitung
Jasmin Lötscher (voc), Simon Gabathu-
ler (g), Vincent Rigling (g), Dominik Zih-
lmann (p), Jakob Falz (b), Patrick Mar-
gadant (dr), Roland von Flüe, Leitung
Daniela Moser (voc), Lucas Hardy (s), 
Elia Aregger (g), Meret Siebenhaar (p), 
Leonard Cordier (b), Luca Mario Görg 
(dr), Peter Schärli, Leitung
26.03.: Big Band der Hochschule 
Luzern, Ed Partyka, Leitung
31.03.: Workshopkonzerte 
Jazz Repertoire
Pascale Etter (voc), Marius Hösli (s), 
Klara Germanier (g), Jakob Falz (eb), 
Heribel Izquierdo Garcia (perc), Matteo 
Valentino (dr) , Heiri Känzig, Leitung
Lea Stuber (voc), Manuel Oberson (s), 
Mattia Beffa (g), Daniel Geiser (p), Ma-
rius Sommer (b), Kaspar Hafner (dr), 
John Voirol, Leitung
01.04.: Workshopkonzerte 
Jazz Repertoire
Miriam Wipfli (voc), Nelly Jüsten (s), 
Maximiian Weber (tb), Lauro Meier (g), 
Gabriel Jetter (p), Mauricio Martinez 
(eb), Alessandro Alarcon (dr), Nathana-
el Su, Leitung
Mira Hirtler (voc,p), Maurice Storrer (s), 
Madlaina Küng (b), Diego Steiger (dr), 
Christoph Stiefel, Leitung
21.04.: Workshopkonzerte 
Jazz Repertoire
Anna-Len Müller (voc), Bin Peng (s), 
Annika Granlund (tub), 
Micha Zumsteg (g), Kezia Schlatter (dr)
Wolfgang Zwiauer, Leitung
Ines Amstad (voc), Maïka Joy Nimi 
(voc), Isabella Bleisch (s), Pascal Dittli 
(p), Valentin Armand Müller (g), Federi-
co Sicilia (dr), Ricardo Regidor, Leitung
Lia Friedli (voc), Felix Nussbaumer (s), 
Roko Jurcevic (g), Mauricio Esteban 
Martinez (eb), Aaron Leutenegger (dr), 
Ricardo Regidor, Leitung
29.04., 19.30h,: Stubete in der Beiz

snack bar incontro
Palazzo dei congressi
Via Municipio 2, 
6600 Muralto
Jeden Montag Jam Session ab 20:00h

Musig im Pflegidach
nordklosterrain 1
5630 Muri
www.murikultur.ch/musik/
musig-im-pflegidach/

Konzertbeginn jeweils 20.30h
01.03.: Zach Danziger & Kevin Scott 
present Wednesday Night Titan (USA)
Zach Danziger - Drums, Electronics & 
Video, Kevin Scott - Bass

08.03.: JZ Replacement feat. 
Tim Lefebvre (UK/USA), 
Zhenya Strigalev – Saxes, Electronics, 
Jamie Murray – Drums, 
Tim Lefebvre – Bass, Electronics
15.03.: Hadar Noiberg &
Olivia Trummer DUO (USA/D), 
Olivia Trummer - Piano, Vocals, 
Hadar Noiberg - Flutes, Loops, Effects
22.03.: Nitai Hershkovits' Lemon 
The Moon feat. Amir Bresler & 
Or Bareket (USA/IL)
Nitai Hershkovits, piano, Prophet 8, 
Or Bareket, bass, Amir Bresler, drums
29.03.: Vincent Peirani JOKERS 
feat. Ziv Ravitz & 
Federico Casagrande (F/USA)
Vincent Peirani – accordion, 
Federico Casagrande – guitar, 
Ziv Ravitz - drums
26.04.: Dota (D), Dota Kehr – vocals, 
guitar, Jan Rohrbach – guitar
03.05.: Nate Wood's fOUR (USA), Nate 
Wood - drums, bass, keys & vocals

”labohr” in der Galicia bar
unterführungsstr. 20, 
4600 olten
www.labohr-olten.ch
Konzertbeginn jeweils 20:00h
08.03..: Simon Spiess Trio – 
Contemporary Jazz
Marc Mean, p, Jonas Ruther dr, 
Simon Spiess sax
12.04.: Late Bloøm & Juli Morf / 
NYA–Spiess
10.05.: Schuler/Campiche/
Spiess/NAJA
14.06.: Skins, Strings & Winds
12.07.: Yumi Ito Orchestra

uncool Jazz
casa hasler, Via da la Pesa 
234, 7742 Poschiavo, 
ww.uncool.ch   
06.03., 21:00h: Linda Bellova, p, 
Mira Spengler, vio, 
Caffè Bar Pedenosso (IT)
07.03., 17:00h: Linda Bellova, p, 
Mira Spengler, vio, Casa Hasler Poschiavo
03.04., 21:00h: Nicola Hein, p, 
Caffè Bar Pedenosso (IT)
04.04., 17:00h: Nicola Hein, p, 
Casa Hasler Poschiavo
25. 04.,17:00h; SILVER OCHRE’S 
CONTEXTUALIðZAðTIONS , Thollem 
McDonas p, keyb, voc, field recording, 
ACVilla video art, Lo Spazio Poschiavo

Jazzclub Ja-zz rheinfelden
(hotel schützen Kulturkeller
bahnhofstrasse 19)
temporär im saal der 
Kapuzinerkirche, 
Kapuzinergasse 16
ch-4310 rheinfelden
www.ja-zz.ch

Konzertbeginn jeweils 20:00h
20.03.: Bert de Kort and Friends (Int.)
24.04.: Bohém Ragtime Jazz Band (H)
22.05.: Alexander’s Ragtime Band (CH)
19.06.: Attila Korb’s Rollini-Project
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K o n z e r t - t i p p s
Jazzclub Jazzclub 
Q4 rheinfelden
Kapuzinerkirche
Kapuzinergasse 16
ch-4310 rheinfelden
www.jazzclubq4.ch
Konzertbeginn jeweils 20:15h
17.03.: Gary Smulyan-Ralph Lalama 
feat. Bernd Reiter Trio: 
”Organ Explosion”, 
Gary Smulyan bs, Ralph Lalama ts, 
Helmut Karger g, Fred Nardin org,
Bernd Reiter dr
31.03.: Lage Lund Trio
30.04.: Stochelo Rosenberg 
”Gypsy Today Quartet”
12.05.: Cyrille Aimée Trio

liVe im haberhaus
neustadt 51
8200 schaffhausen 
www.haberhaus.ch
Konzertbeginn jeweils 20:30h, 
Türöffnung 19:30h
14.03.: Tobias Haug Quertett
17.03.: Jam-Session
21.02.: Black Market
26.03.: HELY, Lucca Fries,p, & 
Jonas Ruther, dr
30.04.: TROJA

KiK Kultur im Kammgarn
baumgartenstrasse 19
8200 schaffhausen
www.kammgarn.ch
13.03.: Anthony B & Band 
(Roots & Culture)
20.03.: Lässer & Lenz: Mittelland
28.03.: Lordi & Special Guest 
“Killectour 2020”
17.04.: Roachford “Twice In A Lifetime”
24.04.: Anna Rossinelli “White Garden”

Konservi seon c/o 
Küferweg –  
weine mit Kultur
seetalstrasse 2, 5703 seon
www.konservi.ch

Konzertbeginn jeweils 20:15h, 
Essen und Weinbar ab 18:00h
13.03.: Känzig & Känzig, 
Anna Känzig, voc, Heiri Känzig, b, 
Jean Paul Brodbeck, p, 
Dominik Burkhalter, dr
27.03.: Die kommende Generation, 
HSLU New Jazz Concert Band, 
Wolfgang Zwieauer, Leitung
09.04.: Häusermann, 
Käppeli, Meier & Ursin
25.04.: Romero Trio
08.05.: Jaël
15.05.: Colibri
22.05.: The Great Harry Hillman
05.06.: Andreas Schaerer – 
A Novel Anomaly
27.06.: Saisonabschluss mit 
The James Brown Tribute Show

d’seiser Kurve
rest. Mexikano/einhorn
einhornplatz 1
5643 sins
www.seiserkurve.ch

Harprise and his Blues Crew feat: 
Sulaiman Hakim & Robert Revolbert  
Dieter “Harprise” Gröflin – voc, harm, 

zuM hut
Kultur und feine Küche
restaurant und weinbar
bahnhofstrasse 18
8610 uster
www.zum-hut.ch
Konzertbeginn wenn nicht 
anders vermerkt jeweils 20:30h
14.03.: FALTER: neue alpine Musik, 
Barbara Schirmer hackbrett, 
Carlo Niederhauser cello
21.03.: Trio Sennalawihui, 
Reto Senn voc, bcl, Daniel McAlavey 
guit, banjo, Regina Hui voc, viol
28.03.: 19.00 Uhr mit einem 5-Gang-
Menu, CHF 75.00, Menu litteraire: 
„Die Panne“ von Friedrich Dürrenmatt, 
es liest der Schauspieler Andrea Zogg
04.04. : Le son du vent Jazz Fusion, 
Lucien Dubuis bcl , Jacques Bouduban 
cello, Hamid Khadiri perc  
09.05.: Duo Lumbago, Daniel 
Gubelmann sax, Andreas Grob guit
13.06.: Hannah Chaja, Sadio Cissokho, 
Hannah Chaja cello , Sadio Cissokho 
kora, voc
20.06.: Old and New Roads, 
Martin Schumacher: cl. Bcl, 
Christian Berger oud, rahmentrommel, 
Dominic Doppler dr

Musikcontainer
Asylstr. 10
8610 uster
www.jazzorama.ch
03.04., 20:00h: "Quodlibetting", Mari-
anne Racine: voc, Anne Czichowsky : 
voc, Michael Bucher: git, 
Dominique Girod: b

Michel „Ice B.“ Chanmongkhon – g, 
Hani Ali – dr, Rolf Rauch – b, Claude 
Weinmann – Ham B3, p, feat: 
Sulaiman Hakim – sax, 
Robert Revolbert – Cigar Box Guitar 

solothurn tuesday Jazz
Altes spital solothurn
oberer winkel 2, 
4500 solothurn
www.altesspital.ch
Konzertbeginn wenn nicht 
anders angegeben 20:30h
17.03., 20:30h: Stefanie Kunckler 
YMONOS Quartet
26.03., 20:30h: Acoustic Night Special: 
Prince Jellah & Bart Ludwig
28.04., 20:30h: Marc Perrenoud Trio

gambrinus jazz plus
www.gambrinus.ch
Konzerte im bistro 
st. Gallen 
im einstein, wassergasse 7, 
9000 st. Gallen

Konzertbeginn: 20:00 h
Mo 02.03.20 Todo Tango Trio (CH)
Mo 09.03.20 Journeys (CH)
Mo 16.03.20 
Floriano Inacio Quartet (BR)
Mo 23.03.20 
Raphael Jost Standards Trio (CH)
Mo 30.02.20 The Clients (CH)
Mo 06.04.20 
Claude Diallo Situation (CH)
Mo 20.04.20 Karin Streule Band (CH)
Mo 27.04.20 Malafede Trio (I)
Mo 04.05.20 Rosaio Bonaccorso (I)
Mo 11.05.20 
Power Swing Trio (CH/US)
Mo 18.05.20 Way Back Home (CH)

KleinAberfein
centrum dkms
Auf dem damm 17 
(Gallusplatz), 
9000 st.Gallen
www.kleinaberfein.ch
Konzertbeginn jeweils 17:00h, 
Türöffnnug 16:30h
15.03.: Sylvie Courvoisier Trio (mit: 
Drew Gress, b; Kenny Wollesen, dr)
29.03.: Jazz aus Südafrika: 
Keenan Ahrends, g; Romy 
Brauteseth, b; Sphelelo Mazibuko, dr
14.06.: Felix Stüssi Trio: Felix Stüssi, p; 
Ray Anderson, tb, Gesang: 
Patrick Kessler, b

Kulturkarussel rössli
bahnhofstr. 1
8712 stäfa
www.kulturkarussell.ch
06.03.: Mark Geary
27.03.: Grand Mother’s Funck
16.04.: Black Sea Dahu
01.05.: Pippo Polina solo

30.04., 19:30h: Jazzcampus 
Bigband Basel feat. 
Adrian Mears & Axel Schlosser

Atelier-Konzert im hang
bäumlisacherstr. 44
8907 wettswil
21.03., 17:00h: 
Flo Stoffner, e-g, Peter Landis, sax
25.04., 17:00h: Tresbass: 
Jan Schlegel: e-b, Herbert Kramis: b, 
Peter Landis: Sax, comp

Jazz & dine
the Alpina Mountain resort
Panzli 64
7064 tschiertschen
www.alpina.swiss

Beginn jeweils 19:15h, 
Konzert und Essen

07.03.: Frank Muschalle, 
Boogie Woogie
30.05.: Robi Weber, Soul & Jazz
11.07.: Chris Conz, Swing, 
Blues & Boogie Woogie
22.08.: Ladyva, Jazz & Boogie Woogie
26.09.: Maurice Imhof, Jazz, 
Stride & Boogie Woogie
24.10.: Rossano Sportiello, 
Jazz & Stride
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Samstag
Silvan Joray Trio
VEIN
Yumi Ito & 
Szymon Mika

Freitag
MINUA
tis jazz Orchestra
Hip Hop Meets Jazz 
feat. Pyro! und Black Tiger

3.–4. April

Tagesticket 20/35
VVK: starticket.ch

Atlantis Basel
atlantis-basel.ch

tis jazz Fest 2020 wird präsentiert vom Jazzkollektiv Basel

Dienstag 31. März 2020 
tis jazz Warm Up Jam 
feat. Thomas Möckel

Sonntag 5. April 2020
tis jazz Konter-Konzert im Renée: 
Philippe Klawitter’s Quartet Lines

ell
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K o n z e r t - t i p p s
zermatt unplugged festival
14. – 18. April
www.zermatt-unplugged.ch
14,04.: Dido, Zeltbühne, 
James Morrison, Late @ The Alex , 
Tiwayo, Vernissage (Unplugged Pass) 
15.04.: Cro, Zeltbühne, 
Gérard Depardieu, Early @ The Alex, 
Glen Hansard, Late @ The Alex, Ziggy 
Alberts, Vernissage (Unplugged Pass) 
16.04.: Richard Marx, Zeltbühne, 
Rainhard Fendrich, Late @ The Alex, 
Luke Sital-Singh, Sunnegga Sessions, 
Andreya Triana, Vernissage (Unplugged 
Pass), Philipp Poisel, 
At home with... (Heinz Julen Loft) 
17.04.: Kaiser Chiefs, Zeltbühne, 
Jack Savoretti, Early @ The Alex, 
Jake Isaac, Late @ The Alex, Annakin, 
Sunnegga Sessions, Pedestrians, 
Vernissage (Unplugged Pass) 
Philipp Poisel, At home with... 
(Heinz Julen Loft) 
18.04.: Rea Garvey, Zeltbühne, 
Morcheeba, Early @ The Alex, 
Jamie Lawson, Late @ The Alex, 
Sophie Zelmani, Sunnegga Sessions 
Gabrielle Aplin, Vernissage 
(Unplugged Pass) 
Dienstag bis Samstag: Ronnie Scott’s 
All Stars & Curtis Stigers, Ronnie 
Scott’s Jazz Club (Dinner Show), Tyler 
Ramsey, Kapelle Winkelmatten, Philipp 
Fankhauser, Blues Club @ Hotel Alex 

ensemble 5 wednesday 
4+1 series werkstatt  
für improvisierte Musik 
wiM zürich
Magnusstrasse 5,
8004 zürich 
www.wimmusic.ch
Konzertbeginn jeweils 20:15h
Heinz Geisser, perc, Fridolin Blumer, b, 
Reto Staub, p, Robert Morgenthaler, tb
11.03.: + Rudi Mahall (D) - 
clarinet, bass clarinet 
01.04.: + Joana Aderi - 
voice & electronics
13.05.: SPECIAL QUARTET ONLY 
10.06.: + Antonio Bertoni (I) -
violoncello 

Moods
schiffbaustr. 6, 8005 zürich
www.moods.club

09.03.: Wide Ear Records Presents: 
Laura Schenk; Dalia Donadio' S Poem 
Pot Anthropology!; Anna Frey & Flo 
Stoffner 
15.03. Christoph Grab' S Reflections 
22.03. Andreas Schaerer & 
Hildegard Lernt Fliegen 
31.03. – .29.03.: Carte Blanche 
Nils Wogram 
Nils Wogram & Bojan Z Duo, 
Root 70, Empathy,
Zjo Feat. Nils Wogram, 
Vertigo Trombone Quartet, Nostalgia 
09.04.: Grégory Privat Trio 
14.04.: Sandra Weiss Quintett 
Feat. Michael Omlin, Punkt.Vrt.Plastik 
17.04.: The Clients 
21.04.: Escargot, Camille Emaille – 
Dieb13 – Hans Koch 
08.05. – .03.05.: Zkb Jazzpreis Festival 
2020 Nicolas Ziliotto Trio & String 
Quartet, Andrina Bollinger Solo, 
Max Petersen Trio,Tome Iliev Sextet, 
Martial Art, ScÖöf 
Jurykonzert: Bobby Sparks 
14.05.: Zurich Jazz Orchestra Feat. 
Lars Møller 

15.05.: Irina Mossi & Band 
21.05.: The Great Harry Hillman 

rec rec laden
rotwandstr. 64
8004 zürich
www.recrec-shop.ch
21.03., 16:30h: COMEBUCKLEY
28.03., 16:30h: BERGERAUSCH
04.04., 16:30h: 
CORIN CURSCHELLAS mit RODAS
02.05., 16:30h: 
THOMAS REHNERT & JOKE LANZ
30.05., 16:30h: BAND 
(Annette Schmucki & Petra Ronner)
27.06., 16:30h: 
BRIGITTA FISCHER - FISCHERIN

Mehrspur
Musikklub toni-Areal
förrlibuckstr. 109, 
8005 zürich
www.mehrspur.ch
10.03. 20:00 Tome Iliev 
Sextett & Jam Night
12.03. 20:00 To Athena & Pop Jam
13.03. 20:30 Disco Night: 
The Peppermint Teagroup & 
Discosaster
17.03. 20:00 Raphael Walsers Gangart
19.03. 20:00 Open Stage 
24.03. 19:30 Arabian Sounds 
mit Sassam Seba & Daniel Schnyder
24.03. 21:00 Kofferfisch & Jam Night
25.03. 20:30 Daniel Schenker Quintett 
ft. Chris Cheek - Plattentaufe
26.03. 20:00 Luce & Pop Jam
27.03. 20:30 The Nuborns ft. 
Special Guest
31.03. 20:30 Travis Reuter Quintett
01.04. 20:00 Pre College Output
02.04. 20:30 Steamboat ft. 
Lucas Niggli
03.04. 20:30 Zurich Jazz Orchestra
04.04. 21:00 Vardane -  Plattentaufe
07.04. 20:00 Dacuda & Jam Night
14.04. 20:00 Bardia Charaf Quintett & 
Jam Night
16.04. 20:30 Finals Pop ZHdK 
17.04. 20:30 Finals Pop ZHdK 

Jazz im seefeld
Gz riesbach
seefeldstr. 93
8008 zürich
www.jazzimseefeld.ch

Konzertbeginn jeweils 19:30h
25.03.: MATTHIAS SPILLMANN TRIO 
FEAT. BILL MCHENRY 
Matthias Spillmann, tp & flh, 
Moritz Baumgärtner, dr, Andreas Lang, 
b Special Guest: Bill McHenry, ts 
29.04.: DIE DREI , Johanna Pärli, keys, 
Leoni Altherr, voc, Sonja Ott, tp & flh 

Kulturmarkt zürich
Aemtlerstr. 23
8003 zürich
www.kulturmarkt.ch
10.03., 20:00h: Sväng (Finnland)
19.03., 20:00h: Goran Kovacevic
26.03., 20:00h: Lenzin / Pupato
08.04., 20:00h: 
Sahra Halgan (Somaliland)
30.04., 2205.05., 22:00h: 
Assurd – Canto Popolare Napolitano
05.05., 22:00h: Ambäck – 
Neue Schweizer Volksmusik
07.05., 22:00h: 
Baye Magatte Band (Senegal / CH)

taktlos festival zürich
12. – 14.03.2020
Kunstraum walcheturm
Kanonengasse 20
8004 zürich
www.taktlos.com

12.03., 20:00h: Silvie Courvoisier / 
Mark Feldman Duo, Cory Smythe solo, 
NoFlores & Ramon Landolt
13.03., 20:00h: Aki Takase/
Ingrid Laubrock Duo, Drew Gress solo, 
Mary Halvorson’s Code Girl
14.03., 17:00h: 
Fred Frith & Sonic Space Band
14.03., 20:00h: Marc Feldman Maniac, 
Claire Hugenin/Malcom Braff Duo, Sil-
vie Courvoisier Trio, Sartorius Point

zKb JAzzPreis 
3. – 8. Mai 2020
Moods, schiffbaustr. 6,

Programm:
03.05., 19:00h: Nicolas Ziliotto Trio & 
String Quartet / Andrina Bollinger Solo
04.05., 20:30h: Max Petersen Trio / 
Tome Iliev Sextet
05.05., 20:30h: Martial Art / Sc'ööf
06.05., 20:30h: ZKB Jazzpreis 
@ JazzBaragge Wednesday Jam
07.05., 20:30h: ZKB Jazzpreis Finale
08.05., 20:30h: Jurykonzerte 
mit Bobby Sparks

rost und Gold
uetlibergstrasse 15
8045 zürich

13.03.: Compassion, Renzo Spotti, ts, 
Fridolin Blumer, b, Elmar Frey, dr
06.06.: Naked Fuse, Renzo Spotti, ts, 
Dave Gisler, g, Fridolin Blumer, b, Elmar 
Frey, dr

theater casino zug
Artherstr. 2- 4
6300 zug
www.theatercasino.ch

04.03.: Keynote Jazz: Martial Art, 
Martial In-Albon comp, tp, flgh, 
Philipp Saner, g, Raphael Loher 
Wurlitzer, Synthesizer, Thomy Jordi, b, 
Nicolas Stocker, dr
22.03.: Chick Corea Trilogy, 
Chick Corea, p, comp, Christian 
McBride, b, Brian Blade, dr
01.04.: Keynote Jazz: Atlas Clouds, 
Christoph Meier voc, p, g, synt
06.05.: Keynote Jazz: Gernet/Tweren-
bold-Duo, Markus Twerenbold, tb, 
Lukas V Gernet, p

Allblues Konzerte
römerstrasse 155
ch-8404 winterthur
www.allblues.ch 

01.03.2020  Lettuce 
Sonntag, 20:00 Uhr, Kaufleuten Zürich
06.03.2020  Maceo Parker 
Freitag, 20:00 Uhr, Kaufleuten Zürich
11.03.2020  Paolo Fresu & 
Lars Danielsson 
Mittwoch, 20:00 Uhr, 
Kirche Neumünster Zürich
13.03.2020  Kelis 
Freitag, 20:00 Uhr, Kaufleuten Zürich

18.03.2020 
Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu 
Mittwoch, 19:30 Uhr, 
KKL Luzern, Konzertsaal
31.03.2020  Candy Dulfer - 
Very Special Guest: Joss Stone 
Dienstag, 20:00 Uhr, Kaufleuten Zürich
01.04.2020  Joss Stone feat. 
Candy Dulfer & Special Guests 
Mittwoch, 20:00 Uhr, Volkshaus Zürich
01.04.2020  Eric Bibb’s «Global Griot» 
Mittwoch, 20:01 Uhr, 
Kaufleuten Zürich
03.04.2020  Stiller Has 
Freitag, 19:30 Uhr, Kaufleuten Zürich
06.04.2020  An Evening with 
Branford Marsalis 
Montag, 20:00 Uhr, 
Tonhalle Maag Zürich
07.04.2020 
Mariza 
Mardi, 20:30 Uhr, 
Théâtre du Léman Genève
08.04.2020 
Mariza 
Mittwoch, 20:00 Uhr, 
Samsung Hall Zürich/Dübendorf
14.04.2020  Ben L’Oncle Soul 
Dienstag, 20:00 Uhr, Kaufleuten Zürich
15.04.2020  Marco Masini 
Mittwoch, 20:00 Uhr, 
Kaufleuten Zürich
16.04.2020  Joe Satriani 
Donnerstag, 20:00 Uhr, 
Volkshaus Zürich
17.04.2020 
Mnozil Brass 
Freitag, 20:00 Uhr, 
Tonhalle Maag Zürich
18.04.2020 
Mnozil Brass 
Samstag, 20:00 Uhr, Casino Bern
28.04.2020  Mother’s Finest 
Dienstag, 20:00 Uhr, Kaufleuten Zürich
28.04.2020  Avishai Cohen Trio 
Mardi, 20:30 Uhr, Victoria Hall Genève

blues caravan
Feat. Whitney Shay, Ryan Perry, 
Jeremiah Johnson 
14.04.: A-Rankweil, Altes Kino
15.04.: CH-Frick, Frick’s Monti
16.04.: CH-Basel, Atlantis
17.04.: CH-Rubigen, Mühle Hunziken
18.04.: CH-Frauenfeld, Eisnewerk
19.04., A-Wien, Reigen Live
20.04., A-Salzburg, Rockhaus

Jugendjazzorchester
www.jugendjazzorchester.ch

01.03. Lausanne, EJMA
03.03. Delémont, Conservatoire 
de Musique
04.03. Zürich, Mehrspur Club 
05.03. Lugano, Scuola di Musica 
Moderna
06.03. St. Gallen, Musikzentrum

„das seltene orchester“ – 
„not/ton“-tour
www.dasselteneorchester.ch 

Alle Konzerte in Zusammenarbeit mit 
Sven Widmer (Lichtinstallation) 
05.03.: Hochhaus, Ostermundigenstra-
sse 103 Bern, 7’200m2 [Raumtempe-
ratur 14 Grad] Limitierte Besucherzahl, 
06.03.: 20:30 Färbi, Langenthal (BE)
11.03.: 20:30 La Voirie, 
Brunngasse 1, Biel (BE) 
12.03. 20:30 Sieberhuus, Lyss (BE) 
13.03.: 20:00 Campus Attisholz, 
Attisholzstrasse 10, 4533 Riedholz (SO 
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K o n z e r t - t i p p s
dominic schoemaker
04.03.: Stadtkeller, Luzern 
(EP-Taufe) – mit BOB STROGER
13.03.: jazzin'baar, Baar, 
with Lilly Martin
28.03.: GrooveClub, Rheinau
04.04.: Blues & Wine, Bad Ragaz, 
with Lilly Martin
09.04.: Alti Moschti, Mühlethurnen

florian weiss’ woodoism
25.04.20 - Tübingen, HKM Festival
08.05.20 - Weinfelden, Jazzclub 8570
15.05.20 - Zürich, Int. Saxfestival
25.06.20 - Singen, Jazzclub

release tour 
Gabriela Martina 
‘homage to Grämlis’
Gabriela Martina, voc/comp, 
Vancil Cooper, dr, Kyle Miles, b, 
Jussi Reijonen, g, Maxim Lubarsky, p, 
Ben Rosenblum, acc
12.03.: ONO Bern | 
Das Kulturlokal (Bern)
13.03.: Esse Music Bar (Winterthur)
16.03.: Hauskonzert 
Villa Irniger (Zürich)
17.03.: Jazzkantine Luzern (Luzern) 
20.03.: Zwischenbühne (Horw, LU)    
21.03.: Uster (Uster)
22.03.: Flon (St.Gallen)

02.05. DE - Donauwörth, 
Doubles Starclub
08.05. DE - Erfurt, Museumskeller
09.05. DE - Freiburg, Jazzhaus
14.05. DE - Aschaffenburg, Colos Saal
15.05. DE - Hannover, Bluesgarage
16.05. DE - Metzingen, Hirsch
23.05. DE - Torgau, Kulturbastion

Marialy Pacheco
21.03.20 - Weinstadt, Jahnhalle
02.04.20 - Modena (IT), 
Crossroadsfestival
04.04.20 - Bretten, 
Kraichgau Jazzfestival
11.-12.04.20 - Klosters (CH), 
Tastentage Klosters
24.04.20 - Neuburg a.d. Donau, 
Birdland
29.05.20 - Ettersburg, Pfingstfestival

Marc Perrenoud trio 
„Morphée”

26.03.20 – Paris (FR), 
Duc des Lombards
11.04.20 – Tastentage Klosters
28.04.20 – Solothurn (CH), 
Tuesday Jazz
23.05.20 – Lausanne (CH), Chorus
11.06.20 – Genf (CH), 
Les Athénéennes

Marius bear
24.04.2020 BADEN (CH), WERKK
25.04.2020 WINTERTHUR (CH),         
CASINOTHEATER

Julie campiche Quartet
Leo Fumagalli, sax/FX, 
Julie Campiche, harp/FX, 
Manu Hagmann, b/FX, 
Clemens Kuratle, dr/FX

04.03.: Centre Culturel Suisse, Paris (F)
17.03.: B-Flat, Berlin (D)
21.03.: Jazz Festival Burghausen, 
Burghausen (D)
22.03.: Schauspielhaus, 
Bergneustadt (D)
30.03.: Cully Jazz Festival – 
Showcase (CH)
29.04.: Le Taquin, Toulouse (F)
30.04.: Le Cri du Port, Marseille (F)
02.05.: Hot Club, Lyon (F) 

Peter schärli ”Peace now!”
Peter Schärli, tp, Silke Eberhard, as, 
Jean-Jaques Pederetti, tb, Christian 
Weber, b, Norbert Pfammatter, dr
03.04.: Langenthal, Blum
05.04.: Aarau, Theater Tuchlaube
 

daniel schenker Quintet 
feat. chris cheek

Daniel Schenker, comp, tp, flgh, 
Chris Cheek, ts, ss, Stephan Aeby, p, 
Dominique Girod, b, Elmar Frey, dr
24.03., 20:30h: Wil, Hof zu Wil
25.03., 20:30h: Zürich, Club Mehrspur
26.03., 20:15h: Winterthur, 
Esse Musicbar
27.03., 20:30h: Basel, Bird's Eye
28.03., 20:30h: Basel, Bird's Eye

Grand Mother’s funck 
"the big Pie”-tour
www.gmf.ch
21.03.: Rubigen  Mühle Hunziken   
27.03.: Stäfa  Kulturkarussell Rössli 
03.04.: Lyss KuFa  Album ReLyss: 
The Big Pie

JoPo & Poffet
JOPO sax, bcl, Ingeborg Poffet acco, 
voc, Felix Borel vio, 
Wolfgang Fernow – keys
27.03.: @ Alter Zoll, Basel, 20:00 h, 
Elsässerstr. 127, with 
Christain Fleuti on kb
05.04.: @ artjamming, 20:00 h, 
Güntertalstr. 41, Freiburg i.Br.

Keita/niggli/brönnimann
11.03.: Berlin Quasimodo
12.03.: Maribor Jazz Club
13.03.: Graz Jazznacht
14.03.: Klagenfurt, Künstlerhaus
12.05.: Off Beat Festival Basel, 
Kirche Riehen
15.05.: Ilanz Cinema Sil Plaz
16.05.: Esslingen Dieselstrasse

tour Marc Amacher
27.03. DE - Roth, Bluestage
24.04. DE - Dortmund, Piano
25.04. DE - Hausach, Triangel
29.04. DE - Berlin, Quasimodo
30.04. DE - Dresden, Tante JU
01.05. DE - Chiemgau, Bluesclub
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International 
Jazz Festival Frauenfeld

26. September – 
3. Oktober 2020 generations.ch

26.09. – 
03.10. 

CELEBRATE 
JAZZ WITH US!
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K o n z e r t - t i p p s

www.tastentage.ch

TASTENTAGE       
    KLOSTERS  
 Musik ganz nah

Karfreitag bis Ostermontag  
10. bis 13. April 2020 2020

Jazz’n’more-Abonnent/inn/en erhalten Tickets 
mit 10% Vergünstigung, wenn sie beim Kauf 
über www.tastentage.ch den Promo-Code 
JAZZNMORE eingeben.

Zwölf Konzerte in verschiedenen Lokalitäten 
Piano, Akkordeon, Schwyzerörgeli: 
Volks- und Weltmusik, Jazz, Klassik  
 
Karfreitag 
David Helbock mit Random Control: 
Kunterbuntes Meisterstück 
  
Iiro Rantala und Galatea Quartett: 
Klassischer Mozart, einmal anders 
  
Trojka: 
Russisch-schweizerische Liaison 
  
Samstag 
Marc Perrenoud Trio: 
vielschichtig swingend 
 
Marialy Pacheco Trio: 
Feuriges Trio aus der Karibik 
  
Andreas Schaerer mit A Novel of Anomaly: 
Furiose Stimme im Quartett 
  
Ostersonntag 
Markus Flückiger mit Ambäck: 
Volksmusik, neu gedacht und fetzig gespielt 
  
Goran Kovačević & Friends: 
Appenzeller Balkanjazz-Stubete 
  
Nik Bärtsch’s Ronin: 
Ritual Groove Music 
  
Marialy Pacheco Solo: 
Kubanisches Solopiano, zart und temperamentvoll 
  
Ostermontag 
Evelyn und Kristina Brunner: 
Inspirierende Volksmusik 
  
Kanti-s-Wings/Goran Kovačević: 
Workshop-Abschlusskonzert

Act Jazznights 
„the Art of the duo“
Nils Landgren & Jan Lundgren 
„Kristallen“ & Paolo Fresu & 
Lars Danielsson „Summerwind“
 
10.03. Basel OffBeat @ Martinskirche (nur 
Paolo Fresu & Lars Danielsson 
„Summerwind“)
26.03. Lüneburg, Audimax
27.03. Hamburg, Laiszhalle
28.03. Dortmund, Konzerthaus
29.03. Frankfurt am Main, Alte Oper
30.03. Allensbach, Gnadenkirche
01.04. Düsseldorf, Tonhalle
04.04. Hannover, Theater Am Aegi
05.04. Halle, Steintorvarietee
06.04. München, Muffathalle
09.04. Neunkirchen, Gebläsehalle
10.04. Stuttgart, Theaterhaus
15.04. Berlin, Kammermusiksaal

cécile Verny
05.03. DE - Tübingen, Sudhaus
06.03. DE - Offenburg, Salmen
13.03. DE - Wangen i.A., Jazzclub
14.03. DE - Vilingen, Jazzclub
26.03. DE - Kaiserslautern, Kammgarn
15.05. DE - Biberach, Jazzclub

deeP schrott - 
"flashback" der "Musikali-
sche Jahresrückblick" + 
06.03.: Köln, Stadtgarten
07.03.: Lippstadt, Jakobikirche
08.03.: Essen, Zeche Carl

12.04., 20 :30h : 
Grandhotel Giessbach, Brienz/BE
13.04., 13 :00h : 
Grandhotel Giessbach, Brienz/BE
15.04., 23:00h: 
Blues Club @ Hotel Alex, Zermatt/VS
16.04., 23:00h: 
Blues Club @ Hotel Alex, Zermatt/VS
18.04., 23:00h: 
Blues Club @ Hotel Alex, Zermatt/VS
30.04., 20:00h: 
Nordportal Baden, Baden/AG
07.05., 20:00h: 
Casinotheater , Winterthur/ZH
09.05., 20:00h: 
Casino - Grosser Saal, Bern

sarah chaksad orchestra 
«tabriz”

01.05.20 - Basel (CH), Be Jazz
05.05.20 - Frauenfeld (CH), Eisenwerk

schMidbAuer PollinA 
Kälberer (de/it) – 
"süden ii"-tour new album!
01.03. DE - Saarburg, Stadthalle
03.03. DE - Stuttgart, Liederhalle
04.03. DE - Denzlingen, Stadthalle
05.03. DE - Ulm, Roxy
06.03. DE - Nürnberg, 
Meistersingerhalle
09.03. AT - Salzburg, Congress
20.03. DE - Hof, Freiheitshalle

20 Jahre root 70
Nils Wogram, tb, 
Hayden Chisholm, sax, 
Matt Penman, b,  Jochen Rückert, dr

13.03.: Bayreuth, Bechersaal
14.03.: München, Unterfahrt
15.03.: Reut, Zoglau3- Raum für Musik
16.03.: Mannheim, Ella & Louis
17.03.: Osnabrück, Blue Note
18.03.: Hamburg,Yokoclub
20.03.: Dortmund, Domicil
21.03.: Köln, Loft (mit DLF Mitschnitt) 
22.03.: Braunschweig, Roter Saal
23.03.: Leipzig, Jazzclub (venue tba) 
24.03.: Berlin, A-Trane
25.03.: Berlin, A-Trane
26.03.: Konstanz, 
Kulturzentrum am Münster
27.03.: Reutlingen, Pappelgarten
28.03.: Wien, Porgy & Bess
29.03.: Zürich, Moods

« let it flow » tour Philipp 
fankhauser

06.03., 20:30h : Casino Frauenfeld/TG
07.03.,20 :00h : Das Zelt, Lachen/SZ
14.03., 20 :00h : SAL – Saal am Lin-
denplatz, Schaan/FL
20.03., 20 :00h : Schüür Luzern
21.03., 20 :00h : Schüür Luzern
27.03., 20 :00h : KUFA Lyss, Lyss/BE
28.03., 21 :00h : Tonart Festival, 
Altdorf/UR
04.04., 21 :00h : Live Is Life-Festival 
Lenzerheide/Arosa/GR
05.04., 12 :30h : Live Is Life-Festival 
Lenzerheide/Arosa/GR
11.04., 20 :00h : Das Zelt, Zürich

silvan Joray 
“cluster” release tour

25.03.20 - Tübingen, Jazzclub
04.04.20 - Basel (CH), tis Jazz Fest
07.04.20 - Basel (CH), Damatti
22.04.20 - Frankfurt, Denkbar
24.04.20 - Dresden, Blue Note
25.04.20 - Leipzig, Subbotnik
26.04.20 - Erlangen, E-Werk
27.04.20 - Abensberg, Jazzclub
28.04.20 - Berlin, B-Flat
14.05.20 - Basel (CH), Bird's Eye Club
20.05.20 - Windisch (CH), Campus Bar

stahlwerk – 
Albumreleasetour 2020 

21.03. Zürich (CH), Hombis Salon
22.03. Luzern (CH), 
Klubkonzerte Sousol
26.03. Basel (CH), Lokal
27.03. Bern (CH), Stockeräbühni 17a
28.03. Biasca (CH), Jazz a Primavera
31.03. Wels (A), Musikwerkstatt
01.04. Wien (A), Frau Mayer
02.04. Bratislava (SK), 
Dom Kultury Zrkadlovy haj 
03.04. Demänovska Dolina (SK), 
Koliba Tri Studnicky 
05.04. Krakow (PL), Piec Art
06.04. Weimar (DE), C.Keller
07.04. Frankfurt a.M. (DE), Mampf
08.04. Karlsruhe (DE), KOHI
09.04. Dortmund (DE), Domicil
10.04. Winterthur (CH), ESSE-Bar
11.04. Winterthur (CH), Villa Sträuli 
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K o n z e r t - t i p p s

J A Z Z  E X T R A

Centralweg 10 · 8910 Affoltern a. A.

Reservat ion 
www. lamarotte .ch 

 Te l .  044 760 52 62

THOMAS DOBLER‘S 
NEW BAROQUE

SA 07. MÄRZ
E

Jazz und Barockmusik

Thomas Dobler vib, perc | Adam Taubitz vl  
Miquel Angel Cordero b

20:15 Uhr

DER BUMMLERFR 13. MÄRZ
Geschichte aus dem jazzigen Hinterland

Werner Bodinek Erzähler | Peter Schärli tp, 
comp | Madlaina Küng b | Mareille Merck g 

20:15 Uhr

JAZZ AM DONNERSTAGJEDE WOCHE 

MICHAEL FEHR & 
MANUEL TRROLLER

FR 27. MÄRZ
E

Im Schwarm

Michael Fehr voc, Text | Manuel Troller g

20:15 Uhr

J A Z Z
B A R

Kubanisches Solopiano, zart und temperamentvoll 

stiller has
06.03., 21.00, Thun – Mokka  
07.03., 20.00, D-Ravensburg - 
Zehntscheuer
13.03., 19.30, Visp – La Poste  
03.04.  19.30, Zürich – Kaufleuten  
04.04.  20.00, Bern – Bierhübeli 
24.04., 20.30, Aarau – KIFF 
25.04.  20.00, Rorschach - Haus Würth 
02.05., 21.00, Biel - Le Singe 
08.05., 21.00, Luzern – Schüür 
09.05., 20.15, Pratteln – Z7 

Jazzinstitut darmstadt
Gewölbekeller 
bessunger strasse 88d 
d-64285 darmstadt 
www.jazzinstitut.de

Konzertbeginn wenn nicht 
anders angegeben jeweils 20:30h
13.03.: Uwe Oberg / Silke Eberhard / 
Gerry Hemingway
20.03.: trioPLUS mit 
Manfred Schoof & Conny Bauer
27.03.: Bessunger Jam Session: 
Sachie Matsushita Trio
03.04.: Die langfristige Entwicklung 
des Universum
17.04., 22:00h: Nachtkonzert: 
Nora Gomringer & Günter 
"Baby" Sommer
24.04.: Heimat durch Musik
25.04.: Bessunger Frühlingserwachen: 
Outline 2020

tante Ju – dresdens  
einzigartiger liveclub
An der schleife 1
d-01099 dresden
www.liveclub-dresden.de

06.03.2020 Eric Steckel (USA)
07.03.2020 Depeche Reload (DE) – 
verlegt in den Club Puschkin
07.03.2020 Starfucker (D) – 
beste Rolling Stones Tribute Band
13.03.2020 Kilminister (D) – 
A Tribute To Motörhead
14.03.2020 Physical Graffiti 
(UK,NL,DE) – 
The very best of Led Zeppelin –
20.03.2020 WOLFMAAHN & BAND // 
TOUR 2020
27.03.2020 John Lee Hooker 
Jr. & Band (USA)
28.03.2020 East Funk Attack (D)
14.04.2020 VANDER GRAAF 
GENERATOR
17.04.2020 David Knopfler & 
Harry Bogdanovs (UK) Heartlands 
European – Tour2020
18.04.2020 Ultimate Eagles (USA) | 
THE BEST EAGLES SHOW 
IN THE WORLD
19.04.2020 The BB King Blues Band 
feat Michael Lee (USA)
24.04.2020 Randy Hansen (USA) – 
The Music of Jimi Hendrix 
(European Tour 2020)
30.04.2020 Marc Amacher Band (CH) 
`ROADHOUSE´- Tour 2020
08.05.2020 Joachim Witt – 
Rübezahl´s Rückkehr Tour 2020
05.06.2020 Paulie Cerra (USA)
07.07.2020 The Hooters

sedus werk dogern (d)
Gewerbestrasse 2
d-79804 dogern
infos & tickets: 
www.oase-tickets.com 

23.03., 20:00h: SEVEN – 
Exklusiver Soulabend mit Grand Piano
14.11., 20:00h: KINGA GðYK – 
Das polnische Wunderkind am Bass

JAzzclub hAnAu e.V. 
Philippsruher Allee 22 
d-63450 hanau
www.jazzkeller-hanau.de

O4.03.: ab 20.00 Uhr 
Big Handmade Blues Session 
06.03.: Lulo Reinhardt & Bertino 
Rodmann Quartett – 
Jazz Manouche
Swing, Latin 
07.03.: Disco im Jazzkeller! 
13.03.: Duo ONE - Annika Klar (Ge-
sang) & Thomas Langer (Gitarre) 
14.03.: Kings Cotton – 
New Country-Music 
16.03.: Moni's Jazz-Jam 
20.03.: Klezmer Freilach 
Ensemble - Bad Orb 
21.03.: Rockfall 
22.03.: Sonntags-Matinee - 
LEATHERTOWN-JAZZBAND 
27.03.: Acht Ohren Trio feat. 
Tülay Yongaci 
28.03.: RockPotion 

Jazzclub leipzig
www.jazzclub-leipzig.de

14.03., 19:30h, Werkcafé im Kulturhof 
Gohlis: Wolfram Knauer »Play yourself, 
man!« & Heuken/Stadtfeld/Heigenhu-
ber", Volker Heuken (vib), Maximilian 
Stadtfeld (dr), Lorenz Heigenhuber (kb)
23.03., 20:30h, Neues Schauspiel 
Leipzig: Root 70, Nils Wogram (tb), 
Hayden Chrisholm (as), Matt Penman 
(kb), Jochen Rückert (dr)
25.03., 20:00h, Werkcafé im Kulturhof 
Gohlis: Kleine Helden ð6 Wolfgang 
Schmid, Wolfgang Schmid (b), Werner 
Neumann (g)
26.03., 20:30h, UT Connewitz: Philipp 
Rumsch Ensemble »ð: of anxiety x 
discernment«

Jazztone lörrach
Jazz club 56 lörrach
beim haagensteg 3
d-79541 lörrach-brombach
www.Jazztone.de
Konzertbeginn Jeweils 20:30h
06.06.: "Three Wise Men"
Frank Roberscheuten, sax, 
Rossano Sportiello, p, 
Martin Breinschmid, dr
13.03.: Ralph Lalama- Gary Smulian 
Quintet, Ralph Lalama, Tt, Gary 
Smulian, brts, Fred Nardin, org,  
Helmuth Kagererg, Bernd Reiter, dr
20.03.: Stephan Zimmermann All Star 
Quintet, Stephan Zimmermann, tp, 
Jason Seizer, ts, Hubert Nuss, p, 
Thomas Stabenow, b, 
Rick Hollander, dr
27.03.: Tobias Meinhart Quintet feat. 
Charles Altura, Tobias Meinhart, sax,  
Charles Altura, g,   Ludwig Hornung, p , 
Tom Berkmann, b
03.04.: Ack Van Rooyen & Triority                                                                 
17.04.: Christoph Stiefel 
"Inner Language" Trio 

24.04.: Jim Snidero Quartet
25./ 26.04.: „Lörrach Swingt“ 
(In Der Innenstadt)

Jazzclub singen im
Kulturzentrum GeMs
Mühlenstr. 13, 
d-78224 singen
www.jazzclub-singen.de

Konzertbeginn wenn nicht 
anders angegeben 20:30h
12.03.: Michael Musillami Trio plus 2
27.03.: Pablo Held Trio & Nelson Verras
16.04.: Michael Moore Quartet 
feat. Gerry Hemingway
30.04.: Eva Klesse Quartett

Jazzclub lustenau
rheinstrasse 21
A-6890 lustenau
www.jazzclub.at
Konzertbeginn jeweils 20:30h
20.03.: MO is ON – the music of 
Elmo Hope, Steve Fishwick, tp, 
Herwig Gradischnig, ts, Claus Raible, p, 
Giogios Antoniou, b, Matt Home, dr 
10.04.: Grégory Privat Trio, 
Grégory Privat, p, keys, voc, 
Chris Jennings, b, 
Tilo Bertholo, dr
08.05.: Jacky Terrasson Trio, 
Jacky Terrasson, p, Burniss Travis, b, 
Lukmil Perez, dr
29.05.: The Wayne Escoffery Quartet, 
Wayne Escoffery, ts, David Kikoski, p, 
Ugonna Okegwo, b, Ralph Peterson, dr

tangente eschen
haldengasse 47
fl-9492 eschen
www.tangente.li

Konzertbeginn jeweils 20:30h
07.03.: Fonda–Gsell Duo, Joe Fonda, b, 
Markus Gsell, ss, bcl, kbcl
21.03.: Heinrich von Kalnein & 
MERETRIO, Heinrich von Kalnein, ts, fl, 
a-fl, Emilio Sampaio, g, Gustavo Boni, 
e-b, Luis André de Oliveira, dr
03.04.: Lage Lund Trio, Lage Lund, g, 
Joe Sanders, b, Anwar Marshal, dr
25.04.: Steve Kuhn Trio, Steve Kuhn, p, 
Steve Swallow, b, Billy Drummond, dr

weitere umfassende 
Konzert- und festival-

Vorschauen finden 
sie auf unseren 

Previews ab seite 12.
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R a d i o - / F e R n s e h t i p p s
Jazz & Globale Musik, schweizer radio srf 2, www.drs.ch

3.3.2020 20-21 Jazz & World aktuell Jazz & World aktuell Annina Salis
3.3.2020 21-22 Omar Sosa  mit Reto Manser Jazz Collection Jodok Hess
6.3.2020 21-22 Jazz & World aktuell (Z) Jazz & World aktuell Annina Salis
6.3.2020 22-24 Cross Currents Trio am 
  Jazz Festival Onze Plus 2019 Late Night Concert Jodok Hess
7.3.2020 17-18.30 Omar Sosa 
  mit Reto Manser (Z) Jazz Collection Jodok Hess
7.3.2020 22-24 Late Night Jazz Late Night Jazz Andreas 
    Müller-Crepon
10.3.2020 20-21 Jazz & World aktuell Jazz & World aktuell Roman Hosek
10.3.2020 21-22 Mory Kanté  mit Rahel Giger Jazz Collection Eric Facon
13.3.2020 21-22 Jazz & World aktuell (Z) Jazz & World aktuell Roman Hosek
13.3.2020 22-24 Delvon Lamarr Organ Trio am 
  Festival INNtöne  2019 Late Night Concert Jodok Hess
14.3.2020 17-18.30 Mory Kanté  mit Rahel Giger Jazz Collection Eric Facon
14.3.2020 22-24 Late Night Jazz Late Night Jazz Andreas 
    Müller-Crepon
17.3.2020 20-21 Jazz & World aktuell Jazz & World aktuell Jodok Hess
17.3.2020 21-22 Getatchew Mekurya  
  mit Jeroen Visser Jazz Collection Annina Salis
20.3.2020 21-22 Jazz & World aktuell (Z) Jazz & World aktuell Jodok Hess
20.3.2020 22-24 Baiju Bhatt Red Sun 
  feat. Nguyen Le am Jazz 
  Festival Onze Plus 2019 Late Night Concert Roman Hosek
21.3.2020 17-18.30 Getatchew Mekurya  
 mit Jeroen Visser (Z) Jazz Collection Annina Salis
21.3.2020 22-24 Late Night Jazz Late Night Jazz Andreas 
    Müller-Crepon
24.3.2020 20-21 Jazz & World aktuell Jazz & World aktuell Roman Hosek
24.3.2020 21-22 Elis Regina  mit 
  Simone Santos Jazz Collection Jodok Hess
27.3.2020 21-22 Jazz & World aktuell (Z) Jazz & World aktuell Roman Hosek
27.3.2020 22-24 Abdullah Ibrahim am 
  Festival INNtöne 2019 Late Night Concert Roman Hosek
28.3.2020 17-18.30 Elis Regina  mit 
  Simone Santos (Z) Jazz Collection Jodok Hess
28.3.2020 22-24 Late Night Jazz Late Night Jazz Andreas 
    Müller-Crepon
31.3.2020 20-21 Jazz & World aktuell Jazz & World aktuell Annina Salis
31.3.2020 21-22 Eric Clapton mit 
  Hank Shizzoe Jazz Collection Eric Facon

radio rabe
empfang: in der region bern 
auf 95,6 Mhz, dAb+ oder 
auf www.rabe.ch/empfan-
gen
Crisscross, die Sendung mit 
Jürg Solothurnmann
Sendezeit: 23:00h – 24:00h

12.03.: Ralph Towner 80
26.03.: CD-News 
09.04.: Herbie Hancock 80
23.04.: CD-News

jeden Sonntag von 10 – 11:00h: 
Jazz am Sunntig 
jeden Sonntag von 15 – 17:00h: 
Blues Zeppelin

rts espace 2
jeden Montag von 22:40h bis 24:00h:
émission JazzZ mit 
Yvan Ischer und Ivor Malherbe

radio.fr
woP boP A loo boP
jeden Montag von 20 - 23 Uhr 
auf Radio fr.
BLUES SPECIALAls Livestream und 
als Podcast auf www.radiofr.ch

radio X
www.radiox.ch
jeden Sonntag von 21 – 22:00h
Jazzsendungen mit Danielle Bürgin, 
Urs Blindenbacher, Debra Richards 
und Urs Musfeld
Empfang: 
Radio X über UKW: 94.5 MHz 
Grossraum Basel, 93.6 MHz Liestal 
und Umgebung, 
88.3 MHz Arlesheim, 
Dornach und Umgebung, über DAB+ 
oder auf www.radiox.ch
https://radiox.ch/hoeren/
musik/jazz–X.html
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3.4.2020 21-22 Jazz & World aktuell (Z) Jazz & World aktuell Annina Salis
3.4.2020 22-24 Jeff Parker & New Breed am 
  20.1.2020 im Studio Lugano Late Night Concert Jodok Hess
4.4.2020 17-18.30 Eric Clapton  
  mit Hank Shizzoe (Z) Jazz Collection Eric Facon
4.4.2020 22-24 Late Night Jazz Late Night Jazz Andreas 
    Müller-Crepon
7.4.2020 20-21 Jazz & World aktuell Jazz & World aktuell Roman Hosek
7.4.2020 21-22 Herbie Hancock mit ð Jazz Collection Jodok Hess
10.4.2020 21-22 Jazz & World aktuell (Z) Jazz & World aktuell Roman Hosek
10.4.2020 22-24 Jean Toussaint Allstar Sextet 
  am Festival INNtöne  2019 Late Night Concert Jodok Hess
11.4.2020 17-18.30 Herbie Hancock mit ð Jazz Collection Jodok Hess
11.4.2020 22-24 Late Night Jazz Late Night Jazz Andreas 
    Müller-Crepon
14.4.2020 20-21 Jazz & World aktuell Jazz & World aktuell Jodok Hess
14.4.2020 21-22 Erik Truffaz  mit ð Jazz Collection Annina Salis
17.4.2020 21-22 Jazz & World aktuell (Z) Jazz & World aktuell Jodok Hess
17.4.2020 22-24 Kristjan Randalu-Ben Monder-
  Markku Ounaskari am 
  12.2.2020 im Studio Lugano Late Night Concert Roman Hosek
18.4.2020 17-18.30 Erik Truffaz  mit ð (Z) Jazz Collection Annina Salis
18.4.2020 22-24 Late Night Jazz Late Night Jazz Andreas 
    Müller-Crepon
21.4.2020 20-21 Jazz & World aktuell Jazz & World aktuell Roman Hosek
21.4.2020 21-22 Rebekka Bakken  mit ð Jazz Collection Eric Facon 
24.4.2020 21-22 Jazz & World aktuell (Z) Jazz & World aktuell Roman Hosek
24.4.2020 22-24 Thelonious with Special Guest 
  Steve Cardenas am 
  Festival INNtöne 2019 Late Night Concert Roman Hosek
25.4.2020 17-18.30 Rebekka Bakken  mit ð (Z) Jazz Collection Eric Facon
25.4.2020 22-24 Late Night Jazz Late Night Jazz Andreas 
  Müller-Crepon
28.4.2020 20-21 Jazz & World aktuell Jazz & World aktuell Annina Salis
28.4.2020 21-22 Sharon Jones & The Dap-Kings  
  mit Roman Hosek Jazz Collection Jodok Hess

Mo-Fr 16.00-108.00, SRF 2 Kultur Vorabend

radio swiss Jazz – 
wochenprogramm 
www.radioswissjazz.ch

Jazz Made in Switzerland
täglich von 11 bis 14 Uhr
Drei Stunden Musik aus der Schweiz.
Jazz for Dinner
täglich von 19 bis 22 Uhr
Drei Stunden Programm 
mit internationalem Jazz.
Montag
11:00 - 14:00 - Jazz Made in Switzerland
19:00 - 22:00 - Jazz for Dinner
Dienstag
11:00 - 14:00 - Jazz Made in Switzerland
19:00 - 22:00 - Jazz for Dinner
Mittwoch
11:00 - 14:00 - Jazz Made in Switzerland
19:00 - 22:00 - Jazz for Dinner
Donnerstag
11:00 - 14:00 - Jazz Made in Switzerland
19:00 - 22:00 - Jazz for Dinner
Freitag
11:00 - 14:00 - Jazz Made in Switzerland
19:00 - 22:00 - Jazz for Dinner
Samstag
11:00 - 14:00 - Jazz Made in Switzerland
19:00 - 22:00 - Jazz for Dinner
Sonntag
11:00 - 14:00 - Jazz Made in Switzerland
19:00 - 22:00 - Jazz for Dinner
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28.00 (22.00/14.00/5.00) CHF 

www.jazzchur.ch
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17.4.2020
FUNKY WEATHER 
by THE SWISS YOUTH FUNK ENSEMBLE
directed by GIL GOLDSTEIN
featuring: BILL EVANS – GRÉGOIRE MARET  
ANDERS BOSTROM – NED WILKINSON 
MIROSLAV VITOUS – MICHAEL BAKER

13.4.–16.4.2020 Workshops, Alte Reithalle Ost, Aarau

15.4.2020 JAM SESSION im Restaurant Einstein, Aarau

16.4.2020 KURZFILM 
mit Vortrag - Wilder Ferguson, 
Stadtmuseum Aarau, Kinosaal

JAZZAAR on the ROAD
19.4.2020 – Conza Lugano 
17.4.2020 / 20.4.2020 Infos folgen

18.4.2020
TRIBUTE TO 
MAYNARD FERGUSON  
by THE SWISS YOUTH JAZZ ORCHESTRA
directed by FRITZ K RENOLD
featuring: RYAN QUIGLEY – LOUIS DOWDESWELL 
ANDY GREENWOOD – TOM GARLING  
SAL GIORGIANNI – CHRISTIAN JACOB  
GILDAS BOCLÉ – PETER ERSKINE

www.jazzaar.com

KULTUR & KONGRESSHAUS AARAU (KUK)
Konzertbeginn 20:00 – Türöffnung 19:30
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13.4.–18.4.2020

28.festival

Vorverkauf:

Starticket Call Center: 
0900 325 325
(CHF 1.19/Min. 
ab Festnetz) 
www.starticket.ch

Medienpartner: Wir danken: Katharina-Strebel-Stiftung
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03.05. NICOLAS ZILIOTTO TRIO &  
 STRING QUARTET
 ANDRINA BOLLINGER SOLO 
04.05. MAX PETERSEN TRIO
 TOME ILIEV SEXTET 
05.05.  MARTIAL ART
 SC׳ÖÖF 
06.05. ZKB JAZZPREIS @ JAZZBARAGGE 
07.05.  FINALE 
08.05.  JURYKONZERT: BOBBY SPARKS

03.
Mai

08. 
Mai

Moods Zürich

ZKB
JAZZ
PREIS
FESTIVAL 2020

ZKB
JAZZ
PREIS
 FESTIVAL 2020

ZKB
JAZZ
PREIS
FESTIVAL

jazzpreis.ch
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