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Donnerstag, 27. Mai 2021

Drei Bands bekommen ein Sprungbrett
Der Wettbewerb «New Generation
#JazzLab» ist entschieden.
Die Jury hat aus 63 Bands drei
ausgewählt, die zum Festival da
Jazz 2021 eingeladen werden.
MARIE-CLAIRE JUR

Bis zum 9. Mai konnten sich junge Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker für eine
Teilnahme am musikalischen Förderwettbewerb «New Generation #JazzLab» bewerben. Ihnen winkt ein Auftritt am Festival da Jazz 2021, eine
Masterclass mit erfahrenen Jazzgrössen,
Tipps zum Music Business, ein Preisgeld, der freie Eintritt zu den Konzerten
sowie die Möglichkeit zum Networking
vor Ort. Dieses Package schien vielen
jungen und angehenden Jazzmusikern
und -musikerinnen attraktiv genug, um
die kurze Bewerbungsfrist nicht ungenutzt verstreichen zu lassen.

Hohes musikalisches Niveau
«63 Bands haben am Wettbewerb mitgemacht, und die Ausbeute war so hochklassig, dass wir uns entschieden haben,
auch noch eine dritte Band zu küren»,
sagt Melina Maret-Roshard, Mediensprecherin des Festival da Jazz. Sie hat
sich zusammen mit sechs weiteren Jurymitgliedern die eingereich-ten Videound Audiofiles angehört und angesehen, welche die Wettbewerbskandidaten zusammen mit einem Steckbrief und einem Motivationsschreiben
eingereicht hatten. Auch wenn die Idee
der Nachwuchsförderung für das Festival da Jazz schon seit Längerem im
Raum stand, konnte sie erst jetzt mit
dem neuen Hauptsponsor umgesetzt
werden. «Wir wussten also nicht, wie
dieses neue Gefäss ankommen würde.»
Die meisten Bewerbungen kamen aus
Europa, dazu gesellten sich noch einige
aus Übersee. Die Hälfte der europäischen Kandidaturen kommen aus der
Schweiz, vorab von ehemaligen oder angehenden Absolventen der Jazz-Musikhochschulen in Luzern, Zürich, Bern
und Basel. Eine Bündner Band scheint

Haben den Nachwuchswettbewerb New Generation #JazzLab gewonnen und bekommen eine Plattform am Festival da Jazz 2021: Das Karoline Weidt Quartett
(oben), das MarcO Poingt Trio (unten) sowie MISS C-LINE mit Carolina Müller (links).
Fotos: Festival da Jazz

nicht am Wettbewerb New Generation
#JazzLab mitgemacht zu haben, soweit
dies Melina Maret-Roshard aus den Unterlagen eruieren konnte.

Drei Gewinnerbands, sechs Coaches
Das Karoline Weidt Quartett aus
Deutschland, das französisch-spanische MarcO Poingt Trio sowie MISS
C-LINE mit Carolina Müller aus der

Schweiz sind die drei Bands, welche in
der Woche vom 21. Juli bis 25. Juli auf
einer der Bühnen des Festival da Jazz
aufspielen werden. Neben ihrem Auftritt werden sie eine Masterclass besuchen können. Zu den angekündigten
Mentoren Iiro Rantala und Omar Sosa
haben sich Dave Grusin und Lee Ritenour gesellt, alle vier Ikonen der Jazzwelt, die schon am Festival da Jazz auf-

neun Impfzentren in den verschiedenen
Impfgruppen unterschiedlich viele Personen angemeldet seien.
Da inzwischen auch die Hausarztpraxen in die Impfkampagne eingebunden
sind, kann Personen mit chronischer
Erkrankungen der Zugang zur Impfung
garantiert werden. Die Hausärztinnen
und Hausärzte nähmen aufgrund der
Krankheitsgeschichte ihrer Patientinnen und Patienten Einzelfallbeurteilungen vor.
Sofern die in Aussicht gestellten
Impfdosen geliefert werden, wird bis
Mitte Juli 2021 rund 50 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft
sein (zweimal oder nach durchgemachter Covid-19-Erkrankung einmal). Betriebsimpfungen sind derzeit in Planung, werden allerdings nicht vor
Mitte August 2021 möglich seien.
Personen, die durch die Hausärztin
oder den Hausarzt geimpft wurden, werden aufgefordert, allfällige Termine oder
Voranmeldungen in Impfzentren zu annullieren, damit die Planung der Impftermine vereinfacht wird. Um doppelte
Terminvergaben (Impfzentrum/Hausarztpraxen) zu vermeiden, werden die
Impfwilligen gebeten, sich vom Impfservice in den Impfzentren bei der Impfplattform abzumelden, sofern sie einen
Termin in der Hausarztpraxis erhalten.
Das ist direkt per SMS respektive per
E-Mail an impfung@amz.gr.ch möglich,
oder über die Hotline (+41 81 254 16 00).
Die Informationen zu den CoronaImpfungen werden laufend auf der Webseite www.gr.ch/impfung ergänzt.(staka)

mehr. Im Fokus stehen das Musikmachen und das Lernen, das Networking
und der Besuch von Konzerten. Dieses
Package soll die Band weiterbringen auf
ihrem Weg zur professionellen Karriere.» New Generation #JazzLab ist nicht
als Eintagesfliege gedacht. Der Musikwettbewerb für junge Jazzer und Jazzerinnen soll in den kommenden Jahren
wiederholt werden.

Bessere Aussichten für den Tourismus

Impfen ab 16 ab Juni möglich
Regierungsmitteilung Aufgrund der
hohen Verfügbarkeit von Impfstoff könne die Einteilung nach Altersgruppen
aufgehoben werden, schreibt die Regierung. Ab dem 1. Juni 2021 werden in
der Gruppe der 16- bis 44-Jährigen die
Impftermine nach Eingang der Anmeldung vergeben.
In Graubünden seien inzwischen
39 317 Personen zweimal geimpft worden. Ab dem 1. Juni 2021 werden die
Impftermine für die Gruppe der 16– bis
44-Jährigen nach Eingang der Anmeldung vergeben. Anmeldungen für eine
Impfung seien laufend möglich, heisst
es weiter. Alle impfwilligen Personen
werden aufgefordert, sich jetzt zur Corona-Impfung anzumelden, wobei die
über 50-Jährigen weiterhin prioritären
Zugang zur Impfung erhalten.
Die Priorisierung nach Alter habe jedoch grundsätzlich aufgehoben werden können, da zum Ende des Monats
die angemeldeten Personen über 45
Jahre grossmehrheitlich ihre Impftermine erhalten hätten. Das Ziel der
Priorisierung nach Altersgruppen war,
schwere Covid-19-Krankheitsverläufe
zu vermeiden. Die Erkenntnisse der
letzten Monate hätten gezeigt, dass das
Risiko einer schweren Erkrankung mit
zunehmendem Alter steige, weshalb
diese Gruppen prioritären Zugang zur
Impfung erhielten.
Aus Sicht der öffentlichen Gesundheitsvorsorge sei es vertretbar, die jüngeren Personen nun in einer Impfgruppe
zusammenzufassen. Die Aufhebung der
Altersgruppen erfolge auch, weil in den

getreten sind. Diese vier Coaches
werden ergänzt durch das junge Duo
DOMi & JD Beck: Die beiden Musiker
wissen auch die Social-Media-Kanäle
professionell und kreativ zu bespielen.
«Mit der Jurierung haben wir die Ausmarchung gemacht, und der Wettbewerb als solcher ist abgeschlossen»,
betont Melina Maret-Roshard. «Am Festival selbst gibt es keine Konkurrenz

Der Schweizer Tourismussektor
dürfte die Talsohle durchschritten haben. Im Sommer
sollte das Geschäft wieder
deutlich zulegen. Bis die
Branche den Absturz durch die
Corona-Pandemie wettgemacht
hat, werden allerdings noch
einige Jahre verstreichen.
Mit der Anfang des Jahres gestarteten
Impfkampagne sei eine allmähliche
Verbesserung der Lage im Tourismussektor zu erwarten, schrieb die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
(KOF) in ihrer am Dienstag veröffentlichten Prognose. Für die Sommersaison sei ein Wachstum der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr
von 19 Prozent zu erwarten, erklärte
KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm in einer
Online-Präsentation vor den Medien.

Mit 16,1 Millionen Logiernächten liege
das Niveau allerdings noch weit vom
Vor-Coronajahr 2019 entfernt. Damals
hatte es im Sommer 22,6 Millionen
Übernachtungen in Schweizer Hotels
gegeben. Grund dafür ist der Einbruch
bei den ausländischen Touristen. Ihr
Anteil an Übernachtungen dürfte sich
zwar auf sechs Millionen verdoppeln.
Aber das ist nicht einmal halb so viel
wie im Vor-Krisenjahr 2019. Besonders
die Europäer dürften wieder viel zahlreicher kommen als vergangenes Jahr,
da die Reisetätigkeit auf dem «Alten
Kontinent» mit den zunehmenden Locke-rungen wieder ansteigen werde, erklärte Sturm.
Dagegen herrscht immer noch grosse
Flaute bei den Touristen aus fernen
Ländern. Diese dürften erst wieder eine
halbe Million Logiernächte in der
Schweiz erbringen, was mehr als 90
Prozent weniger sei als im Spitzenjahr
2019. Stütze des heimischen Tourismus
sind erneut die Schweizer. Einheimische Touristen dürften 10,1 Millio-

nen Übernach-tungen buchen, schätzt
die KOF. Damit werde zwar der Rekord
von 10,4 Millionen aus dem Pandemiejahr 2020 nicht ganz erreicht, als die
Einheimischen scharenweise im Inland
Ferien machten. Aber es seien immer
noch etwas mehr inländische Gäste als
vor Corona im Jahr 2019. Am besten
sieht es für den Alpenraum und die umliegenden Gebiete aus. Diese dürften
schnell wieder Touristen aus dem Inund nahen Ausland auf Höhe des Vorkrisenniveaus begrüssen, schrieb die
KOF. Dagegen steckten die Hotels in
den Städten und in den Gebieten, die
stark von Gästen aus Fernost abhängen,
tiefer in der Krise.
Die Nachfrage aus den Fernmärkten
wird voraussichtlich länger gedämpft
bleiben. Wegen des Einbruchs im vergangenen Winter dürfte das Gesamtjahr 2021 sogar nochmals schlechter
ausfallen als das Coronajahr 2020. Die
Zahl der Übernachtungen werde um
fünf Prozent auf 25 Millionen
schrumpfen, schätzt die KOF.
(sda)

Christoph Hendrickx wird neuer Co-Direktor
Ftan Die
Hochalpine Institut Ftan AG (HIF) verstärkt das Führungsteam: Christoph
Hendrickx wird die Leitung des Instituts als Co-Direktor zusammen mit
Stefanie Aichholz ab dem 1. August
übernehmen. Zurzeit ist Christoph
Hendrickx bereits für verschiedene ProHochalpines

Institut

jekte in Abstimmung mit dem Dulwich
College International in Ftan tätig. Wie
das HIF mitteilt, wird in Zukunft Hendrickx für die administrativen Belange
zuständig sein, während Stefanie Aichholz die pädagogische Führung des Instituts verantworten wird. «Mit Christoph Hendrickx bekommt das HIF

einen kompetenten unternehmerischen Leiter, der sowohl das Vertrauen
des Dulwich College International als
auch des Verwaltungsrates geniesst und
mit den Bedürfnissen der Region zwischenzeitlich bestens vertraut ist», wird
der Verwaltungsratspräsident Jon Peer
in der Medienmitteilung zitiert. (nba)

