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Andermatt
EineWasserstrasse über die Alpen? Diese
Utopie wird im Freilichttheater gezeigt. 21

AmFernsehen

Königshäuser
imVergleichstest

DieWindsors gegen die Grimal
dis, Königin Letizia gegen Kron
prinzessin Victoria von Schwe
den, die Niederlande gegen Lu
xemburg – welches europäische
Königshaus ist glamouröser,wel
cher Monarch reicher, wessen
Stammbaumillustrer?«Glamour,
MachtundgrosseGefühle:Euro
pas Königshäuser im Vergleich»
ist der Titel derDokumentation.

Die Autorinnen Anne Kauth
undLisaBorgemeisterwollenzei
gen, was für ein anspruchsvoller
Job es ist, ein Royal zu sein. Im
merhin seien die Blaublüter die
Stars der Boulevardmedien.Wer
hält deröffentlichenDauerbeob
achtungambestenstand,wessen
Charmeoffensive ist am erfolg
reichsten?«DerVergleichbelegt:
Jedes Königshaus punktet auf
einemanderenGebiet», schreibt
das ZDF. Bei Fürstin Charlene
oder Herzogin Kate etwa küm
merten sich Profis um das richti
ge Styling, damit ja kein modi
scher Fehltritt passiert, der dann
in den einschlägigen Publikatio
nen genüsslich zerpflücktwird.

DasZDF liebt
dieBlaublüter

Eine wichtige Disziplin im Ver
gleichdernoblenHäupter ist der
Nachwuchs – schliesslich stürzen
sich Zeitungen, Fernsehen und
Onlinemedienmit Begeisterung
auf Fotos königlicher Babys oder
kleiner Prinzen in kurzenHosen
wieetwadieSprösslingevonEng
lands Vorzeigepaar William und
Kate. Früher seien Königskinder
mit strenger Disziplin gedrillt
worden, so das ZDF. «Heute
überbieten sich die königlichen
Eltern in Volksnähe und bürger
lichemErziehungsstil.»

DerMainzerSenderkredenzt
seinem Publikum in schöner
Regelmässigkeit Beiträge über
Könige und Prinzessinnen. So
folgtbereitseineWochespäterdie
nächsteAdelsdoku: In«Kronprin
zessin und Superstar» (11. Juli,
20.15Uhr,ZDF)gehtesumVicto
ria von Schweden. Anlass ist der
nahende40.Geburtstagderältes
tenTochtervonKöniginSilviaund
KönigCarlGustaf.

CorneliaWystrichowski

Di, 4.7., 20.15 Uhr, ZDF.

Schweizer Filmer
ausgezeichnet

Filmpreis Der Schweizer Filme
macher David Bernet gewinnt
den Deutschen Dokumentar
filmpreis. Für «Democracy – Im
RauschderDaten»erhielt derge
bürtige Rheintaler am Freitag
abend inStuttgartdiemit 20000
EurodotierteAuszeichnung.Ber
net hatte zweieinhalb Jahre in
Brüssel verfolgt, wie Politiker
um die EU-Gesetzgebung zum
Datenschutz ringen.Durch kriti
scheDistanz undUnnachgiebig
keit gelinge Bernets Team ein
vibrierender und lebendiger
Einblick in den Gesetzgebungs
prozess im Europäischen Parla
ment, so die Jury. (miz)

«St.Moritz ist Fluch undSegen»
Jazzfestival Zum zehntenMal inszeniert Christian Jott Jenny sein Festival da Jazz in St.Moritz. DerGründer und

künstlerische Leiter lässt durchblicken, dass es künftig eine andere Richtung nehmen könnte.

Interview:Michael Hasler

Ein heisser Sommermorgen in
der Zürcher Altstadt. Christian
Jott Jenny trifft pünktlich zum
vereinbarten Termin ein, trägt
(natürlich) seine rotenMokassins
undschwingt sich jugendlichdy
namischvonseinemRoller.Noch
während des Abziehens seines
Helms nimmt der 38-Jährige ei
nen Anruf am Handy entgegen,
lässt sich danach aber während
einerStundeauf einentwaffnend
ehrlichesGespräch ein.

Christian Jott Jenny, Sie gelten
als begnadeterNetzwerker
undals beharrlich. Letztes
JahrhabenSie vordemKon-
zert vonDianaKrall gesagt,
dass Sie zehn Jahreandieser
Verpflichtunggearbeitet
haben.
Ja, ichbin sehrbeharrlichund ich
habewirklich etwa zehn Jahre an
diesem Konzert laboriert – im
Nachhineinwares leider einFeh
ler. Ich fanddasKonzertnichtbe
sondersundvor allemwarDiana
Krall lustlos.Dashatwenigermit
ihr zu tun als vielmehrmit ihrem
Umfeld, demManagement.Dia
na Krall war für uns Zürcher zu
einer gewissen Zeit das Girl von
derCentralBar,wo sie regelmäs
sig auftrat.

ManagementundMusiker, ist
das auch imJazzeinProblem?
Meine rückblickendgrösstendrei
Enttäuschungen hatten immer
mitManagements undmit Frau
en zu tun: Diana Krall, Nathalie
Cole und Eliane Elias. Nathalie
Cole habe ich fast soweit gehabt,
dass sie nur mit ihrem Trio auf
tritt. Dann hat sie doch das ge
samte technische Brimborium
aufgefahrenundeineShowgebo
ten, dieunpassendwar.DerDra
culaClubhatdieMagie,Künstler
komplett nackt auszuziehen,weil
derRahmenso intim ist undalles
sichtbar wird.

DerDraculaClub inSt.Moritz
besitzt 150Plätze, ist gastro-
nomisch schwierig, überhitzt,
eng. Ist dasHerzdesFestivals
immernochunbestritten?
Ach ja, auf jeden Fall. Er war es,

derdasalles ermöglichthatte. Ich
hatte ja anderePläneunddachte,
das hier oben sei nur ein gross
artiges Sommerhobby. Der Dra
cula Club ist so etwas wie eine
Enklave, eineArt autonomesZaf
faraya (Red.:DasFreieLandZaf
farayawar ursprünglich ein Zelt
und Wagendorf auf dem Gas
werkareal imMarzili inBern),wo
gewisse Regeln nicht gelten. Es
ist ohneÜbertreibung ein letzter
Ort der Freiheit.

Wenn ichdasFestival da Jazz
besuche,muss ichmichoft als
Snob«beschimpfen» lassen.

MüssenSie IhrFestival nach
zehn Jahrennochverteidigen?
Nein, das Festival nicht. Was ich
verteidigen muss, ist St.Moritz.
St.Moritz ist Fluch und Segen,
und wird es wohl bleiben. Es hat
sich in den Siebzigerjahren in et
was hineinmanövriert, aus dem
esnichtmehrherausfindet.Den
noch ist es der Dampfkochtopf
desEngadinsunddermussüber
laufen.Wenn nicht einmalmehr
St.Moritz überbordet, läuft hier
gar nichtsmehr.

WarumsinddieTickets für
diequasi handverlesenen

Konzerte imDraculaClubmit
unter 200Frankengeradezu
billig?
Das höre ich meistens anders,
aber ichverstehe,wasSiemeinen
(lacht). Ich wollte immer schon
gegen das typische Image von
St.Moritz ankämpfen. Und das
beginnt damit, dass ich keineTi
ckets für 1000 Franken verkau
fenwill.

Aber jemandenwieDiana
Krallmit 150Konzertgästen
hörenzukönnen, ist finan-
ziell komplett unmöglich.
Billig und teuer ist natürlich An

sichtssache. Aber es ist etwas,
Weltstars sowiebei uns zu sehen
oder aneinemriesigenEventmit
einigen tausend Zuschauern. So
gesehen finde ich auch, dass wir
günstig sind.Aberwirmüssenals
Veranstalter zugeben, dass es für
einenKonzertbesuchbei unswe
genderAnfahrtZeit braucht und
dass diemeistenGäste imOber
engadin übernachtenmüssen.

Ichhabeeinmal gelesen, dass
einTicket ohneSubventionen
undSponsoringgegendie
1000Frankenkostenwürde?
Stimmt ziemlich genau, so um
die800bis900Franken.Nur, ist
das inOpernhäusernanders? Se
henSie, unsereRechnung ist sehr
einfach. Mit unseren Ticketver
käufendeckenwir20Prozentdes
Budgets von rundzweiMillionen
Franken ab, 17 Prozent bekom
men wir von der öffentlichen
Hand, die restlichen 63 Prozent
decken Sponsoren ab.

DasFestival ist immergrösser
gewordenundbietet noch
mehrGratiskonzerte an. Soll
dasnunsoweitergehen?
Wir wirken grösser, als wir sind.
Unser Organisationsteam ist ge
radezu familiär. Nur deshalb
funktioniert es. Und nur deshalb
ist es ein so wunderbarer Spiel
platz geblieben. Darüber, ob das
so weitergehen soll wie bisher,
bin ich unschlüssig. Wir haben
unsereWunschliste anKünstlern
inden letzten Jahrenabgearbeitet
unddasmacht es auch schwierig
für die Zukunft. Viele der ganz
grossen Jazzstars werden in den
nächsten Jahren altersbedingt
von uns gehen.

WohingehtdasFestival, das
als Idee starteteund irgend-
wie zurLegendewurde?
EineÜberlegung ist ein radikaler
Schnitt. Ich weiss aber nicht, ob
ich dies schaffe und ob es für das
Festival dasBestewäre.Daswäre
dann eine Lostrennung von der
Legende. Sicher ist, dass wir den
Mix verändern werden, in Rich
tung jüngereArtisten.Wiegenau,
weiss ich noch nicht. Ich werde
aufmeinBauchgefühl hören, das
habe ich immer schon gemacht.

Höhenluftmit JamieCullum
Programm Das Festival da Jazz
feiert seinen zehntenGeburtstag
mit zahlreichen Freiluftkonzer
ten bei freiem Eintritt. Zu den
Highlights gehörennatürlichder
Auftritt von Jamie Cullum (19.
Juli) auf Muottas Murugl auf
2400MeterüberMeer, aberauch
dasMatineeKonzert vonPianist
Fazil Say (12. Juli, um 11Uhr) auf
der Waldbühne im Taiswald in
Pontresina. Insgesamt gibt es
über ein Dutzend Konzerte bei
freiemEintritt.

Herzstück des Festivals ist
und bleibt jedoch der Dracula
Club inSt.Moritz.Der vomdeut

schenLebemannundFotografen
GuntherSachs inden1970erJah
ren gegründete Club trug mass
geblich zum JetSetImage des
Engadiner Nobelkurortes bei.
Ausser während des Festivals da
Jazz ist der Club nicht für dieÖf
fentlichkeit zugänglich, sondern
nur fürdie rund 100ausschliess
lichmännlichenMitglieder−und
zu besonderen Anlässen ihren
Begleiterinnen.

Doch für das Festival da Jazz
öffnetderClub seineTüren.Hier
finden im intimen Rahmen von
150PlätzendieKonzertemit der
Crèmede laCrèmedes Jazz statt.

Madeleine Peyroux, Lee Rite
nour,DaveGrusin, JacobCollier,
Paolo Conte, Chick Corea, Nigel
Kennedy und Herbie Hancock
sindhier unter anderemhautnah
zu erleben. Für diese kosten
pflichtigen Konzerte laufe der
Vorverkaufdieses Jahr sogutwie
noch nie, teilten die Veranstalter
derNachrichtenagenturSDAmit.
Für manche Konzerte seien nur
nochRestkartenerhältlich, so für
JamesGruntz am 14., Nigel Ken
nedyam24.undHerbieHancock
am26. Juli. (as)

Infos: www.festivaldajazz.ch

Christian Jott Jenny

Festivaldirektor zu sein bezeich-
net Jenny augenzwinkernd als
sein «Sommerhobby». Denn der
ausgebildete Tenor, Schauspieler
(Lüthi & Blanc) und Leiter der Pro-
duktionsfirma Amt für Ideen ist in
vielen Bereichen aktiv. Er singt
Liederabende (aktuell zu Kurt
Weill), wirkte beispielsweise im
Vico-Torriani-Musical «Hotel Vic-
toria» mit und hat für sich die
Kunstfigur Leo Wundergut erfun-
den; eine Art komödiantischen
Gesellschaftstenor, für den er
unter anderem das Programm
«Davon geht dieWelt nicht unter»
geschaffen hat. Jenny ist 1978 in
Zürich geboren und Vater von
zwei Kindern. (as)

Tausendsassa Christian Jott Jenny holt Weltstars nach St.Moritz. Bild: Matthias Heyde

«Ichwerde
aufmein
Bauchgefühl
hören,das
habe ich
immer schon
gemacht.»

Christian Jott Jenny
Gründer Festival da Jazz


