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«Im Dracula Club zu spielen, ist befreiend»
Helge Schneider am Festival da Jazz
Den Abschluss des Festival da Jazz
2018 machte Helge Schneider.
Dass der deutsche Komiker auch
ein toller Jazzmusiker ist, bewies
er an der Hammondorgel zusammen mit Pete York (Drums) und
Gitarrist Henrik Freischlader. Die
EP/PL hat kurz mit Schneider
sprechen können.
MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Helge Schneider, beim
dritten Song haben Sie Ihre braunen
Halbschuhe ausgezogen und hinter sich
auf den Verstärker gestellt. War das eine kleine Show-Einlage?
Helge Schneider: Nein, keineswegs.
Beim Orgelspiel trage ich üblicherweise
andere Schuhe, mit diesen, die ich anhatte, kam ich mit dem Sound nicht
klar. Barfuss zu spielen, war die bessere
Alternative, als sie anzubehalten.
Ich dachte, es sei das aktuell fast subtropische Klima von St. Moritz, das sie
dazu bewog, sich Ihrer Schuhe zu entledigen.
Es war warm, aber nicht heiss. Abends
ist es schön kühl hier, man kann gut
schlafen.
Ich habe gehört, dass Sie im Wohnmobil
hierhergekommen sind. Ist das eine Fake News?
Nee, ich haben meine zwei kleinsten
Kinder mitgenommen, die Ferien haben, und wir fühlen uns wohl im
Wohnmobil.
Warum logieren Sie nicht im Kulm, immerhin Festival-Partnerhotel?
Dort sind wir auch. Aber schlafen im
Wohnmobil ist schöner, die Betten sind
besser, und ich blicke morgens, wenn
ich aufwache, ins Grüne und nicht auf
ein Garagendach. Aber das ist eigentlich geheim.
Wie gefällt Ihnen die Idee, künftig das
Festival da Jazz St. Moritz beschliessen
zu können, so, wie Christan Jott Jenny
es eben angekündigt hat?

Helge Schneider fühlt sich auch im Jazz und anverwandten Musikstilen pudelwohl. Allerdings lässt der Sänger, Pianist und Organist auch immer Ironie und
Komik in seine Konzerte einfliessen.
Foto: www.fotoswiss.com/Giancarlo Cataneo

Die Idee gefällt mir, und ich mache da
gerne mit. Wir spielen auch jedes Jahr
zu Karneval in der Philharmonie in
Köln. Und im Sommer immer an meinem Geburtstag in Hamburg im Stadtpark.
Da können wir auch jedes Jahr eine
Schlaufe hier hoch nach St. Moritz machen. Das ist zwar ein bisschen weit
weg und die Anreise etwas beschwerlich mit dem Wohnmobil über den Julierpass, aber nächstes Jahr verlade ich
und fahre durch den Vereinatunnel.
Mit allen vier Hammondorgeln?
Nein, mit einer einzigen. Die Orgel ist
hinten drin im Wohnmobil. Ich bin
mit ihr noch nie über einen Pass gefahren. Eben etwas langsamer. Manche

Autofahrer haben nicht so viel Verständnis.
Hatten Sie überhaupt Zeit, mit Ihren
Mitmusikern für dieses Konzert zu
üben?
Nein. Wir haben nicht geübt, wir liessen uns durch unser musikalisches Ohr
leiten und haben improvisiert. Ich fand
es heute Abend richtig toll.
Letztes Jahr sind Sie am Klavier aufgetreten und haben zusätzlich ein Stück
auf der Gitarre gespielt, dieses Jahr haben wir Sie an der Hammondorgel gehört. Welches Instrument würden Sie
2019 mit auf die Reise nehmen?
Vielleicht wieder die Hammondorgel,
vielleicht würde ich auch Klavier spie-

len wollen. Ich bin eigentlich Klavierspieler, aber nur wenige Leute spielen
noch die Hammondorgel. Das ist auch
für die Zuhörer interessant.
Bis vor einem Jahr kannten Sie den Dracula Club nur aus dem TV, durch einen
Fernsehbericht über die schönsten Hotelzimmer der Schweiz. Wie fühlt sich
das an, an diesem legendären Ort zu
spielen?
Einfach toll, natürlich. Das ist ein kleiner Schuppen, wie man sie von früher
her kannte und von denen es heute fast
keine mehr gibt. In einem kleinen Rahmen zu spielen, hat für mich auch etwas Nostalgisches, so haben wir angefangen in den Siebziger Jahren, und
Pete George, der Schlagzeuger von heu-

te Abend eigentlich auch. Heute im
kleinen Rahmen Jazz zu spielen, ist für
mich etwas vom Schönsten. Ich spiele
nicht so gerne vor Tausenden von Leuten auf einer grossen Bühne, wo alles
nur mit einer grossen Verstärker- und
Lichtanlage geht. Ich mache ja sonst
auch grosse Sachen, ich bin ja Komiker
und Musiker.
Aber hier im St. Moritzer Dracula zu
spielen, ist irgendwie befreiend. Ich bin
jetzt 63, und das gönne ich mir. Mich
mit meinen Musikerfreunden vor kleinem Publikum zu treffen und so improvisieren zu können, ist Spitze. Dafür
komme ich gerne jedes Jahr nach
St. Moritz.
www.festivaldajazz.ch

Franco Ambrosetti: Zwei Karrieren – ein Klang
Über die Freiheit, sich nicht entscheiden zu müssen
men mit mehreren Standorten und
Hunderten von Mitarbeitern und musizierte auf Augenhöhe mit den Besten
des Jazz.

Franco Ambrosetti ist Jazzmusiker
wie auch Industrieller. Einblick in
diese aussergewöhnliche
Lebensgeschichte gibt seine
Autobiografie, die am Festival da
Jazz vorgestellt wurde.
Letzten Donnerstag fand sich eine
Freundes- und Fan-Gemeinde von
Franco Ambrosetti in der grosszügig renovierten Halle des Hotels Walther in
Pontresina ein, um die frisch ab Presse
ins Haus gelangte Biografie wenigstens
in Teilen vom Autor persönlich und
kommentiert zu hören. Die Biografie
ist übrigens nicht wie sonst vielfach
üblich, das Werk eines Ghostwriters.
Das in viele Kapitel aufgeteilte Buch
gibt einen vertieften Einblick in die Lebensgeschichte eines gebildeten und
philosophierenden Künstlers. Es ist
keine Selbstbeweihräucherung, eher
ein selbstreflexiver Rechenschaftsbericht eines liebenswürdigen Mannes
der Tat.
«Musik war von Kindheit an immer
eine Konstante in meinem Leben.» Mit
seinem Vater Flavio, der auf dem Altsa-

Biographie-Splitter

Franco Ambrosetti, Unternehmer und Jazzer, liest im Hotel Walther aus
seiner Autobiographie.
Foto: www.fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

xophon Pionier des Bebop in Europa
war, teilt Franco Ambrosetti die Leidenschaft für Musik. Sein Instrument aber
wurde die Jazztrompete. Es gibt eine umfangreiche Diskografie mit seinem und
anderen klangvollen Namen, überdies

ist er auch Komponist. Ambrosetti
schaffte den Spagat, das industrielle wie
auch das musikalische Erbe des Vaters
weiterzuführen und meisterte mit Elan,
Verantwortung und Hingabe das fast
Unvereinbare: Er lenkte die Unterneh-

So wie Ambrosetti musizieren zu können, erfordert eiserne Disziplin und
selbst auf Geschäftsreisen täglich mindestens eine halbe Stunde Zeit fürs
Üben. Disziplin hatte ihm seine Mutter
schon im zarten Kindesalter abverlangt, während der klassischen Klavierausbildung.
Besonders im Hotel ist das Üben mit
einer Trompete kein leichtes Unterfangen. Franco Ambrosetti hatte hierfür eine spezielle Methode der Schalldämpfung entwickelt: Er steckte das
Instrument im offenen Schrank zwischen die aufgehängte Kleidung, schaltete zusätzlich den Fernseher ein und
los gings! Aber das Üben war nicht nur
blosse Routine, sondern «wahres
Glück, es hilft Knoten im Kopf zu lösen».

mache den guten Musiker wie den guten Patron aus. Ambrosetti gesteht freimütig, dass sein privilegiertes Leben als
Unternehmer und Musiker nicht nur
rosig war, sondern oft auch begleitet
von Angst und Sorgen – «werden wir es,
werde ich es schaffen?» Interessant ist
auch das Buchkapitel «Das Neue Jahrtausend», in dem er sich mit der Trickserei und dem Zynismus in der Wirtschaft auseinandersetzt. Diese «andere
Ethik» beförderte seinen Entschluss
auszusteigen, «denn ich war nie ein Kamikaze-Typ».
Franco Ambrosetti gilt als Grandseigneur des europäischen Jazz. Seine
Spielweise wird in den Medien (SRF) als
«frech und doch so elegant, so altersweise und doch so jugendlich, so klar
und doch so ungebunden» beschrieben. Am 26. Juni wurde ihm der Swiss
Jazz Award 2018 verliehen. Zum
Schluss der Lesung schenkte der Jazzer
Ambrosetti seinen Gästen zusammen
mit dem grandiosen Pianisten Dado
Moroni ein fulminantes Schlusskonzert. Ursa Rauschenbach-Dallmaier

Talent, Disziplin, Fantasie
Talent, Disziplin und Fantasie, alles, gepaart mit Leidenschaft, auch in Momenten, in welchen es schwierig wird,

Franco Ambrosetti «Zwei Karrieren –
ein Klang», Verlag Dohr,
ISBN 978–3–86846–151–0

