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DAS FESTIVAL DA JAZZ IN ST. MORITZ GENIESST DEN RUF EINES DER GEMÜTLICHSTEN UND
INTIMSTEN JAZZFESTIVALS DER WELT. NEBEN DER MUSIKALISCHEN WELTELITE LOCKT ES
JEDEN SOMMER EIN NEUGIERIGES PUBLIKUM AN DIE VERSCHIEDENEN AUSTRAGUNGSORTE, ZU
DENEN AUCH DER LEGENDÄRE UND NORMALERWEISE HOFFNUNGSLOS EXKLUSIVE DRACULA
CLUB GEHÖRT. SEIT LETZTEM JAHR WIRD DAS «WOHNZIMMERFESTIVAL» ZUDEM UM DAS
HOCHSPANNENDE #JAZZLAB ERGÄNZT, IN DEM DIE TALENTE VON MORGEN GEZIELT GEFÖRDERT
WERDEN.
// THE FESTIVAL DA JAZZ IN ST. MORITZ ENJOYS THE REPUTATION OF BEING ONE OF THE WORLD'S
COSIEST AND MOST INTIMATE JAZZ FESTIVALS. IN ADDITION TO THE WORLD'S MUSICAL ELITE,
IT ATTRACTS CURIOUS AUDIENCES TO THE VARIOUS VENUES EVERY SUMMER, INCLUDING THE
LEGENDARY AND USUALLY DAUNTINGLY EXCLUSIVE DRACULA CLUB. SINCE LAST YEAR, THE
"LIVING ROOM FESTIVAL" HAS ALSO BEEN COMPLEMENTED BY THE HIGHLY EXCITING #JAZZLAB,
IN WHICH THE STARS OF TOMORROW ARE SPECIFICALLY PROMOTED.

TEXT Björn Springorum
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FOTOS Festival da Jazz

Mundharmonikaspieler und Komponist YOTAM BEN-OR ist in Nataf, bei Jerusalem aufgewachsen. 2014 zog es ihn nach New York, wo er mit einem Stipendium an der New School
zu studieren. Er hat die Stadt seither nicht verlassen. Das Bass Musician Magazine urteilte,
er sei „auf einem Niveau, das Stevie Wonder selbst entspricht.“
// Harmonica player and composer YOTAM BEN-OR grew up in Nataf, near Jerusalem. In
2014, he moved to New York to study at the New School on a scholarship. He has not left the
city since. Bass Musician Magazine judged him to be "on a level with Stevie Wonder himself."
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Jazz ist anders. Das wussten schon die
Berliner Punkrocker von den Ärzten. Bei
den einen verschrien als elitäres Gewäsch,
ist Jazz für die anderen die Musik schlechthin, ein Klang, der den Kopf fordert und
der Seele schmeichelt. Einigen wir uns also
darauf: Jazz ist heikel. Genau da möchte
das Festival da Jazz ansetzen. Es will den
Jazz verjüngen, will ihn entschlacken, einem neuen Publikum näherbringen und vor
allem eines erreichen: den Jazz unkompliziert machen.
Daran arbeiten die Veranstalter seit der
Premiere 2008. Mit Erfolg: Das Festival
da Jazz geniesst unter Teilnehmern wie
auch Gästen den ausgezeichneten Ruf eines familiären, intimen, unkomplizierten
Wohnzimmer-Events, die lauschigen oder
kuscheligen Veranstaltungsorte haben
so gar nichts mit sterilen Hallen oder einschüchternden Kuppelbauten zu tun. Im

Jazz is different. The Berlin punk rockers,
the Ärzte, already knew that. While some
consider jazz to be elitist drivel, for others it is music par excellence, a sound that
challenges the mind and caresses the soul.
So let's agree on this: jazz is controversial.
This is exactly where the Festival da Jazz
wants to start. It wants to rejuvenate jazz,
wants to purify it, bring it closer to a new
audience and, above all, achieve one thing:
make jazz uncomplicated.

LARS DANIELSSON Der 1958 in Göteborg geborene Musiker arbeitete nicht nur mit europäischen Grössen. Er war immer ein kreativer Komponist und gehörte früh zur relativ kleinen
Riege der Bassisten, die auch als Bandleader hervortraten.
// LARS DANIELSSON The musician, born in Gothenburg in 1958, did not only work with European greats. He was always a creative composer and early on belonged to the relatively
small group of bassists who also emerged as band leaders.
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The organisers have been working on this
since the premiere in 2008 - with success:
the Festival da Jazz enjoys an excellent
reputation among participants and guests
alike as a familiar, intimate, uncomplicated
living room event. The cosy venues have

Gegenteil: Insbesondere das Herzstück des Festivals, der legendäre Dracula Club, könnte nicht besser geeignet sein für
die Mission des Festivals.
Der heisst eigentlich «Dracula’s Ghost Rider Club» und
ist bekanntlich ein 1974 von Gunther Sachs gegründeter,
fürchterlich exklusiver Privatclub. Mittlerweile von dessen ältestem Sohn Rolf Sachs geführt, haben hier normalerweise
nur Mitglieder Zutritt. Doch einmal im Jahr, diesmal zwischen dem 7. und 31. Juli 2022, öffnet Draculas Homebase
ihre Türen für die Festivalbesucher. Die staunen dann meist
über die urige, fast schon rustikale Atmosphäre irgendwo
zwischen Skihütte und Saloon und erleben Weltstars in
Wohnzimmeratmosphäre.
Das gefällt auch der Jazzelite: Selbst die, die ob der beengten
Räumlichkeiten und fehlenden Distanz zwischen Star und Publikum anfangs Bedenken äussern, sind begeistert und wollen
wiederkommen. Mit weiteren Locations wie einer alten Kirche,
einem verwunschenen Wald, schummrigen Bars, Seebühnen
oder sonnengefluteten Terrassen spricht das Festival längst
nicht mehr nur Jazz-Hardliner an.

nothing at all in common with soulless halls or intimidating
domed buildings. On the contrary: festival's centrepiece, in
particular, the legendary Dracula Club, could not be better
suited to the mission of the festival.
It is actually called "Dracula's Ghost Rider Club" and, as is
generally known, is a very exclusive private club founded by
Gunther Sachs in 1974. Now run by his eldest son Rolf Sachs,
only members are normally admitted here. However, once a
year, this time between 7 and 31 July 2022, Dracula's home
base opens its doors to festival-goers. They are then usually
amazed at the rustic atmosphere somewhere between a ski
hut and a saloon and experience global stars in a living-room
atmosphere.
The jazz elite also like that: even those who initially express
reservations about the cramped space and the lack of distance between the stars and the audience are thrilled and
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DER KULM PARK DES KULM COUNTRY CLUBS bekam vom Stararchitekten Lord Norman
Foster einen kühnen Eispavillon auf den Leib geschneidert. Im Sommer wird hier Jazz
gespielt und gelebt.
// THE KULM PARK OF THE KULM COUNTRY CLUB got an audacious ice pavilion tailored to it
by star architect Lord Norman Foster. In summer, jazz is played and lived here.
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RUND UM DAS KULM HOTEL pulsiert das Festival da Jazz.
Insbesondere die Konzerte in den kleinen Clubs gelten als legendär.
// The Festival da Jazz pulsates all around the KULM HOTEL.
Especially the concerts in the small clubs are considered legendary.

JAZZ IST ANDERS. Und vor allem längst nicht mehr auf eine Altersschicht begrenzt: Mit dem #jazzlab fördert das Festival gemeinsam mit Jaguar spannende
neue Talente.
// JAZZ IS DIFFERENT. And above all, it is no longer limited to one age group: with
the #jazzlab, the festival, together with Jaguar, promotes exciting new talents.
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DAS KAROLINE WEIDT QUARTETT gehört zu den Preisträgern des #jazzlab 2021. Seither
konnten sie Konzerte auf der ganzen Welt spielen.
// THE KAROLINE WEIDT QUARTET is one of the prize winners of the #jazzlab 2021. Since
then they have been able to play concerts all over the world.
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Dafür sorgt auch das «New Generation
#jazzlab», das im vergangenen Jahr seine
Premiere feierte. Der Wettbewerb zwischen Masterclass und Förderpreis wird
von Jaguar präsentiert und richtet sich
an aufstrebende Jazzmusiker. Zu den
Gewinnern des Vorjahrs zählt Karoline
Weidt, die mit ihrem Quartett ausgezeichnet wurde. «Die Teilnahme am #jazzlab
war eine wunderbare Möglichkeit für uns,
zu wachsen», erinnert sich die deutsche
Sängerin. «Aus den Coachings unserer
Mentoren Omar Sosa und Iiro Rantala
haben wir sowohl musikalisch als auch
Business-technisch viel mitnehmen können. Ihre Sicht auf unser Quartett und die
Tipps zum Musikbusiness haben uns definitiv geprägt.»
Auch ihr sind die Herzlichkeit und Unvoreingenommenheit der Veranstalter in

want to come back. With other locations
such as an old church, an enchanted forest,
dimly lit bars, lake stages or sun-flooded
terraces, the festival no longer appeals only
to jazz hardliners.
This is also ensured by the "New Generation #jazzlab", which celebrated its
premiere last year. The competition, which
is somewhere between a master class and
a promotional award, is presented by Jaguar and is aimed at aspiring jazz musicians.
Last year's winners included Karoline Weidt,
who was awarded the prize together with
her quartet. "Participating in #jazzlab was a
wonderful opportunity for us to grow," the
German singer recalls. "From the coaching
sessions with our mentors Omar Sosa and
Iiro Rantala, we were able to gain a lot, both
musically and in terms of the business. Their
perspective on our quartet and tips on the
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Erinnerung geblieben. «Alle haben uns so nett aufgenommen und wir haben uns super wohl gefühlt», erinnert sie
sich. «Ausserdem war unser eigenes Konzert bei so einem
renommierten Festival ein echtes Highlight für uns.» Da ist
was dran: In den vergangenen Jahren waren bereits Stars
wie Norah Jones, Jamie Cullum oder der exzentrische Stargeiger Nigel Kennedy hier zu Gast, der nachts gern noch
halbnackt auf dem Balkon seiner Suite ein Ständchen nach
St. Moritz herunterfiedelte. So etwas sucht man auf anderen
Jazzfestivals gewiss vergebens. «Das Besondere am Festival da Jazz ist für mich definitiv die tolle Atmosphäre», nickt
auch Karoline Weidt. «Der Mix aus hochkarätiger Musik, dem
Bergpanorama und dem tollen Team ist wirklich einzigartig.»
Für sie steht fest: Das #jazzlab hat ihnen in der Jazzwelt einen Aufschwung verschafft. Darauf können sich auch die
diesjährigen Gewinner freuen: Neben dem Yotam Ben-Or
Quartet wurde 2022 mit InSpace ein Ensemble aus der Ukraine, Russland und Deutschland ausgezeichnet – gerade in
diesen Zeiten eine willkommene Geste und ein weiterer Beweis, dass Musik verbindet. Typisch Festival da Jazz eben.

HIROMI Nubiyan Twist ARTURO SANDOVAL
Peter Kraus GIANNA NANNINI China Moses
JANE BIRKIN Cécile McLorin Salvant LEVEL 42
Nesrine DAVID SANBORN Yellowjackets
JAMES MORRISON Ranky Tanky INCOGNITO
Dave Grusin HELGE SCHNEIDER and many more …

music industry have definitely shaped us."
She also remembers the warmth and impartiality of the organisers. "Everyone welcomed us so warmly and we felt really
comfortable," she recalls. "Apart from that, our own concert at such a renowned festival was a real highlight for us."
There's something to that: in previous years, guests here have
been stars like Norah Jones, Jamie Cullum and the eccentric
star violinist Nigel Kennedy, who liked to serenade St. Moritz
half-naked on the balcony of his suite at night. You wouldn't
find that at other jazz festivals. "For me, the special thing
about the Festival da Jazz is definitely the great atmosphere,"
says Karoline Weidt. "The mix of top-class music, the mountain panorama and the great team is really unique."
For her it is clear: the #jazzlab has given them a boost in the
jazz world. That is something that this year's winners can also
look forward to: In addition to the Yotam Ben-Or Quartet,
InSpace, an ensemble from Ukraine, Russia and Germany, received an award in 2022 – a welcome gesture, especially in
these times, and further proof that music unites. Typical Festival da Jazz.

7. – 31. JULI 2022
FESTIVALDAJAZZ.CH
host

main partners

partners

main media partners
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