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I-PACE EV400, Automatikgetriebe, 400 PS (294 kW), Gesamtverbrauch 24,8 kWh/100 km, 
CO2-Emissionen 0 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: A.
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Energieetikette 2021

BEAUTIFUL FAST CARS

100 % ELEKTRIFIZIERT

Wer Nachwuchsförderung betreibt, hat eine Vision von 
der Zukunft. Deswegen ist Jaguar Presenting Partner 
des «Festival da Jazz» in St. Moritz und unterstützt das 
neue Nachwuchsformat mit dem Jaguar I-PACE –  
unsere Vision für die Zukunft.

Jaguar wünscht allen Teilnehmenden, Mitwirkenden und 
Gästen des «Festival da Jazz» in St. Moritz eine unvergess-
liche gute Zeit mit vielen aussergewöhnlichen und 
überwältigenden Erlebnissen.

jaguar.ch

JAGUAR I-PACE
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 auch dieses Jahr konnten 
die Gigs erst in allerletzter Minute 
 gebucht resp. bestätigt werden. das 
 erneut sehr ambitionierte Programm 
musste immer wieder umgestellt, den 
Pandemieregeln angepasst werden und 
dauernd hing das damoklesschwert 
über den einreise- und Quarantäne-
bestimmungen.

 aber genau in diesem Chaos 
aus unsicherheit, Kreativität und re-
signation läuft “Jennys Familie“ zur 
Hochform auf. es wird geflucht und ge-
scherzt, aus unmöglich scheinenden 
vorschlägen werden konkrete Gigs, ein 
belanglos scheinendes Gespräch wird 
zum Hauptthema und so entstehen 
neue ideen, neue approaches. dass 
dies alles mit höchster Kreativität, aber 
auch knallharter arbeit zu tun hat, 
 sehen wir an dem Programm 2021. 

 Wer in Zeiten wie diesen 
Brad Mehldau, Zucchero, lee retenour, 
Jane Monheit oder lisa Simone, angé-
lique Kidjo oder John Mclaughlin an-
kündigen kann, der hat dafür gekämpft 
und nie aufgegeben. viele neins nicht 
einfach akzeptiert, sondern hartnäckig 
geblieben und nach lösungen gesucht. 
und wer zusätzlich das neue Format 
des Jazzlab by Jaguar initiiert, muss 
eine grosse Portion an Power und en-
gagemant freilegen. und das zeichnet 
diese Familie aus und es macht grosse 
Freude, diese wunderbaren Konzerte 
am Festival zu erleben.

 dafür ein grosses danke-
schön an tutti la familia! ●

Festival da Jazz st. Moritz, do 8.7. – so 1.8.2021

Bereits vor einem Jahr stand Christian Jott Jenny mit seinem Team, welches er gerne 
“seine Familie“ nennt, vor der Situation, durchführen oder alles canceln. Aber nachdem 
bereits im Vorjahr Erfahrungen in extremis gesammelt werden konnten, stand eine Absage 
dieses Jahr nie zur Diskussion. Also alles gleich wie 2020? “Nein, wir haben gelernt und 
werden heuer vieles noch besser gestalten können“, so Jenny. Von Peewee Windmüller
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diese Familie 
               schaFFt alles!
FeStival da Jazz 2021
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lisa simone
                                   der Weg auS deM Schatten
Mit Lisa Simone tritt in St. Moritz eine Sängerin von Weltklasse auf, die wie kaum eine zweite die  
bewegende Geschichte der Frauen im Jazz verkörpert. Ihrer berühmten Mutter, der Soul-Legende  
und Bürgerrechtlerin Nina Simone, verdankt sie viel – aber nicht alles. Von Christof Thurnherr

 “s'Wonderful“ heisst ihr 
diesjähriges Programm. lisa Simone 
lässt damit nicht den leisesten Zweifel 
aufkommen, dass sie ihre eigene Stim-
me gefunden hat. es ist eine eindrück-
liche und ausdrucksstarke Stimme, tief 
und voluminös, die mal kraftvoll, mal 
zart auftreten kann und das Publikum 
mit einer expressivität in ihren Bann 
zieht, die an die ganz grossen Frauen-
stimmen im Jazz erinnert. 

 lisa Celeste Stroud, so ihr 
bürgerlicher name, wurde “in einer 
vollmondnacht“ am 12. September 1962 
in Mount vernon, ny, einem vorort von 
new york City, geboren. die tochter von 
eunice Kathleen Waymon – besser be-
kannt unter ihrem Künstlernamen nina 
Simone, den diese als reverenz an die 
grosse französische Schauspielerin Si-
mone Signoret angenommen hatte – 

und deren Manager andrew Stroud ver-
brachte einen grossen teil ihrer Kind-
heit in der obhut ihrer tante Betty Sha-
bazz. als lisa zehn Jahre alt war, lies-
sen sich ihre eltern scheiden und lisa 
zog zu ihrer Mutter, mit welcher sie 
teilweise auf Barbados, in liberia, aber 
immer wieder auch “on the road“ lebte. 
Bei einem Besuch in Montreux habe 
Claude nobs ihrer Mutter eine Schule in 
der Schweiz empfohlen und so besuch-
te die dreizehnjährige lisa für kurze  
Zeit das internat la Châtaigneraie in 
Founex. doch ihr leben blieb unstet, sie  
zog immer wieder weiter, zwischenzeit-
lich zu ihrem vater nach new york, dann 
zurück zur tante. 

 es sei nicht leicht gewesen, 
ihren eigenen Platz in dieser Welt zu 
 finden. Wäre es nach ihr gegangen, 
 hätte lisa englisch und Sprachwis- 

senschaften studiert und dann die law 
School besucht, hätte sich für das recht 
von Minderheiten eingesetzt und wäre 
dadurch vielleicht in diese Fussstap- 
fen ihrer berühmten Mutter getreten. 
doch “there's the plan, and then there's 
reality“, wie sie in ihrer internet-Bio -
graphie schreibt. da sich ihre College- 
Pläne nicht realisierten, liess sie sich 
stattdessen mit 18 Jahren von der air 
Force rekrutieren und diente in Über-
see als Bauplanerin, hauptsächlich in 
Frankfurt am Main, auch eine Zeit lang 
in  Südkorea und zwischenzeitlich im 
ersten Golfkrieg während der operation 
desert Storm im irak. Mehr als zehn 
Jahre blieb sie im dienst ihres vater-
lands, heiratete in europa, wo auch ihre 
ersten beiden Söhne geboren wurden.

 Während ihres aufenthalts  
in deutschland kam sie in Kontakt mit 

JAZZ ’N’ MORE 
AUF DER SCHÖNSTEN 
SONNENTERRASSE IN 
ST. MORITZ
APÈRO KONZERTE JEWEILS AB 17 UHR
SONNTAGS JAZZBRUNCH AB 10 UHR

Genaues Programm & Reservation 
auf www.hotelhauser.ch

HAUSER ST. MORITZ
Via Traunter Plazzas 7
CH-7500 St. Moritz

In Partnerschaft mit
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der Jazz-Sängerin Joan Faulkner. auch 
diese war über ihre Stationierung nach 
europa gekommen und hatte sich in  
der lebhaften Szene in und um Frank-
furt – als weibliche Stimme hinter Frank 
 Farians Boney M. und Milli vanilli, aber 
auch als Jazz-Sängerin durch ihre Zu-
sammenarbeit mit Peter Herbolzhei-
mer und dieter reith – einen namen ge-
macht. nicht zuletzt durch die ermu-
tigung Faulkners widmete sich lisa 
nach der Beendigung ihrer dienstzeit 
1993 ganz der Musik. nach kleineren 
engagements zuerst in Frankfurt, dann 
in Madrid und los angeles sang sie 
schliesslich für andrew lloyd Webbers 
Jesus Christ Superstar vor und trat dem 
ensemble als Back-up-Sängerin bei. 
1996 folgte ein engagement im Broad-
way-Musical rent und lisa wurde für 
zwei prestigeträchtige auszeichnungen 
(Best actress in a Musical: the Helen 
Hayes award und the Joseph Jefferson 
award) nominiert. Mit der titelrolle im 
Musical aida erreichte sie den Höhe-
punkt ihrer Karriere als Musicaldar-
stellerin.

 trotz dieser eigenen beacht-
lichen künstlerischen erfolge blieb die 
Beziehung zu ihrer Mutter schwierig.  
in der öffentlichen Wahrnehmung war 
 nina Simone eine überlebensgrosse 
Persönlichkeit, sowohl als Künstlerin 
als auch durch ihr engagement in der 
 Bürgerrechtsbewegung; für ihre toch-
ter aber blieb sie zeitlebens schwer 
 zugänglich. Wie aus lisas Biographie 
hervorgeht, war es die Krebsdiagnose 
der Mutter, nach welcher es den beiden 
Frauen möglich wurde, sich anzunä-
hern und sich auf augenhöhe zu begeg-
nen, auch als Sängerinnen. Gerne er-

zählt lisa, wie sie im dezember 1998 als 
 opening act ein Konzert ihrer Mutter in 
der royal albert Hall in london eröff-
nete. und wie sie beide im folgenden 
Sommer am Guinness Blues Festival in 
dublin zum ersten Mal Schulter an 
Schulter am Klavier sassen und vor 
7'000 Zuschauern das Stück “Compen-
sation“ sangen. nina Simone habe sie 
mit den Worten “i would like to intro-
duce you to my daughter …“ auf die Büh-
ne geholt – ein Moment, den sie seither 
in ihrem Herzen trage.

 2003 starb nina Simone auf 
ihrem anwesen in Frankreich: “ich ha-
be meiner Mutter auf ihrem Sterbe - 
bett gesagt: 'Hab keine angst, ich werde 
dafür sorgen, dass man dich nicht ver-
gisst.'“

 die Beziehung zu ihrer Mut-
ter ist das thema, das aus dem leben 
von lisa Celeste Stroud nicht weg-
zudenken ist – und selbstverständlich 
die ganze Musikwelt brennend interes-
siert. Statt sich eine möglichst einfache 
lebensgeschichte zurechtzulegen, um 
die neugierde vor allem der Medien zu 
befriedigen, wählte die selbstbewuss- 
te Sängerin eine andere, eine ungleich 
viel mutigere Strategie: Sie stellte sich 
der diskussion, nahm den Künstlerna-
men ihrer Mutter an und setzte sich bei 
ihren ersten Schritten als Solo-Sänge-
rin vertieft mit sich und nina Simo- 
ne auseinander. ihre ersten beiden Cds 
“all is Well“ (2014, laborie Jazz) und 
“My World“ (2016, Sound Surveyor Mu-
sic) sind voll von teilweise fröhlichen 
und zuversichtlichen, teilweise schmerz-
haften erinnerungen an ihre Kindheit 
und die Zeit mit ihrer Mutter. Sie singt 
von ablehnung, von Ängsten und vom 

aufbegehren, aber auch von ruhigen 
und positiv prägenden Momenten, die 
sie gemeinsam erleben durften. 

 Gemeinsam mit ihrem ehe-
mann unterstützte lisa Simone als 
 Co-Produzentin das Filmprojekt “What 
Happened, Miss Simone?“, eine Film-
biografie, die 2015 uraufgeführt wurde. 
und seit anfang 2021 postet sie auf 
 ihrem eigenen youtube-Kanal regel-
mässig kurze Filmchen, in denen sie 
sich an erlebnisse mit ihrer Mutter er-
innert. 

 Heute lebt lisa Simone in 
Frankreich, im anwesen ihrer Mutter in 
der nähe von Marseille. in einem inter-
view in das Magazin erklärte sie: “ich 
finde, ich gehöre nach Frankreich, ein 
teil meiner Seele fühlt sich dort zu 
 Hause. ich schlafe jetzt dort, wo meine 
Mutter starb – ich musste meinen Frie-
den mit ihr finden.“ Bei ihren auftritten 
wird lisa Simone auch dafür bejubelt, 
dass es ihr gelungen ist, aus dem Schat-
ten ihrer Mutter herauszutreten. und 
endlich wird sie nicht nur als tochter 
ihrer berühmten Mutter wahrgenom-
men, sondern als das, was sie selbst ist: 
eine Jazz- und Soulsängerin von Welt-
klasse, die etwas zu sagen hat. ihr letz-
tes album “in need of love“ handelt 
vom leben der Frauen in der heutigen 
Zeit. Sie singt von sich und von ihrer 
Mutter, aber nicht mehr über sie, son-
dern aus ihrer Perspektive. lisa Simo- 
ne klingt dabei frei, versöhnlich und 
 verständnisvoll. Sie hat aus dem Schat-
ten ihrer Mutter nina Simone heraus-
gefunden. ●

Konzert: eMbassy ballrooM at 
badrutt's Palace, so 11.7.2021, 21:00 uhr
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JaGUaR Goes Jazz
              daMian donnellan
Das Festival da Jazz hat einen neuen Presenting-Partner: Jaguar. Wie passt diese 
britische Edelmarke zu Jazz, wo liegen die Gemeinsamkeiten und die Motivation, sich 
an einem Jazzfestival zu engagieren. Damian Donnellan, Managing Director von Jaguar 
Land Rover Schweiz, erklärt die überraschenden Parallelen zwischen der Entwicklung 
einer zeitgemässen Fahrzeugflotte und innovativem Jazz. Von Peewee Windmüller

 “Jaguar und Jazz, wo liegen 
da Gemeinsamkeiten. lassen Sie es 
mich so ausdrücken, wenn wir von Jazz 
sprechen, hat die Mehrheit der Men-
schen das Gefühl, das ist nichts für 
mich, zu elitär, zu kompliziert. Beginnen 
wir jedoch über einzelne Musikerin- 
nen und Musiker oder Bands wie zum 
Beispiel Herbie Hancock, ella Fitzge-
rald, Miles davis oder Billie Holiday und 
deren Songs zu sprechen, dann finden 
dieselben leute Jazz gut. Quasi wow,  
die Stimme von ella Fitzgerald, dieses 
lied von Billie Holiday oder dieser Song 
von Herbie Hancock. Ähnlich geschieht 
dies mit Jaguar, viele haben das Ge- 
fühl: ein Jaguar, wow, wunderschönes 
auto, brillante technik, aber kann ich 
mir einen Jaguar leisten? Beginnen wir 
jedoch über den legendären e-type oder 
den XK 120 zu sprechen, dann bekom-
men die leute feuchte augen und gera-
ten ins Schwärmen. Wir sind also einer-
seits mit vorurteilen, andererseits mit 
emotionen behaftet.

 Zweitens die innovation, die-
se ist im Jazz genauso wichtig wie bei 
Jaguar. im Jazz werden immer neue 
Sounds ausprobiert und kreiert, impro-
visationen ausgelotet und, ganz wich-
tig: es wird auf der tradition aufgebaut. 
und hier gibt es eine weitere Gemein-
samkeit. die Jaguar Modellpalette ist 
auf einer grossen tradition aufgebaut, 
jedoch in die heutige Zeit transferiert, 
wir profitieren von unserer erfahrung, 
sind aber innovativ und mit Blick nach 
vorne. dies war bei Jaguar immer der 
Fall, Jaguar baute die erste aluminium-
Karosserie, ich glaube 1948, den schlüs-
sellosen Startknopf oder die obenlie-
gende nockenwelle, also alles bahn-
brechende innovationen.

 dies wären sicher gute Grün-
de ein Sponsoring zu tätigen. aber es 
war uns nicht genug, Jaguar wollte be-
wusst ein Signal setzen und eine vi- 
sion transferieren. So entwickelten wir 
zusammen mit dem Festival da Jazz das 
Jazzlab by Jaguar. Hier erhalten junge 
Künstlerinnen und Künstler die Mög-

lichkeit, mit internationalen Coaches ihr 
repertoire zu verbessern und gefördert 
zu werden. denn für Jaguar ist es wich-
tig: nur wer nachwuchsförderung be-
treibt, investiert in die Zukunft und ge-
staltet diese mit. 

 Wenn wir mit unserem en-
gagement mit dem i-Pace in der elekt-
ro-Mobilität oder der Hybrid-technik 
einen Beitrag zu einer umweltfreund-
lichen Mobilität leisten und zusätzlich 
die Freude am Fahren fördern, sind wir 
auf dem richtigen Weg. das Gleiche be-
deutet es auch für unser engagement, 
mit dem Jazzlab by Jaguar in St. Moritz 
auf traditionen aufzubauen, jedoch neue 
Wege für die Zukunft zu finden. oder  
andersrum, dem Jaguar e-type aus den 
1960er-Jahren gehört, so schön das 
auto ist, nicht die Zukunft, sie gehört 
dem  F-type oder dem i-Pace. Genauso 
verhält es sich im Jazz, die Zukunft kann 
nicht 'Bitches Brew' von Miles davis 
sein, sondern sie ist der Jazz, der von 
den heutigen jungen Musikerinnen und 
Musikern entwickelt und gespielt wird. 
diese gilt es zu fördern, ohne dabei un-
sere dna zu verlieren, im Jazz und bei 
Jaguar.

 Wir freuen uns, zusammen 
mit dem Festival-team diesen top-event 
weiterentwickeln zu können und ge-
meinsam schöne und unterhaltsame 
abende in St. Moritz zu erleben.“ ●
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Jazzlab
    neW generation

 der einstieg ins Musikbu-
siness ist für viele junge Künstlerin- 
nen und Künstler eine grosse Heraus-
forderung. neben Können und Glück 
braucht es viel energie, durchhalte-
willen, Hartnäckigkeit und Zeit, um  
Fuss zu fassen. das new Generation 
#Jazzlab will diese Phase für motivier-
te nachwuchstalente erleichtern.

 ausgewählte Bands werden 
diesen Sommer zu einer dreitägigen 
Masterclass ans Festival da Jazz einge-
laden, gewinnen ein Preisgeld und be-
kommen bekannte Mentoren wie z. B. 
dave Grusin, iiro rantala, omar oder 
lee ritenour zur Seite gestellt. den 
 krönenden abschluss bildet das Kon-
zert in einer der wundervollen Festival-
locations.

 Über 60 Bewerbungen aus 
aller Welt sind eingegangen und die 
Fach-Jury hat aufgrund der beeindru-
ckenden vielfalt und Qualität an Musik 
gleich drei statt der ursprünglich zwei 
ausgeschriebenen Sieger-Plätze verge-
ben.

 Wir dürfen gespannt sein, 
wenn sich die Winners am 22. Juli im 
Konzertsaal des Hotels reine victoria  
die Bühne teilen. ●

In Krisenzeiten ist man des Öfteren dazu verleitet, nur noch auf das Bekannte, den guten alten 
Wert zu vertrauen. Doch Innovation muss immer ihren Platz erhalten. Das Festival da Jazz lanciert 
dazu ein Förderformat zusammen mit dem neuen Presenting-Partner Jaguar, ganz nach dem  
Motto: “Nur wer Nachwuchsförderung betreibt, investiert in die Zukunft und gestaltet diese mit.“
(Damian Donnellan, Managing Director von Jaguar Land Rover Schweiz)

Konzerte:
hotel reine victoria
do 22.7.2021, 20:00 uhr

Miss c-line

Wer schon mit zwölf Jahren eigene 
Songs im Stil einer lauryn Hill oder 
 erykah Badu komponiert, weiss, wohin 
sie will. die Schweizerin Carolina Müller 
aka MiSS C-line produziert und prä-
sentiert, auch wenn grad mit Bachelor-
arbeiten beschäftigt, frischen Hip-Hop 
mit einer tief verwurzelten Jazz-affini-
tät. Fürs Jazzlab reist sie in Bandfor-
mation an: yummie.

Karoline Weidt

die junge, deutsche Sängerin und 
 Komponistin fand über die klassische 
Musik ihren Weg zum Jazz und steht 
kurz vor ihrem Master in Jazzgesang in 
dresden. Mit ihrem Quartett serviert sie 
einladend und auf spielerische Weise 
“lyrischen vocal Jazz“. Weidts lupen-
reine Stimme tanzt mit leichtigkeit über 
dem feinsinnigen Sound und den viel-
schichtigen arrangements des Quar-
tetts.

Marco Poingt trio

Marc oliver Poingt studierte gleichzeitig 
klassisches und Jazz-Piano. Kein Wun-
der, verbindet sein “Marco Poingt trio“ 
mit spielerischer leichtigkeit Stile und 
Genres. Zusammen mit Sam ruff am 
Schlagzeug und Baptiste Watiez am 
Bass vermengt sich Poingts Klavier-
spiel zu einem modernen Sound in cine-
astischen Klangfarben.

JNM_2021_Spezial_St.Moritz_JNM _01-16.indd   7 28.06.21   10:12
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indRa Rios-mooRe
            zurück zu den Wurzeln

Jane monheit
                  direkt auF den höhepunkt
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 Bereits in den ersten takten ihrer 
aktuellen Cd “Carry My Heart“ wird das ge-
samte Spektrum präsentiert: die Musik von 
indra rios-Moore vereint die virtuosität von 
Jazz, die emotionale intensität von traditio-
nellem Gospel, die melancholische Stimmung 
des Blues und die Melodiosität der traditionel- 
len amerikanischen Folk Music. in diesem rei-

 Jane Monheit ist bekannt für ihre 
empathische interpretation von Jazz-Stan-
dards, Bossa-nova-Hits und klassischen Pop-
songs. Seit sie 2000 die internationale Bühne 
betrat, hat sie mehr als zehn eigene Studio-
alben veröffentlicht, nicht weniger als drei da-
von – “Come dream With Me“ (2004), “taking a 
Chance on love“ (2004) und “Home“ (2010) – 
platzierten sich in den top Five der Billboard 
Jazz Charts. neben den auftritten unter eige-
nem namen stand sie mit namhaften Grössen 
der Jazzwelt auf der Bühne: mit terence Blan-
chard, tom Harrel, Mark o'Connor und nicht 
zuletzt mit dem gerade aktuell sehr angesag-
ten Michael Bublé.

 den Zenit ihres bisherigen Schaf-
fens erreichte Jane Monheit ohne nennens-
werte umwege. Sie wurde 1977 in oakdale im 
Bundesstaat new york geboren und wuchs in 
einem gewöhnlichen, mittelständischen Haus-
halt auf. die Mutter habe gesungen, der vater 
jeweils in seiner Freizeit die Gitarre zur Hand 
genommen, heisst es auf ihrer Homepage. 
Schon früh habe sie sich für die beeindrucken-
den Musicals am Broadway interessiert. erste 
Gesangslektionen deuteten auf ein grosses 
talent, das sie an die renommierte Manhattan 
School of Music zog. doch selbst dieser direk-
te Weg ins Business ging Monheit offenbar 

chen nährboden könne sich ihre Stimme wun-
derbar entfalten, erklärte indra rios-Moore in 
einem interview dem tv-Magazin off Produc-
tions: “Ganz sanft, wie Sarah vaughan mit ihrer 
entspannten einstellung, die aber gleichzeitig 
mit den Härtesten mithalten konnte.“

 Geboren 1980 in new york als toch-
ter eines professionellen Jazz-Bassisten und 
einer Sozialarbeiterin, war indra rios-Moore 
schon von klein auf verschiedensten musikali-
schen einflüssen ausgesetzt. “Mein vater hat-
te mit Coltrane und Coleman gespielt. Meine 
Mutter stammte ursprünglich aus Puerto rico 
und so hatte es auch immer Musik aus Süd-
amerika bei uns zu Hause, viel Salsa, aber auch 
rock – die Beatles und Bread.“ 

 ihre Mutter, bei der indra rios-Moo-
re hauptsächlich aufwuchs, ermunterte sie 
schliesslich, Musik zu machen. Mit 13 Jahren 
nahm sie am aufnahmeverfahren des Man- 
nes College of Music teil und begann darauf  
ein klassisches Gesangsstudium “zur entwick-
lung ihrer Sopran-Stimme“. daneben besuchte 
sie während der Ferien das village Harmony 

Indra Rios-Moore macht US-amerikanischen Jazz “Made in Denmark“ 
Es ist die Diversität der Einflüsse, die ihre Stimme so tief traditionell  
verwurzelt klingen lässt. Von Christof Thurnherr

Sie ist eine Jazzsängerin mit einer packenden Ausstrahlung, einer charismatischen Stimme und  
einem swingenden Stil. Beeinflusst von Grössen wie Ella Fitzgerald, Billie Holiday und Judy Garland,  
ist Jane Monheit die Verkörperung des modernen weiblichen Jazzgesangs. Von Christof Thurnherr

Konzert: hotel reine victoria
Fr 16.7.2021, 19:00 uhr

Konzert: hotel reine victoria
Fr 9.7.2021, 21:00 uhr

Summer Camp in vermont, eine talentschmie-
de, wo sie mit traditioneller amerikanischer 
Musik in Berührung kam. 

 in einer Bar in Brooklyn lernte sie 
den dänischen Saxophonisten Benjamin trae-
rup kennen. Sie folgte ihm nach europa, wo sie 
heirateten und mit thomas Sejthen ein erstes 
trio gründeten. 2007 entstand ihre debut-Cd 
“indra“ und der internationale durchbruch 
 gelang dann 2015 mit dem album “Heartland“ 
auf dem prestigeträchtigen label impulse! 

 auf ihrem aktuellen album “Carry 
My Heart“ von 2018 zeigt sie ihr untrügliches 
Gespür bei der perfekten auswahl der Songs. 
neben Jazz von ellington und Gershwin finden 
sich auch Kompositionen von Curtis Mayfield 
und Steely dan. “ich covere auch sehr gerne 
Popsongs. Wenn du diese reduzierst, bekom-
men die tollen texte Platz. und ohne unnötiges 
Feuerwerk klingen sie dann wie traditionelle 
amerikanische Folk Songs.“ ●

nicht rasch genug. Schon während der Schule, 
als teenager, trat sie in lokalen Clubs auf und 
erarbeitete sich damit neben der institutionali-
sierten ausbildung die so wichtige praktische 
erfahrung. es war diese bereits früh entwi-
ckelte musikalische Persönlichkeit, mit der sie 
1998 noch vor abschluss ihrer ausbildung den 
Gesangswettbewerb des thelonious Monk in-
stitute gewann. im selben Jahr erschien ihr 
erstlings-album mit dem verträumten titel 
“never never land“, einer Sammlung von 
spannend interpretierten Jazz-Standards. 

 die auszeichnung und der Studio-
Beleg ihres Könnens schlugen hohe Wellen. 
Für ihre nächste Produktion konnte sie Grös-
sen wie Christian McBride und Kenny Barron 
verpflichten – das album “Come dream With 
Me“ war ihr internationaler durchbruch.

 Jane Monheit ist eine technisch 
hochversierte Sängerin mit einem eindringli-
chen, persönlichen Stil. ihre überwältigende 
diskographie zeugt von einer beachtlichen 
vielseitigkeit. auf “in the Sun“ von 2002 bei-
spielsweise lässt sie sich von einer Bigband 
begleiten. auf dem soeben erschienenen al-
bum “Come What May“ beschwört sie mit ei-
nem Quintett die intime Stimmung eines Jazz 

Clubs herauf. Jane Monheit wird mit Sicherheit 
auch in St. Moritz die passende Stimmung fin-
den. ●
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Konzert: eMbassy ballrooM  
at badrutt's Palace
do 15.7.2021, 21:00 uhr

John mclaUGhlin
                                               BeSeelter ekStatiker

 Seit gut 15 Jahren ist der bri-
tische Gitarrist John Mclaughlin nebst 
anderen Projekten regelmässig mit  
seiner Band 4th dimension unterwegs. 
das erste album mit dieser Formation 
war “to the one“ (2010), für dessen Mu-
sik sich der Gitarrist von John Coltranes 
 album “a love Supreme“ inspirieren 
liess. Schon damals waren der britische 
Keyboarder Gary Husband, der lange 
mit Billy Cobham und allan Holdsworth 
spielte, und der aus Kamerun stam-
mende Bassist etienne Mbappé dabei. 
Später stiess der indische Schlagzeuger 
ranjit Barot dazu. in dieser Besetzung 
spielt Mclaughlin auch in St. Moritz. 

Pionier des electric Jazz
 die Musik des 79-jährigen 

John Mclaughlin ist ein destillat aus 
seinen zahlreichen Forschungsreisen  
in die  Fusionen von Jazz und rock und 
in die rhythmisch komplexen und me -
lo diös-spirituellen themen der klassi-
schen indischen Musik. als vermittler 
zwischen den beiden Welten, Jazz/rock 
und indischer Musik, ist der Gitarrist 
 definitiv ein Pionier. Zu seinen verdiens-
ten gehört, dass er diese Fusion mit 
Bands wie the Mahavishnu orchestra 
oder Shakti weltweit populär gemacht 
hat. vor allem war seine indien-Begeis-
terung nicht ein temporärer Hippie-
traum, sondern resultierte in einer ver-
tieften musikalischen und auch spiritu-
ellen auseinandersetzung, die bis heute 
dauert.

 von Swing und Blues begeis-
tert, spielte der junge John Mclaughlin 
ab den frühen 1960er-Jahren mit den 
britischen rhythm’n’Blues-Musikern Ge-
orgie Fame, Graham Bond, Brian auger 
und Ginger Baker, bevor er 1969 mit sei-
nem ersten album “extrapolation“ (fea-
turing John Surman und tony oxley), 
das den Jazzrock antizipierte, auf sich 
aufmerksam machte. im gleichen Jahr 
reiste er nach new york, um Mitglied in 
tony Williams lifetime zu werden, auf 
dessen doppelalbum “emergency“ die 
Band dann zur Hochform auflief. 

Mahavishnu und shaKti
 Gleichzeitig begann Mc-

laughlin, mit Miles davis zu arbeiten, 
und war bei so wegweisenden alben wie 
“in a Silent Way“, “Bitches Brew“, “Jack 
Johnson“ oder “on the Corner“ mit da-

bei. Mit anderen Worten: Mclaughlin 
war der Gitarrist, der die Geburts-
stunden des electric Jazz entscheidend 
mitprägte, als dieser noch aufregend 
war. die späteren Fusion-variationen er-
reichten die-sen Spirit und die energie 
dieser Frühphase nicht mehr. auch auf 
dem dramaturgischen Werk “escala- 
tor over the Hill“ (1972) von Carla Bley 
kommen Mc laughlins rockige Gitarren-
einschübe fein zur Geltung.

 in den 1970er-Jahren for-
mierte der Gitarrist mit the Mahavishnu 
orchestra und Shakti zwei Bands, mit 
denen er seine expressiven und oft ex-
zessiven Gitarrenfeuerwerke weltweit 
bekannt machte. das Mahavishnu or-
chestra stand für eine impulsiv-rockige 
Jazz-indo-Fusion, während Mclaugh-
lin mit Shakti die akustisch feiner gewo-
beneren und stark von der klassischen 
indischen Musik beeinflussten Spielwei-
sen pflegte. Mit dabei waren der indi-
sche tabla-Meister Zakir Hussain und 
der violinist l. Shankar. Schon 1970 hat-
te der Gitarrist auf seinem akustischen 
album “My Goal’s Beyond“ östliche ein-
flüsse absorbiert. “By this time it was 
clear to me that india and its culture, 
musical and philosophical, had become 
a part of my life, and it remains so to  
this day“, sagte Mclaughlin. Mit “re-
member Shakti“ führte er das Projekt 
mit langen im provisationen in den 
1990er-Jahren weiter.

Am 15. Juli steht einer der wegweisendsten Jazz-Gitarristen der letzten 50 Jahre im Embassy Ballroom auf 
der Bühne: John McLaughlin elektrisierte mit Tony Williams Lifetime und Miles Davis, bevor er sich mit zahl-
reichen Projekten für die musikalischen und spirituellen Einflüsse aus Indien öffnete. Von Pirmin Bossart
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die handschriFt bleibt
 “Fusion“ mit diversen glo-

balen einflüssen ist in den letzten Jahr-
zehnten der musikalische nährboden 
für den Gitarristen geblieben. ein ext-
rem erfolgreiches Projekt war auch 
 seine Zusammenarbeit mit den Gitar-
risten al di Meola und Paco de lucia, 
das im Bestseller-album “Friday night 
in San  Francisco“ (1981) kulminierte.  
die “Five Peace Band“ (2009) mit Kenny 
Garret, Chick Corea, vinnie Colauita  
und Christian McBride war eine ande-
re, wenn auch kurzfristige “Supergroup“ 
von John Mclaughlin. auch mit dem 
 Kubaner Gonzalo rubalcaba hat er auf-
genommen. 

 die Handschrift von John 
Mclaughlin ist unverkennbar geblie-
ben. Seine wieselflinken läufe verbin-
det er mit lyrischen und sphärischen 
Passagen. Weiterhin ist er in verschie-
denen Formationen regelmässig auf  
der ganzen Welt unterwegs, allen voran 
mit 4th dimension. in St. Moritz besteht 
die Gelegenheit,  diesen einflussreichen 
Musiker hautnah zu hören und vielleicht 
erleben zu können, dass seine reichen 
musikalischen erfahrungen im alter 
umso intensiver berühren. ●
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Konzert: laKeside stage
sa 17.7.2021, 15:00 uhr

Raphael WRessniG
              the poWer oF the B3

 einer, der dabei sehr gut zu-
gehört hat und eine breite Palette an 
Stil- und Spielarten in seine Musik zu 
verweben weiss, ist raphael Wressnig. 
der Österreicher mit Jahrgang 1979 
wusste schon sehr jung, dass er dem 
Piano entsagen und seine Karriere vor-
wiegend auf der B3 aufbauen wollte: 
“ich spürte bald, dieses instrument ist 
das ideale vehikel für meine Musik, mei-
ne Songs, meine leidenschaft, meinen 
künstlerischen ausdruck. die orgel mit 
ihrer ganzen Power und ihrer range – 
von zerbrechlich bis explosiv und kraft-
voll. da greife ich hin und es brennt. da 
fällt es mir viel leichter, das Feuer auf 
das Publikum zu übertragen.“

 raphael Wressnig wurde in 
Graz geboren und besuchte den musi-
schen Zweig am Bundesoberstufen-
Gymnasium in Bad radkersburg. inspi-
riert von den orgel-Grössen des Jazz 
gründete er sein organic trio, mit wel-
chem er das debutalbum “Manic orga-
nic“ einspielte. doch dann rief der Blues. 
Kaum 20 sprang Wressnig für eine tour-
nee beim Sänger und Gitarristen larry 
Garner aus louisiana ein – und dieser 
sollte zu seinem massgebenden Mentor 

werden: “auf einen Schlag wurde ich 
über Österreich hinaus bekannt. larry 
wurde für mich zu einer wichtigen Figur. 
er ist – wie wir bei uns sagen würden – 
ein 'Gschicht’ndrucker', ein Geschich-
tenerzähler, aber auch einer, der immer 
ein bisschen einschenkt und sehr kri-
tisch ist. das hat mir sehr geholfen. er 
hat mich einerseits in meiner jungen, 
ungestümen art ein wenig gebremst. 
andererseits trat er mich immer wieder 
in den Hintern und motivierte mich.“

 ein angebot, in die uSa über-
zusiedeln, lehnte raphael Wressnig ab: 
“damals stand die Frage im raum, ob 
ich 'full time' nach louisiana ziehen und 
mich Garners Band anschliessen sollte 
– mit dem ganzen Prozedere arbeits-
genehmigung etc. ich habe es schliess-
lich nicht getan und später ein wenig 
damit gehadert. Wäre schon cool gewe-
sen – und eine riesenerfahrung! doch 
andererseits konnte ich hier in europa 
Platten unter eigenem namen produ-
zieren. darum mein entschluss, nicht 
auszuwandern. Meine eigenen Projekte 
wollte ich neben meiner Sideman-tätig-
keit nie zurückstecken. doch dank der 
vielen Konzerte, die ich gleichwohl mit 

Die Hammondorgel B3 geniesst Kultstatus in Jazz, Blues, Funk, Rock, Gospel und Soul. Jimmy Smith, 
Billy Preston, Jack McDuff, Booker T. Jones, Art Neville, Stevie Winwood, Jon Lord, Greg Allman,  
Barbara Dennerlein, Brian Auger, Sly Stone, Keith Emerson u. v. m machten den unvergleichlichen  
Sound dieses elektromechanischen Instruments weltweit bekannt und beliebt. Von Marco Piazzalonga
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larry spielen durfte, ergaben sich un-
zählige Kontakte und Beziehungen mit 
Musikern aus louisiana.“

 louisiana, und besonders 
new orleans, haben es raphael Wress-
nig angetan. er liebt das fehlende mu-
sikalische Schubladendenken im Big 
easy: “in europa existieren diese Kli-
schees: Blues hat Blues zu sein. Jazz 
hat Jazz zu sein. es findet kaum eine 
durchmischung statt. Meine Musik aber 
fusst auf Soul, r&B, Funk und Jazz. in 
den letzten Jahren trat immer deutli-
cher zutage, dass bei mir diese Stile 
nicht mehr separat vorhanden sind – im 
Sinn von: eine Platte ist eher Jazz, eine 
andere eher Blues – sondern, dass ich 
mein ding mache, meine Musik.“ 

 “Zeitgemässe Funkyness 
und authentisches Bluesfeeling“ ist 
heute die Message von raphael Wress-
nig. ob mit seiner Soul Gift Band, mit 
welcher er des Öfteren Freunde wie alex 
Schultz, Sax Gordon, Gisele Jackson, 
tad robinson oder deitra Farr zu sich 
auf die Bühne bittet, oder mit seinem 
neuesten, im September erscheinen-
den Projekt, einem Zusammengehen 
mit dem brasilianischen ausnahmegi-
tarristen igor Prado: Wressnig bezieht 
sich in seinem Schaffen bewusst auf  
die Musik der Generation seiner lehr-
meister und gestaltet diese eigenstän-
dig weiter. “Mein 2014 in new orleans 
mit George Porter Jr., Walter 'Wolfman'  
Washington, Jon Cleary und Stanton 
Moore aufgenommenes album 'Soul 
Gumbo' war enorm wichtig für meine 
entwicklung und hat mir meinen weite-
ren Weg vorgezeigt.“ ●

JNM_2021_Spezial_St.Moritz_JNM _01-16.indd   10 28.06.21   10:12



11

Konzert: KulM ParK
Fr 30.7.2021, 19:00 uhr

Joss stone
           StiMMgeWaltige Querdenkerin

 “By now you should know it / 
that i'm a girl that don't give a shit / the-
re comes a point even for me / i got my 
pride.“ es ist die letzte Strophe von “So-
mehow“ und Joss Stone vertont mit ih-
rer kehligen Soulstimme ein tief emp-
fundenes Gefühl in einer art, die an die 
kathartischen Momente einer Janis Jo-
plin erinnert. der Song ist von 2011, das 
album dazu nannte sie “lP1“, obwohl es 
bereits ihr fünftes war. doch mit der 
Gründung ihres eigenen Plattenlabels 
und dem Beginn ihrer arbeit mit dave 
Stewart von den eurythmics startete 
das junge Wunderkind aus dem briti-
schen devon ihre Karriere neu.

 angefangen hatte alles 2001, 
Stone war 13 Jahre alt und interpretier-
te für eine talentshow Songs von Whit-
ney Houston und donna Summer. das 
Königreich war begeistert und 2003 ver-
öffentlichte sie mit “the Soul Sessions“ 
ein album, das sie weltweit zur gefeier-
ten neuen Soulstimme machen sollte. 
nicht nur der umfang ihrer Stimme und 
die Phrasierung waren für einen teen-
ager unvergleichlich, auch ihr Wissen 
über die uS-Soulmusik verblüffte die 
Kritiker.

 doch mit dem steilen auf-
stieg kommen auch die Hürden. das 
kriselnde Musikbusiness witterte ein 
vehikel für einen erneuten Goldrausch, 
uS-Kritiker zweifelten an der authenti-
zität eines britischen Mädchens aus 
gutbürgerlichem Hause, das sich wie 
die reininkarnation eines Hippies auf-
führte und klang, als wäre sie die neue 
aretha Franklin. die parallel verlaufen-
de Karriere von amy Winehouse zeigte 
Stone in ernüchternder Weise auf, wie 
zerstörerisch kommerzieller druck sein 
kann.

“introducing Joss Stone“ 
nannte sie ihr drittes album, mit dem 
sie eine abkehr vom retrosoul vor-
nahm, indem sie mit Hip-Hop-Grössen 
wie Common oder lauryn Hill ins Studio 
ging. der nachfolger “Colour Me Free!“, 
eine letzte vertragsverpflichtung zu-
gunsten ihrer damaligen Plattenfirma, 
spielte sie in kurzer Zeit live im Studio 
ein: ein trotziges Statement gegen jede 
art von äusserer Beeinflussung.

 So konsequent sie seitdem 
ihre künstlerische Freiheit lebt, so un-
terschiedlich sind die resultate ihrer 
kreativen arbeit. dave Stewart und Mick 
Jagger nahmen sie in ihre Supergruppe 
Super Heavy auf, gemeinsam mit Mar-
ley-Sohn damian und dem indischen 
Keyboarder a.r. rahman. das letztlich 
wenig kommerzielle Konstrukt, bei dem 
Stone nur selten dazu kam, wirklich 
gross aufzutrumpfen, führte in der Fol-
ge zum gemeinsamen Projekt mit 
damian Marley. “Water For your Soul“, 
ein reggae-album mit Soul- und r’n’B-
anleihen, lässt sich als ein dokument 
lesen, das eine Künstlerin auf der Suche 
nach der eigenen identität zeigt. es un-
terstreicht auch Stones Credo, dass für 
sie der Weg das Ziel ist. “Mit “the Soul 
Sessions vol. 2“ unterstrich sie gleich-
zeitig, wie sehr sie seit ihren anfängen 
gereift war.

 ob sie ihre Stimme mit dem 
Project Mama earth mit afrikanischen 
Polyrhythmen paart oder mit einer klei-
nen, aber feinen Band einfach locker 
abrockt, mit jedem Kapitel in ihrem 
noch kurzen, aber turbulenten leben ist 
ihre Stimme reifer geworden. Schoss 
sie in jungen Jahren noch oft übers Ziel 

Seit ihrem 13. Lebensjahr steht die heute 34-jährige Joss Stone im Rampenlicht. Ihre 
Karriere ist auch die Geschichte einer Künstlerin, die sich stets gegen die Regeln des 
Musikgeschäfts aufgelehnt hat. Das hat ihrer unvergleichlichen Stimme nicht gescha-
det. Im Gegenteil. Von Rudolf Amstutz
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hinaus, ist Stone heute eine facettenrei-
che und äusserst subtile interpretin ei-
gener Songs und grosser Soul-Klassi-
ker. Privat engagiert sich die vegetarie-
rin für tierschutz und unterstützt mit 
ihrer Joss Stone Foundation weltweit 
Projekte, die gegen die wirtschaftliche 
ungleichheit und für die Gleichberechti-
gung aller Menschen eintreten.

 Mit ihrer total World tour 
trat sie ab 2019 mit einer einzigen aus-
nahme in allen ländern dieser erde auf 
– inklusive Syrien und nordkorea. einzig 
vom iran wurde sie abgewiesen. und 
jüngst präsentierte sie mit “Walk With 
Me“ eine Single, die ursprünglich ein 
liebeslied hätte sein sollen. doch der 
sinnlose Mord an George Floyd und die 
unermüdliche arbeit der medizinischen 
Hilfskräfte während der Pandemie be-
wegten Stone dazu, den Song zu einer 
bewegenden Gospel- und Soul-Hymne 
umzuschreiben. Wer heute noch an der 
authentizität dieser Frau zweifelt, ist 
selber schuld. verpasst er oder sie doch 
eine der eindrücklichsten Stimmen der 
Gegenwart. ●
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Konzert: eglise au bois
Fr 16.7.2021, 17:00 uhr

daniel schnydeR
        Franco aMBroSetti Jazz aWard
Die jedes Jahr in St. Moritz verliehene Auszeichnung geht 2021 an den in New York City  
lebenden Saxophonisten und Komponisten Daniel Schnyder. Noch nie passte der Preisträger  
so gut zum Preis, denn Daniel Schnyder hat eine ganz persönliche Beziehung sowohl zu  
Franco Ambrosetti als auch zum Festival da Jazz. Von Christof Thurnherr

 Bei der durchsicht der lan-
gen diskographie von daniel Schnyder 
stösst man rasch auf viele bekannte na-
men, mit denen Schnyder in seiner 
mehr als vierzigjährigen Karriere zu-
sammengespielt hat. unter anderem 
veröffentlichte er 1992 eine Cd mit dem 
titel “Music for Symphony and Jazz 
Band“. darauf angesprochen, kommt 
Schnyder ins Schwärmen: “Mit Franco 
zu spielen, war für uns Junge etwas 
ganz Besonderes. er war so etwas wie 
der Grand Seigneur des internationalen 
Jazz in der Schweiz. und er war natür-
lich ein riesiges vorbild.“ er habe den 
ungefähr eine Generation älteren amb-
rosetti schon davor gekannt. in jener 
guten alten Zeit sei die Schweizer Szene 
noch überschaubar gewesen, und um-
fassend, d.h. noch nicht so regionali-
siert wie heute. “Wir waren damals 
noch ein relativ kleiner Haufen, der in-
ternational Jazz gespielt hat. da läuft 
man sich früher oder später gezwunge-
nermassen über den Weg.“ auch daniel 
Humair – der letztjährige Preisträger 
des ambrosetti awards – habe zu die-
sem “Haufen“ gezählt.

 Franco ambrosetti und 
Schnyder waren damals beim selben 
label (enja) und über diese verbindung 
sei das grosse orchesterprojekt zu-
stande gekommen. “Mit dabei waren 
auch Greg osby und ed Schuller, der 
Sohn von Gunther. das war eine riesen-
Kiste, mit einem grossen orchester!“

 dass daniel Schnyder auch 
in St. Moritz ein bekannter name ist, 
hängt vor allem mit seiner persönlichen 
Beziehung zu Christian Jott Jenny zu-
sammen. “Wir zwei gehen lange zu-
rück“, klingt's halb amerikanisch aus 
Schnyder heraus. “nur dank seiner spe-
ziellen Persönlichkeit war es möglich, 
dass hier so spezielle Sachen entste-
hen konnten.“ die landschaft der Jazz-
Festivals habe sich in den letzten Jah-
ren stark verändert. Während es frü-
her auch andernorts vergleichbare an-
lässe gegeben habe, steche St. Moritz 
heute aus allen anderen hervor. “das 
Festival da Jazz ist zur nummer 1 in der 
Schweiz geworden und hat viele ältere 
und grössere anlässe weit abgehängt.“

 Schnyder erweist sich seiner 
auszeichnung würdig und wird sich mit 
einem überwältigenden Konzert bedan-
ken. Über den Musiker wurde oft ge-
schrieben, er bewege sich zwischen 
Jazz und Klassik und tatsächlich be-
wegt sich die voraussichtliche Setlist in 
diesem Grenzgebiet, wobei er dieses 
hier aus richtung Jazz betritt. “die 
Waldkirche ist ein sehr schöner ort und 
gibt dem anlass einen tollen akusti-
schen rahmen. Bereits Karajan hat hier 
aufgenommen und die Stimmung ist na-
türlich anders als in einem Jazzclub.“ 
Bei der Wahl der Stücke habe er ver-
sucht, eine retrospektive zusammen-
zustellen, und dabei beginne er mit 
Standards. Sicher auf dem Programm 
stehe die Komposition “isabelle“, ein 
Stück von seiner ersten Cd, die damals 
in einer reihe von ex libris und Migros 
(mit Guido Parini, Hämi Hämmerli und 
Wladislaw Sendecki) erschienen war. 
auch eine Coltrane-version von “the 
night Has thousand eyes“ und “like  
Someone in love“ stehen auf dem Pro-
gramm. es seien aber auch Stücke zu 
erwarten, die vollständig ausgeschrie-
ben sind. 2016 wurde Schnyders oper 
“yardbird“ über das leben Charlie Par-
kers im apollo theatre in Harlem urauf-
geführt. als Schweizer Première wird 

Schnyder in St. Moritz die Camarillo-
Szene – in der Parker in die berüchtigte 
psychiatrische anstalt in los angeles 
eingeliefert wird – aufführen. 

 Schnyder ist zu bescheiden, 
um an diesem anlass allein sich selbst 
ins rampenlicht zu stellen. “vor einigen 
Jahren habe ich hier in St. Moritz mit 
dem Projekt oriental express mit dem 
libanesischen nay-virtuosen Bassam 
Saba gespielt. dieser gute Freund und 
grossartige Musiker ist leider im letzten 
dezember an Covid verstorben. ich 
habe für ihn ein Concerto geschrieben, 
das sich mit seiner Musik, dem Klang 
aus dem arabischen raum auseinan-
dersetzt. daraus spielen wir den letzten 
Satz.“ und er spiele ein Stück für den 
Cellisten daniel Pezzotti, mit dem er 
ebenfalls in St. Moritz aufgetreten war. 
und die Komposition “roxanne“, die er 
für seine tochter geschrieben habe, die 
an dem abend ebenfalls anwesend sein 
werde. und er habe seinen 60. Geburts-
tag vom vergangenen März noch gar 
nicht gebührend feiern können ...“ es  
ist ein abend zu erwarten, der in die an-
nalen des Festival da Jazz eingehen 
wird. ●
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bRad mehldaU
                           the MoSt exciting pianiSt today
“The most exciting pianist to come along since Herbie Hancock“ (Pat Metheny). 
Keine Frage: Nicht erst seit dem Grammy 2019 für “Finding Gabriel“ zählt Brad 
Mehldau zu den bedeutendsten Pianisten unserer Zeit. Von Steff Rohrbach

 Spätestens Charles lloyds 
zwanzig Jahre zurückliegendes eCM-
album “the Water is Wide“ unterstrich 
Mehldaus Bedeutung. Peter rüedi, 
nachzulesen in seinen gesammelten 
Kolumnen, schrieb damals, Billy Hig-
gins sei die eine Sensation dieser Cd, 
“die andere ist die Gegenwart jenes Pi-
anisten, der in den letzten Jahren zum 
eigentlichen neuen Star avancierte, 
Brad Mehldau. (…) Zusammen mit sei-
nem sparsamen Kontrapunkt, dem Gi-
tarristen John abercrombie und über 
dem wunderbar raffiniert einfachen 
Bass seines langjährigen Partners lar-
ry Grenadier schafft er einen geradezu 
sakral-intimen innenraum für lloyds 
Kantilenen.“ 

 Mehldaus Biographie spricht 
von einer dichotomischen, einer zwei-
geteilten musikalischen Persönlichkeit: 
er sei in erster linie improvisator und 
schätze die Überraschung und das Wun-
der, das aus einer spontanen musikali-
schen idee entstehen könne. er habe 
jedoch auch eine tiefe Faszination für die 
formale architektur der Musik und in 
seinem inspirierten Spiel diene die 
Struktur seines musikalischen denkens 
als ausdrucksmittel. Während er spiele, 
höre er zu, wie und in welcher Folge sich 
ideen entwickelten. die beiden Seiten 
seiner Persönlichkeit – der improvisator 
und der Formalist – spielten gegenein-
ander und der effekt sei oft so etwas wie 
ein kontrolliertes Chaos. ein Chaos je-
doch, ist zu ergänzen, das sich im har-
monischen Spiel Mehldaus nicht als 
solches, sondern vielmehr als Span-
nung äussert.

 einflüsse von McCoy tyner, 
Keith Jarrett, Bill evans, aber auch von 
Brahms, Schubert und vom Pop seiner 
Jugend werden genannt, doch ob Stan-
dards, Beatles- oder eigene Stücke: 
Mehldau spielt Mehldau. dies gilt auch 
für Mehliana, sein duo mit dem drum-
mer Mark Guiliana, mit dem er 2014 in 
St. Moritz war: Hier kreiert er mit Key-
board und Synthesizer einen Sound vol-
ler rock- und elektro-einflüsse.

 Seit 1995 ist der Pianist mit 
seinem einzigartigen trio unterwegs, 
larry Grenadier am Bass, im ersten de-
zennium Jorge rossy und seither Jeff 
Ballard an den drums. Bis zur lloyd-
Platte waren bereits fünf alben unter 

dem titel “the art of the trio“ erschie-
nen, ein dutzend als (Co-)leader. er 
nahm mit Chris Potter, larry Grenadier 
und Billy Hart auf, mit lee Konitz und 
Charlie Haden. Später folgten alben mit 
John Scofield und ebenso mit Wayne 
Shorter, Kurt rosenwinkel, Chris Cheek, 
Jimmy Cobb, darunter 2009 “live at 
Birdland“, nochmals mit Konitz, Haden 
und Motian. auch auf aufnahmen mit 
den opernsängerinnen renée Fleming 
und anne Sofie von otter und mehreren 
Soloalben spricht ein hochsensibler Pi-
anist.

 2005 erschien eine duo-Cd 
mit Pat Metheny, erweitert durch Gre-
nadier und Ballard und in gleicher Be-
setzung als Metheny/Mehldau Quartet. 
der Gitarrist bezeichnete ihn als “the 
most exciting pianist to come along 
since Herbie Hancock“.

 Mit seinen letzten alben 
zeigt Mehldau auch eine politische Hal-
tung, auf “Seymour reads the Constitu-
tion!“ Mit dem trio stellt er den plap-
pernden präsidialen tweets integrität 
und vision der amerikanischen verfas-
sung gegenüber. Zu “Finding Gabriel“, 
realisiert mit diversen Musikerinnen 
und Musikern, erklärte er, biblische 
Weissagungen interessierten ihn, um 
die gegenwärtigen politischen Konflikte 
zu verstehen. 

 Sein letztes Solowerk “april 
2020“ – mit überraschend kürzeren Stü-
cken – sei ein ganz neuer Prozess gewe-
sen, so Mehldau, weil er erstmals sei- 
ne eindrücke eines Weltereignisses, Co-
vid-19, ganz direkt illustriert habe. Zu-
vor kam es wie 1994 (“Moodswing“) zu 
einer erneuten Zusammenarbeit mit 
Joshua redman, Christian McBride und 
Brian Blade, aus der 2019 “round again“ 
resultierte. und im Juni erschien das 
letzte opus, das Mehldaus Spektrum 
eindrücklich zeigt: “variations on a Me-
lancholy theme“ zusammen mit dem 
Grammy-prämierten new yorker or-
pheus Chamber orchestra. “i imagine it 
as if Brahms woke up one day and had 
the blues“, explains the acclaimed pia-
nist/composer via a statement.  ●
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do 8.7.2021, 19:00 uhr
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              FeStival da Jazz St. Moritz
ein ReichhaltiGes comeback

iMpreSSuM: zusammenarbeit Festival da Jazz und Jazz'n'More – das Schweizer Jazz&Blues Magazin  
redaktoren: ruedi ankli, rudolf amstutz, pirmin Bossart, Steff rohrbach, christof thurnherr, peewee Windmüller, Fotos:  giancarlo cattaneo
gestaltung: theres Windmüller. das urheberrecht für den gesamten inhalt liegt, sofern nicht anders angegeben, 
beim verlag. nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit genehmigung des verlages erlaubt. es gelten unsere allgemeinen  
geschäftsbedingungen. verlagsanschrift: Jazz'n'More gmbh, Birmensdorferstrasse 20, pF 308, ch-8902 urdorf

 die auswahl der redaktion 
für die einzelporträts in dieser Bro-
schüre fiel nicht leicht, denn auf den 
Bühnen der Hotels und im Freien sind 
einige weitere Künstlerinnen und Künst-
ler von grosser Bekanntheit zu sehen.  

 den eröffnungsabend im 
theatersaal des Hotels reine victoria 
bestreitet nach dem Jazzpianisten brad 
Mehldau der Jazzsänger mit Hip-Hop-
vergangenheit José James. nach Jane 
Monheit kommt es dann zu einer Be-
gegnung des deutschen trompeters till 
brönner mit dem Kammerorchester 
Zürich in einem dialog zwischen Kom-
ponisten wie debussy und ravel mit 
modernen Schweizer Komponistinnen  
und Komponisten wie luzia von Will, 
daniel schnyder und christoph bau-
mann. der Pianist christian sands  
widmet sich dem thema “Wasser“, 
während der kanadisch-amerikanische 
Singer-Songwriter rufus Wainwright 
durch sein breites repertoire zwischen 
Klassik und Pop führt. auf indra rios-
Moore folgen das Funk-idol aus nigeria 
Keziah Jones und der Schweizer Pianist 
thierry lang mit seinem durch den 
Mundharmonikaspieler oliver Ker ou-
rio erweiterten heritage trio. das duo 
von lee ritenour und dave grusin gibt 
ein doppelkonzert mit den youngstern 
domi & Jd beck und in einem kubani-
schen Stelldichein tauschen sich der 
Pianist omar sosa und die Sängerin 
yilian cañizares aus. die katalanische 
Sängerin und Posaunistin rita Payés 
vertritt mit ihrem Quartett mediterrane 
Klänge, andreas vollenweider zaubert 
mit Harfe und Freunden (s)eine eigene 
Klangwelt herbei, das Moka efti or-
chestra evoziert die Sounds der tv-Se-
rie “Babylon Berlin“ und zwei altmeis-
ter der Piano-Kunst teilen sich die letz-
ten abende im reine victoria, Monty 
alexander und enrico Pieranunzi im 
duo mit der Sängerin simona severini.

 im embassy Ball room des 
Hotels Padrutt treten lisa simone und 
John Mclaughlin auf, zu den grossen 
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acts im Kulm Park reisen der italieni-
sche Sänger zucchero, das oktett der 
Sängerin und Saxophonistin candy dul-
fer, die britische Sängerin Joss stone 
sowie zwei Schweizer Grossformatio-
nen an: das 12-köpfige Blasorchester 
traktorkestar (eintritt frei) und der ge-
rade 75 Jahre jung gewordene doyen 
des Schweizer unterhaltungsjazz, Pepe 
lienhard. 

 die afrikanische Sängerin 
angélique Kidjo verzaubert den Stazer 
See, wo es auch zu einem Gratis-Kon-
zert mit lee ritenour und dave grusin 
kommt. in der Kirche San Pietro von 
Stampa im Bergell hat der finnische Pi-
anist iiro rantala einen Solo-auftritt.

 der diesjährige Franco am-
brosetti Jazz award für daniel schny-
der wird in der eglise au Bois, der Holz-
kirche in St. Moritz Bad, übergeben 
(freier eintritt).

 damit wären wir bei den be-
sonders beliebten Gratis-Konzerten mit 
césar correa und seiner afro-peruani-
schen Session und dem ensemble le 
Phénix, mit ihrem astor-Piazzolla-Pro-
gramm im taiswald bei Pontresina. 
dazu kommen die lakeside Stage oder 
Hausers terrasse. den allerersten Gig 
des Festivals macht nubiyan twist aus 
london mit schrägen afro-Beats, ge-
folgt von greg calli’s gang mit einer 
Mischung aus rhythm’n’Blues, Soul und 
Funk, Pius baumgartners swing ave-
nue, dem Groove von cha cha Mania, 
den Popsongs der Sechzigerjahre der 
Sängerin rislane und ihren lovers, 
dem raphael Wressnig trio, Journey, 
den sam singers, Jukka eskola, Flo 
bauer, tanja dankner sowie den Ge-
winnerinnen und Gewinnern Jazzlab  
by Jaguar Competition: Marco Poingt 
trio, Miss c-line, Karoline Weidt 
Quartett und traktorkestar, das dann 
erneut im rondo auch den Schluss-
punkt auf dieses Festival setzt.  ●

thierry lang heritage trio

till Brönner

oMar SoSa, yilian canizareS, Feat. guStavo ovalleS

angéliQue kidJo

zucchero

Vor einem Jahr war es ein Kurzprogramm, bedingt durch die  
Situation nach dem Lockdown, aber immerhin. Diesen Sommer 
legt das Festival da Jazz wieder so richtig los mit einem  
Programm für jeden Gusto. Von Ruedi Ankli
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host main partners partners main media partners

Do 8.7. brad mehldau
Do 8.7. josé james
Fr 9.7. jane monheit
Sa 10.7. till brönner & zürcher kammerorchester
So 11.7. lisa simone

Mi 14.7. christian sands
Mi 14.7. rufus wainwright
Do 15.7. john mc laughlin
Fr 16.7. indra rios-moore
Fr 16.7. keziah jones
Sa 17.7. thierry lang heritage trio

Mi 21.7. lee ritenour & dave grusin
Mi 21.7. domi & jd beck
Fr 23.7. omar sosa & yilian cañizares
Sa 24.7. rita payés
So 25.7. iiro rantala
So 25.7. candy dulfer

Mo 26.7. zucchero
Di 27.7. andreas vollenweider & friends
Mi 28.7. monty alexander
Do 29.7. moka efti orchestra feat. severija
Fr 30.7. joss stone
Sa 31.7. simona severini & enrico pieranunzi
So 1.8. pepe lienhard

Do|Fr 8.|9.7. nubiyan twist
Do–Sa 8.–10.7. greg galli’s gang
Sa|So 10.|11.7. pius baumgartner’s swing avenue
So 11.7. césar correa

Do–Sa 15.–17.7. cha cha mania
Do–Sa 15.–17.7. rislane and the lovers
Fr 16.7. daniel schnyder
Sa|So 17.|18.7. raphael wressnig trio
So 18.7. dave grusin & lee ritenour
So 18.7. angélique kidjo

Do 22.7. ensemble le phénix
Do–Sa 22.–24.7. journeys
Do–Sa 22.–24.7. jukka eskola
Sa 24.7. miss c-line
Sa 24.7. marco poingt trio
So 25.7. sam singers
So 25.7. karoline weidt quartett

Do–So 29.7.–1.8. traktorkestar
Do–Sa 29.–31.7. flo bauer trio
Sa|So 31.7.|1.8. tanja dankner

main concerts

8. JULI – 1. AUGUST 2021
free concerts
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