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In St. Moritz spielt 

Blues im WalzertaktSong? Chanson? Lied!
Niemand spielt Musettes 
so wie der Akkordeonist 
Richard Galliano  7

Michael von der Heide 
spannt mit Heidi Happy 
zusammen  9

die Musik wieder

 

Die junge Sängerin und Pianistin Afra Kane ist als Kind nigerianischer Eltern in Italien aufgewachsen und hat in Genf studiert. Ihre Biografie ist so vielfältig wie ihr Stil. 
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Gerade in diesen 
verunsichernden  
Zeiten müssen die 
Kulturschaffenden zu 
den Menschen gehen.

GIANCARLO CATTANEO / FOTOSWISS

Jazz in der Engadiner Bergwelt: Der Pianist Iiro Rantala bei seinem Auftritt im Taiswald bei Pontresina am 14. Juli 2018. Heuer treten hier das St. Moritz Dream Orchestra, David Helbock und Daniel Humair auf. 

Die dort oben haben die 
Nerven behalten. Haben 
sich nicht kleinkriegen 
lassen von diesem ver-
dammten Virus. Haben 
nie die Hoffnung verloren, 

trotz allen Hiobsbotschaften aus Bundes-
bern. Haben einfach nicht abgesagt oder 
verschoben – wie leider fast alle andern. 
Und dann kam der 27. Mai 2020, das war 
der Tag, an dem der Bundesrat verkün-
dete, Veranstaltungen mit bis zu drei-
hundert Leuten seien ab dem 6. Juni wie-
der möglich. Das beharrliche Aushalten 
der allgemeinen Verunsicherung hatte 
sich gelohnt.

Taten statt Klagen
Und so wurde er möglich, der Coup. Ja, 
man muss schon angesichts der schieren 
Tatsache, dass das Festival da Jazz in 
St. Moritz überhaupt stattfindet, von 
einem Ereignis sprechen. Künstlerinnen 
und Künstler werden in Fleisch und Blut 
auftreten, vor Publikum. 

Gut, es sind nicht die internationalen 
Musikgrössen, die kommen werden – so 
wie wir Verwöhnten es uns gewohnt sind 
von diesem Festival. Und es wird nicht so 
dicht gedrängt zu und her gehen wie in 
anderen Zeiten, als Teile des Publikums, 
etwa im Dracula Club, wegen Platz-
mangels auf der Bühne oder auf der 
Treppe sitzen mussten. Es wird kleiner 
sein müssen als auch schon. Aber die 
Intimität war ja immer ein Marken-
zeichen dieser jazzigen und bluesigen 
Wochen im Engadin.

Wie aber wurde es möglich, dass im 
Engadin eine der ersten Schweizer Live-

Der Coup
Wie ist es möglich geworden, dass das Festival da Jazz St. Moritz im Corona-Jahr    
2020 überhaupt stattfindet?  Von Peer Teuwsen  

Konzertreihen nach dem Shutdown 
stattfinden kann?

Entscheidend war sicherlich, dass das 
Festival mit Christian Jott Jenny einen 
Gründer und künstlerischen Leiter vor-
weisen kann, der weiss, was es heisst, auf 
einer Bühne zu stehen. Der Mann hat sie 
als Sänger kennengelernt, diese Energie, 
die ein Publikum auf einen Künstler 
übertragen kann. Er liebt die Bühne, 
sucht sie immer wieder, auch in seinem 
neuen Hauptberuf als Gemeindepräsi-
dent von St. Moritz (zu dem er übrigens 
kam, weil er es einfach einmal, ganz spie-
lerisch, versucht hat). Jenny ist sozu-
sagen ein Feldprediger des Austausches, 
des Dialogs, der Einbindung. Und er 
weiss, dass ein Künstler ohne Publikum 
seine Bestimmung verfehlt hat. Er weiss, 
was ihm dann fehlt, nicht nur materiell. 
Jenny, hinter dessen fröhlichem Auftritt 
harte Arbeit steckt, hat diesen Taten-
drang, der andere ansteckt, weil er weiss, 
dass es sich lohnen kann, wenn man Tag 
und Nacht für eine Sache rackert. Und 
dies tut er als privater Unternehmer ohne 
jedes Fangnetz. 

Dazu kommt, dass es ganz und gar 
nicht egal ist, ob dieses Festival nun 
stattfindet oder nicht. Es ist wichtig, in 
vielerlei Hinsicht. So eine Veranstaltung 
bringt mit dem Nimbus des künstlerisch 
Ausserordentlichen zusätzliche Gäste  
ins Engadin, Gäste, die gerade derzeit 
fehlen. Kultur, und am besten heraus-
ragende, ist auch ein Standort- und ein 
Tourismusfaktor, machen wir uns nichts 
vor. Dafür muss man aber in diesen Zei-
ten kämpfen. Das Festival da Jazz hat  
es getan. Und auch die Sponsoren, die 

Jazz made in Switzerland! 

Das Festival zeigt eine 
weltoffene Schweiz

Eine Vielzahl internationaler Stars gibt 
sich am Festival da Jazz im Bündner 
Bergsommer jeweils ein Stelldichein. 
Das ist 2020 etwas anders. Namentlich 
Musikerinnen und Musiker aus den 
USA, die bereits fest gebucht waren, 
mussten aufgrund der Corona-Krise 
ihre Teilnahme absagen. Doch die 
Organisatoren haben aus der Not eine 
Tugend gemacht und dennoch ein 
hochkarätiges Programm zusammen-
gestellt. Aus dem nahen Ausland 
kommen Künstler wie Richard Galliano, 
Klaus Doldinger, Mario Biondi und 
Helge Schneider. Stärker als sonst ist 
das einheimische Schaffen vertreten. 
Hier sind alle Stile und Generationen 
zu erleben: von James Gruntz, der das 
Festival eröffnet, über Nicole Bern-
egger und Seven bis zu Michael von 
der Heide und Heidi Happy, die es 
beschliessen. Der Elektro-Pop-Pionier 
und Yello-Gründer Dieter Meier ist eben-
so zu hören wie der Pianist Christoph 
Stiefel und der Saxofonist Christoph 
Grab. Besonders erwähnenswert sind 
die zahlreichen Gratiskonzerte im 
Freien. Hier tritt etwa das himmlische 
Trio from Hell auf, die grandiose Haus-
band des Helsinki-Klubs in Zürich. Rein 
ins Vergnügen! Manfred Papst.

wesentlich zu seiner Existenz beitragen, 
haben ihm die Stange gehalten – und so 
dem Virus getrotzt.

Des Weiteren geht es aber noch um 
viel mehr. Es geht darum, die Fahne der 
Kultur aufrechtzuerhalten. Gerade in 
diesen verunsichernden Zeiten müssen 
die Kulturschaffenden zu den Menschen 
gehen. Sie müssen auffallen, können 
nicht einfach gefällig sein, sondern sie 
müssen laut sein. Da braucht es vielleicht 
neue Wege, andere Arten des Auftritts, 
im Freien wenn immer möglich, alte Ge-
wohnheiten und Gewissheiten müssen 
notgedrungen über den Haufen gewor-
fen werden. Auch der Anspruch des 
unter allen Umständen Perfekten muss 
notgedrungen hinterfragt werden. So 
wie es dieses Festival immer wieder vor-
gemacht hat, etwa mit Konzerten in luf-
tigen Höhen oder auch im Schwimmbad.

Netflixen reicht nicht
Dem Publikum muss wieder in Erinne-
rung gerufen werden, was es verpasst, 
wenn es sich beim Netflixen verliert. Es 
sei hier ein für alle Mal festgehalten: Kunst 
und Publikum, das ist eine Symbiose, die 
nie und nimmer durch irgendetwas am 
Bildschirm ersetzt werden kann.

Es werden prächtige Tage im Engadin 
werden, das ist sicher. Weil die Künstle-
rinnen und Künstler nach Zuhörerinnen 
und Zuhörern lechzen. Und weil wir, das 
Publikum, merken werden, wie schmerz-
lich wir die Kraft der Livemusik vermisst 
haben. Wir werden endlich wieder wis-
sen, warum die menschliche Begegnung 
jeder virtuellen vorzuziehen ist. Das wird 
ein Fest!



In dieser schwierigen Zeit wirken wir der Krise positiv
entgegen und unterstützen das Festival da Jazz. Musik
ist Balsam für die Seele und inspiriert zu neuen Taten.
Lassen Sie sich von den vielseitigen Klängen verführen,
und vergessen Sie für einen kurzen Moment den Alltag.

Eintauchen in eine andere Welt
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N
icole Bernegger ist eine 
impulsive Person. Aus 
ihrer Erleichterung, end-
lich wieder auftreten zu 
können, macht sie keinen 
Hehl. «Wir freuen uns un-

glaublich auf St. Moritz», sagt sie im Ge-
spräch. «Eigentlich hätten wir im Dracula 
Club auftreten sollen, für den wir eigens 
einen Song geschrieben haben; aber auf 
den Country Club im Hotel Kulm sind wir 
auch gespannt.» 

In der ersten Corona-Zeit hat die Soul-
sängerin ihre Musiker gar nicht gesehen, 
aber bald haben die Band und sie per 
Skype wieder mit dem Songwriting be-
gonnen, und inzwischen waren sie sogar 
erneut im Studio, obwohl ihr letztes 
Album, «Alien Pearl», erst im Oktober 
2019 erschienen ist. «Wir wollten die er-
zwungene Konzertpause nutzen», sagt 
Nicole Bernegger, «und nicht nur dem 
Entgangenen nachtrauern.» Dass so viele 
Konzerte abgesagt werden mussten, hat 
die Sängerin nicht nur deshalb getroffen, 
weil sie ein geborenes Bühnentier ist. 
«Wir leben weitgehend von den Konzert-
einnahmen», erläutert sie. «Der physi-
sche Tonträgermarkt ist weitgehend 
 eingebrochen, und mit Clicks und Down-
loads verdient man nur Mikrobeträge. 
Dass wir ‹Alien Pearl› auch als gediegene 
Vinyl-Ausgabe veröffentlicht haben, ist 
aus Liebe zur Sache passiert; ein Geschäft 
ist es nicht.»

Im Stil der Sixties
Nicole Bernegger setzt auf den Soul-
sound, den man mit den legendären Auf-
nahmestudios Stax in Memphis und 
Motown in Detroit verbindet. Auch auf 
ihren jüngsten Aufnahmen ist sie ihrem 
Stil treu geblieben. In der Schweiz kennt 
jeder ihre eindrückliche Stimme und ihre 
hochgesteckte Frisur, seit sie 2012/2013 
an der ersten Staffel der Schweizer Cas-
tingshow «The Voice of Switzerland» teil-
genommen hat. Bei ihrem Finalsieg am 
16. März 2013 war sie im siebten Monat 
schwanger. Mit der Sieger-Single «No Mat-
ter» schoss sie auf Platz eins der Schwei-
zer iTunes-Charts, ein halbes Jahr später 
präsentierte sie ihr Debütalbum «The 
Voice» und bekam die Chance, im Vorpro-

gramm von Stars wie Joss Stone, Simply 
Red und John Legend aufzutreten. 

Musik hat schon früh in ihrem Leben 
eine Rolle gespielt. Sie sang in einem 
Chor, und als sie dort das Solo überneh-
men durfte, spürte sie erstmals den Kick, 
den Live-Auftritte vermitteln können. 
Mit 14 hatte sie ihre erste Band, 2003 
gründete sie die Soulgruppe «The Kitche-
nettes», mit der sie durch die Schweiz, 
durch Deutschland, Österreich, Frank-
reich und Italien tourte. 

«Mein erstes grosses Vorbild war Are-
tha Franklin», erinnert sie sich. «Otis 
Redding und Marvin Gaye kamen hinzu. 
Meine Eltern waren grosse Fans des Stax-
Sounds, und sie haben mich immer ext-
rem unterstützt, sie haben mich zu den 
Auftritten gefahren und sind bis heute 

Nicole Bernegger ist die 
Schweizer Queen of Soul
Seit die Baselbieterin 2013 in der Castingshow «The Voice of Switzerland» gewonnen hat, ist sie eine feste   
Grösse in der hiesigen Soul-Szene. Mit dem Album «Alien Pearl» hat sie ihren Rang bestätigt.  Von Susi Pfaff  

bei vielen meiner Konzerte dabei. Für 
viele junge Menschen ist die Musik ein 
Ausdruck der Rebellion gegen die Eltern. 
Bei mir war das nicht der Fall. Ich musste 
mit meinem Singen nicht gegen eine 
Wand anrennen», sagt sie. Natürlich hat 
es eine Zeit gegeben, in der sie sich kri-
tisch mit der Generation der Eltern und 
Lehrer auseinandergesetzt hat, in der es 
intensive Diskussionen gab und in der sie 
sich erst einmal selber finden musste. 
«Aber in der Musik», fährt sie fort, «habe 
ich von Anfang an mit Zustimmung 
 rechnen können, auch wenn ich man-
ches hörte, das meinen Eltern fremd war, 
Nirvana zum Beispiel, auch Led Zeppelin 
oder Rage Against the Machine.» 

Eigene Songs hat sie mit etwa zwanzig 
zu schreiben begonnen, wobei der 

Christoph Grab ist einer der profilier-
testen Schweizer Saxofonisten. Der 
1967 in Bern geborene Solist, Band-
leader, Komponist und Hochschullehrer 
verbindet eminente Technik mit analy-
tischem Verstand und unbändiger 
Energie. Sein Ton kennt unzählige 
Farben. In St. Moritz spielt er Power-
Jazz mit Hammondorgel-Groove. Da 
bleibt kein Wunsch offen. Susi Pfaff 

Old Town Stage, Hauser’s Terrasse, Lake-
side Stage, 16.–18. Juli

Christoph Grabs 
Projekt Tough Tenor

Weltklasse aus Bern: Christoph Grab. 

 

Jazz, Blues und 
Rock’n’Roll 
werden von 
Menschen in 
jedem Alter 
verstanden 

Schweizer Cracks auf den Ortsbühnen, Queen Othella im «Reine Victoria»

Nein, Ida Jane ist keine Sängerin. So 
heisst vielmehr eine Pop- und Blues-
Band aus Zürich, die sich nach einem 
Song von Fats Domino so nennt. Für 
ihre Auftritte in St. Moritz holt sich das 
Trio mit der australisch-schweizeri-
schen Sängerin Mel Hakios, dem Gitar-
risten Gianni Palumbo und dem Schlag-
zeuger Moritz Mayer drei Bläser plus 
Bass als Verstärkung. Christa Bischof

Hauser’s Terrasse, Lakeside Stage, Old 
Town Stage, 30. Juli – 1. August

Ida Jane spielen Blues 
mit drei Bläsern

Mel Hakios (Mitte) mit Band Ida Jane.

 

In Zürich kennt sie jeder Freak: Das Trio 
from Hell spielte über 15 Jahre lang 
jeden Sonntagabend im Klub Helsinki. 
Wer die Hüften schwingen oder ein-
fach abhängen und coole Leute treffen 
wollte, ging ins gentrifizierte Indus-
trieviertel beim Bahnhof Hardbrücke. 
Drummer Aad Hollander, Bassistin Bice 
Aeberli und Gitarrist Heinz Rohrer ent-
täuschen uns nie. Manfred Papst

Hauser’s Terrasse, Lakeside Stage, Old 
Town Stage, 16.–18. Juli

Höllisch, himmlisch, 
genial: Trio from Hell

Sonntägliche Medizin: Trio from Hell. 
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Im September 2020 wird Othella Dallas 
ihren 95. Geburtstag feiern. Die Sänge-
rin ist ein Stammgast beim Festival da 
Jazz. Schon etliche Male hat sie den 
Dracula Club beinahe zum Einstürzen 
gebracht. Duke Ellington schrieb zwei 
Songs für sie; in Zürich und Basel 
betrieb sie Tanzschulen. Ruedi Walter 
und Margrit Rainer lernten bei ihr. 2019 
erhielt sie einen Swiss Jazz Award für 
ihr Lebenswerk. Ladina Sigrist 

Hotel Reine Victoria, 30. Juli

Othella Dallas: Eine 
Jazzkönigin hält Hof 

Kein bisschen leise: Othella Dallas, 95.

 

 Entstehungsprozess sich ganz unter-
schiedlich vollziehen kann. Manchmal 
geht sie von einer Melodie aus, dann wie-
der von einer Textzeile, die sich in ihr 
festgehakt hat. In Form von Noten 
schreibt sie ihre Songs nicht auf; sie singt 
der Band ihre Einfälle im Proberaum vor 
oder skizziert auf der Gitarre, was ihr vor-
schwebt. «Manchmal habe ich nur ein 
Bruchstück», sagt sie, «und die Band 
nimmt es und macht etwas ganz anderes 
daraus. Wir sind im Lauf der Zeit so zu-
sammengewachsen, dass wir einander 
intuitiv verstehen und die Songs rasch 
zum Klingen bringen können.» 

Mittelpunkt Familie
Zu Nicole Berneggers Alltag in Birsfelden 
gehört es, Musik und Familie unter einen 
Hut zu bringen. Mit ihrem Mann Daniel, 
der sich ebenfalls für Musik begeistert 
und ein versierter Schlagzeuger ist, hat 
sie drei Kinder. Die Prioritäten sind für 
die studierte Germanistin und Historike-
rin klar: «Die Familie ist der Lebensmit-
telpunkt, die Musik bleibt ein Hobby, 
wenn auch ein anspruchsvolles und zeit-
raubendes.» Zum Glück kann sie auf ein 
Umfeld zählen, das sie nicht nur ver-
steht, sondern tatkräftig unterstützt. 
«Langweilig wird es mir jedenfalls nie», 
sagt sie verschmitzt, «besonders, seit ich 
mich vor zwei Jahren für die Produktion 
unseres letzten Albums von meinem 
Management getrennt und ein eigenes 
Label gegründet habe.» 

Zuvor war Nicole Bernegger dank 
ihrem Wettbewerbssieg bei Universal 
unter Vertrag. Der Schritt in die Unab-
hängigkeit hat sich musikalisch gelohnt: 
«Alien Pearl», ihr drittes Album, klingt 
erdiger und weniger geschliffen als sein 
Vorgänger. Die Arrangements sind nicht 
mehr überfrachtet. «Wir sind da ent-
schieden mehr bei Stax als bei Motown», 
erklärt sie, «die Musik ist direkt, unge-
künstelt und sehr emotional.» 

Klassische Soul-Balladen beherrscht 
Nicole Bernegger ebenso wie lüpfigen 
Ska. Mit ihrer Stimmgewalt und ihrem 
Charisma wird sie auch im Engadin auf 
offene Ohren stossen. 

Country Club Kulm, 1. August

Langweilig wird es ihr 
nie, seit sie sich von 
Universal getrennt und 
ein eigenes Label 
gegründet hat.

FL
AV

IA
 S

CH
A

U
B

Nicole Bernegger liebt den klassischen Soul der 1960er Jahre und zitiert auch gern deren Modestil. 
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W
ährend der Corona-
Krise hat der franzö-
sische Akkordeonist 
Richard Galliano 
 einige Videos aus 
seinem Wohnzim-

mer auf Youtube gepostet und mit den 
Hashtags #iorestoacasa und #andratutto-
bene Zeichen der Solidarität gesetzt. In-
zwischen darf er sein Wohnzimmer wie-
der verlassen. In St. Moritz wird er mit 
seiner wohl populärsten Formation auf-
treten, dem New Musette Quartet. Mit 
dieser Gruppe, die neben ihm selbst aus 
dem Gitarristen Jean-Marie Ecay, dem 
Bassisten Bruno Rousselet und dem 
Schlagzeuger Jean-Christophe Galliano 
besteht, hat er den Musette-Walzer revo-
lutioniert wie Astor Piazzolla den Tango.

Richard Galliano spielt seit Jahrzehn-
ten das Akkordeon, das seine Grossmut-
ter ihm zu seinem 14. Geburtstag ge-
schenkt hat. Eine italienische Fisarmoni-
ca, für die sie ein Stück Land im heimat-
lichen Lavandou verkaufen musste. Aber 
für den Enkel, der als Wunderkind galt, 
war ihr nichts zu teuer. «Dieses chromati-
sche Knopfakkordeon ist ein Instrument 
von seltener Qualität», erzählte mir Gal-
liano einmal anlässlich eines Besuchs in 

Zürich, «dazu perfekt restauriert, mit war-
mem Ton und kaum spürbarem Anschlag. 
Ich spiele es seit ewigen Zeiten. Aber ich 
will doch sagen, dass der Künstler die 
Musik macht, nicht das Instrument. Dazu 
gibt es eine Anekdote von Jascha Heifetz. 
Als eine Verehrerin nach einem Konzert 
seine Stradivari in den Himmel lobte, 
hielt er das kostbare Instrument an sein 
Ohr und sagte: ‹Ich höre nichts!›»

Bach auf der Quetschkommode
Galliano stammt aus einer musikalischen 
Familie. Sein Vater, selbst Berufsmusi-
ker, brachte dem Knaben das Akkordeon- 
und Klavierspiel bei, bevor dieser in 
Nizza klassische Musik studierte. Der 
junge Richard spielte Bach, Tschaikows-
ki und Ravel auf dem Akkordeon, bevor 
er, um seinen Lebensunterhalt zu verdie-
nen, Stars wie Charles Aznavour und 
Juliette Gréco begleitete. «Bach eignet 
sich hervorragend fürs Akkordeon», sagt 
er. «Man könnte fast glauben, er hätte 
seine Stücke für dieses Instrument ge-
schrieben. Die Goldberg-Variationen sind 
für das Akkordeon freilich interessanter 
als die Präludien und Fugen.» 

Entscheidend wurde für Galliano die 
Begegnung mit dem italienischstämmi-

Frankreichs 
Blues heisst 
Musette
Richard Galliano steht mit seinem   
Akkordeon seit bald fünfzig Jahren auf   
der Bühne. Er ist ein Musiker von   
Weltrang und weit mehr als ein blosser   
Virtuose.  Von Manfred Papst  

gen Argentinier Astor Piazzolla, dem Er-
finder des Tango Nuevo. Die beiden wur-
den Freunde fürs Leben, und Galliano er-
oberte die Welt des Jazz. Seit 1980 hat er 
mit Persönlichkeiten von Ron Carter und 
Eddy Louiss bis zu Joe Zawinul, Michel 
Petrucciani und Jan Garbarek zusam-
mengearbeitet. Auch als Komponist ist er 
hervorgetreten: Seine «Valse à Margaux» 
wurde über fünfzigmal gecovert.

Galliano ist ein Musiker von Weltrang. 
Dennoch ist er ein Mann ohne jede 
Allüre – und darin das Gegenteil eines 
schwierigen Genies. Bei ihm müssen die 
Veranstalter nicht bangen, dass er Kon-
zerte platzen lässt, weil ihm etwas nicht 
passt. Er ist von der Jovialität eines süd-
französischen Weinbauern und schleppt 
sein Instrument ohne Umstände selbst 
herum. Dennoch soll man ihn nicht 
unterschätzen. Wo es um die Musik geht, 
ist er eigensinnig. Kommerzielle Trends 
kümmern ihn nicht. Er nimmt nur das 
auf, was er will – und mit wem er will. 

Richard Galliano bewundert seinen 
Mentor Astor Piazzolla, aber er hat nie 
versucht, ihn zu imitieren. «Wenn man 
jemanden nachahmt», sagt er, «ist man 
immer weniger gut. Niemand konnte 
Piazzolla so spielen wie er selbst. Doch er 

Ich müsste mich 
zwingen, nicht zu 
spielen. Es ist für 
mich wie essen und 
schlafen.

VINCENT CATALA

Um ihrem Enkel ein Spitzeninstrument zu schenken, verkaufte Richard Gallianos Grossmutter ein Stück Land. 

Klaus Doldinger hat weltberühmte   
Filmmusiken komponiert und mit   
der Band Passport entscheidend an   
der Geschichte des Jazzrocks   
mitgeschrieben. In St. Moritz blickt   
der vitale 84-Jährige sowohl zurück   
als auch nach vorn.    
Von Christa Bischof   

Auch wer den Namen Klaus Doldinger 
noch nie gehört hat, kennt zumindest 
eine Komposition von ihm: die Titel-
musik zur deutschen Krimiserie «Tatort», 
die seit Jahrzehnten jeden Sonntag rund 
10 Millionen Zuschauer vor den Fern-
seher lockt. Die Melodie ist höchst ein-
gängig – aber dennoch vertrackt und des-
halb schwer nachzusingen. Damit ist be-
reits eine Eigenschaft bezeichnet, die 
den deutschen Saxofonisten und Band-
leader charakterisiert: Er versteht es, raf-
finierte Kompositionen in mehrheits-
fähigen Formen zu präsentieren. 

Vor einem halben Jahrhundert rief 
Klaus Doldinger die Band The Mother-
hood ins Leben, die als unmittelbarer 
Vorläufer seiner legendären Jazzrock-
Formation Passport gelten darf. Nun lässt 

Kein «Tatort» kommt ohne ihn aus

hat mir das Selbstvertrauen gegeben, 
dass sich mit dem Akkordeon auch im 
Jazz etwas anstellen lässt.»

Galliano spielt jeden Tag für sich 
allein. «Das ist wie essen oder schlafen», 
sagt er. «Ich müsste mich zwingen, nicht 
zu spielen. Das wäre so, als zwänge ich 
mich, keinen Wein zu trinken oder kei-
nen Zucker zu essen. Spielen ist für mich 
nicht Arbeit. Es ist einfach meine Lebens-
weise. Eine Art Droge sicher auch.»

Von den Rändern her 
Das Akkordeon im Jazz gibt es seit den 
1940er Jahren. Lange Jahre war es aber 
nicht mehr als ein Kuriosum, eine be-
lächelte Absonderlichkeit. Galliano hat 
dem Instrument den verdienten Respekt 
verschafft – einem Instrument notabene, 
das alle möglichen Nationen für sich 
reklamieren. «Von Rumänien über Israel 
bis Brasilien gehen die Ansprüche», sagt 
er, «aber alle wahren Künstler suchen 
eher das Fremde als das Eigene. Als jun-
ger Mensch habe ich die Musette und den 
Tango verachtet, erst über die Musik von 
den Rändern der Welt her habe ich diese 
Klänge neu entdeckt.»

Hotel Reine Victoria, 23. Juli

er die Motherhood-Stücke nochmals auf-
leben, und zwar im aktuellen Passport-
Stil. Über die kurze, aber wichtige 
Motherhood-Phase sagt er: «Es war eine 
spannende Zeit. Die Rockmusik öffnete 
sich zu dem Zeitpunkt dem Jazz und den 
Formen, die man heute als Weltmusik 
bezeichnet. Der Soul wurde zunehmend 
anspruchsvoller. Und ich war, vom Jazz 
kommend, mittendrin.»

Klaus Doldinger wurde 1936 in Berlin 
geboren. Während seines Studiums der 
Musikwissenschaften am Konservato-
rium Düsseldorf spielte er in einer Dixie-
land-Band und liess sich zusätzlich zum 
Tonmeister ausbilden. 1962 gründete er 
das Klaus Doldinger Quartett, mit dem er 
1963 die international erfolgreiche LP 
«Jazz Made in Germany» veröffentlichte. 
1969 wandte er sich der Fusion Music zu 
und spielte mit seiner Band Motherhood 
zwei LP für Liberty ein, die für erheb-
liches Aufsehen sorgten. 1971 gründete er 
seine Band Passport, die als deutsche 
Antwort auf die internationale Forma-
tion Weather Report mit Wayne Shorter 
am Saxofon und Joe Zawinul an den Key-
boards galt. In der Gründungsformation 
von Passport sass kein anderer als der da-

mals noch völlig unbekannte Udo Lin-
denberg am Schlagzeug; Saxofonist Olaf 
Kübler, Organist Jimmy Jackson und Bas-
sist Lothar Meid entstammten der 
Münchner Studioszene und hatten schon 
mit Krautrock-Bands Erfahrungen ge-
sammelt.

Die ersten Alben von Passport produ-
zierte der legendäre Siggi Loch, der spä-
ter das Jazzlabel Act gründen sollte, für 
Atlantic Records. Die Musik erreichte 
auch ein junges, nicht primär am Jazz 
interessiertes Publikum. 

Ab 1977 wurde die Gruppe immer wie-
der umbesetzt, doch Doldinger gelang 
das Kunststück, einen Bandsound zu 
kreieren, der alle personellen Wechsel 
überstand. Das hing natürlich nicht zu-
letzt mit seinem markigen Saxofonspiel 
zusammen. Illustre Gäste gingen immer 
wieder mit der Band auf Tournee oder ins 
Studio: Brian Auger, Alexis Korner, Vol-
ker Kriegel und Alphonse Mouzon waren 
nur einige von ihnen.

Mit über 30 Alben prägte die Forma-
tion fortan die Szene; zur jetzigen Beset-
zung gehören Martin Scales (Gitarre), 
Michael Hornek (Keyboards), Patrick 
Scales (E-Bass), Ernst Ströer (Percus-

PE
TE

R 
H

Ö
N

N
EM

A
N

N
Komponist, Bandleader, Saxofonist: 
Klaus Doldinger ist 84 Jahre jung. 

sion), Biboul Darouiche (Percussion), 
Christian Lettner (Schlagzeug).

Seit 1964 arbeitet Doldinger auch kon-
tinuierlich für die Medien- und Werbe-
branche, fürs Theater, für den Film und 
fürs Fernsehen. Eine Filmmusik machte 
ihn weltberühmt: diejenige zum Welt-
kriegsdrama «Das Boot» (1981) von Wolf-
gang Petersen nach dem gleichnamigen 
Roman von Lothar-Günther Buchheim, 
das Ende 1941 spielt und die Erlebnisse 
der Besatzung eines deutschen U-Boots 
auf Feindfahrt während des U-Boot-
Kriegs der Atlantikschlacht schildert. Aus 
demselben Jahr stammte seine Titel-
melodie zur Krimiserie «Ein Fall für 
zwei», die während vielen Jahren in etli-
chen Ländern lief. Auch die Musik zum 
Fantasyfilm «Die unendliche Geschichte» 
nach dem Roman von Michael Ende 
stammt von ihm. Doldingers Werk ist 
kaum mehr überblickbar: Der Musiker, 
der seit 1968 in Icking bei München lebt, 
hat rund 2000 Stücke geschrieben und 
stand über 4000-mal auf der Bühne. 
Auch mit 84 Jahren spielt er eine Musik, 
die frisch und zeitgemäss klingt. 

Hotel Reine Victoria, 17. Juli
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E
r war noch keine dreissig 
Jahre alt, als er beim Inter-
view in einem Zürcher Hotel 
sein schalkhaftes Buben-
grinsen aufsetzte und sagte: 
«Ich kann bockig sein. Ich 

mache, was und wie ich es will. Denn ich 
möchte nicht mit fünfzig dann zurückbli-
ckend jammern, was ich alles hätte ma-
chen können.» 

Heute ist Michael von der Heide 48 
und hat keinen Grund zum Jammern. Er 
hat sehr viel «gemacht» – und erreicht. 
Letzten Herbst etwa startete der Sänger, 
der sich einst vom Schlagersternchen 
Paola inspirieren liess, zu einer Tournee 
mit Jazzband, die Corona-bedingt aber 
abgebrochen werden musste. Dabei 
sollte sie Freude ins Land tragen. Im Ge-
päck hatte von der Heide das neue Album 
«Rio Amden Amsterdam». Sein zwölftes 
seit 1996, und wie alle anderen zuvor 
funkelnd vor musikalischer Raffinesse 
und getragen von einer Eingängigkeit, 
die einem breiten Publikum gefällt. Ein 
Album zudem mit träfem Titel. Denn der 
Sänger aus dem Bergdorf Amden über 
dem Walensee ist längst zum Kosmopoli-
ten geworden, der so charmant wie agil 
mit sprachlichen und musikalischen 
Idiomen jongliert.

Jazz trifft auf Folk-Pop
Als solcher hatte er nun also Exponenten 
des jungen Schweizer Jazzschaffens auf-
geboten wie den Trompeter Lukas 
Thoeni, den Bassisten André Pousaz und 
den Drummer Maxime Paratte sowie das 
famose Kaleidoscope String Quartet, das 
eine eigene Art von kammermusikali-
schem Salonjazz pflegt. Und eben Heidi 
Happy, deren atmosphärischer Folk-Pop 
sich prächtig in die bunte Klangwelt des 
Michael von der Heide schmiegt. 

Überhaupt haben die Welten dieser 
beiden musikalischen Ausnahmetalente 
erstaunliche Berührungspunkte. Beide 
stammen aus ländlichen Gebieten und 
haben «seriöse» Berufe erlernt. Von der 
Heide ist ausgebildeter Pflegefachmann, 
Heidi Happy, die 1980 als Priska Zemp im 
luzernischen Dagmersellen geboren 
wurde, Lehrerin. Beide haben früh zur 
Musik gewechselt: Der eine nahm noch 
als Teenager Stunden in Operngesang, 
die andere besuchte die Jazzschule 
Luzern. Beide zeichnen sich zudem aus 
durch eine musikalische Offenherzigkeit 
und ein gewinnendes Naturell, das per-
fekt zu ihren oft zitierten «Engelsstim-
men» passt.

Zwei Engelsstimmen 
Da haben sich zwei gefunden: Chansonnier Michael von der Heide und Singer/Songschreiberin Heidi Happy   
setzen den Schlusspunkt am Festival da Jazz 2020.  Von Frank von Niederhäusern  

mit namhaften Leuten wie Corin Cur-
schellas und Kuno Lauener, Sina und 
Thomas Fessler, Ute Lemper, Inga Hum-
pe und Nina Hagen ein.

Auch Heidi Happy wurde gleichsam 
über Nacht bekannt, nachdem sie etliche 
Jahre mit Pop-, Folk- und Jazzbands ge-
tourt war, von denen nur Superterz nach-
haltigen Ruhm erlangte. 2007 legte die 
damals 27-Jährige ihr Solo-Debüt «Back 
Together» vor und machte deutlich, dass 
es darauf mehr als bloss eine neue Stim-
me zu entdecken gab. Diese hatte es zwar 
in sich: Heidi Happys Gesang verschmilzt 
auf organische Weise Pop und Folk, 
Chanson und Soul. Ebenso eindrücklich 
war jedoch der Umstand, dass die Luzer-
nerin eigene Musik und Texte schrieb 
und nebst Gitarre noch Cello, Mandoline, 
Vibrafon und manch anderes Instrument 
zur Hand nahm. 

Diese Frau machte die Schweizer 
Szene nicht nur happy, sondern auch 
proud. Erstaunlich ist, dass sie bei ihrem 
raschen Erfolg sich selbst treu blieb und 
als Musikerin bis heute auf ihr «Self-
made»-Prinzip setzt.

Mit «Buebetröim» fing es an
Die Luzernerin tauscht sich gerne auch 
mit anderen aus. Eng arbeitet sie mit dem 
Pianisten Ephrem Lüchinger zusammen, 
einem gefragten Komponisten und Pro-
duzenten, der praktischerweise ihr 
Schwager ist. Sie war auch schon mit 
dem Zürcher Electro-Duo Yello im Stu-
dio – sie sang auf drei Stücken des 
Albums «Touch Yello» –, und seit einigen 
Jahren verbindet sie eine enge musikali-
sche Freundschaft mit Stephan Eicher, 
für den sie kürzlich ihren ersten Mund-
artsong geschrieben und aufgenommen 
hat: «Wäg vo mir». Die beiden begegne-
ten sich im Sommer 2007; seit einem ers-
ten Gastauftritt der Sängerin 2009 in 
Bulle haben sie viele Konzerte gemein-
sam bestritten. Heidi Happy ist als Multi-
instrumentalistin seit Jahren fester Teil 
von Eichers Ensemble.

Michael von der Heide lernte Heidi 
Happy 2009 beim Pop-Projekt «Buebe-
tröim» des Swiss Jazz Orchestra kennen. 
Damals soll es sofort gefunkt haben; mit 
dieser Feststellung lassen sich beide 
zitieren. Ihre Seelenverwandtschaft hält 
bis heute an. In St. Moritz können sie die 
abgebrochene Tournee endlich fort-
setzen und das Publikum erneut in ihren 
Bann ziehen. 

Hotel Reine Victoria, 2. August

Michael von der Heide 
reüssierte dank seinem 
Bubencharme, den er 
gekonnt mit Sex-Appeal 
zu würzen wusste. 
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Michael von der Heide bringt seit 1996 
immer wieder Leichtigkeit und Esprit 
in die Schweizer Pop-Musik. 

Die junge koreanische Pianistin   
Younee verbindet in ihren Improvi-   
sationen Klassik, Jazz und Pop. Den   
Begriff «Crossover» liebt sie nicht,   
weil sie gar keine Grenzen sieht, die   
überwunden werden müssten.    
Von Hanspeter Künzler   

Eines kann schon jetzt mit Sicherheit ge-
sagt werden: Nichts wird die koreanische 
Pianistin Younee an diesem Abend so 
spielen, wie sie es schon einmal gespielt 
hat. «Free Classic and Jazz» nennt sie 
ihren Stil. Die Bezeichnung könnte für 
Missverständnisse sorgen. Auch Younee 
geht mit fulminanter Energie und stu-
pender Technik ans Werk. Aber im 
Gegensatz zum klassischen Free Jazz 
Ornette Colemanscher Prägung werden 
ihre Improvisationen von frühlingshaf-
ten Klangfarben, versöhnlich stimmen-
den Melodien und sinnlich swingenden 
Rhythmen getragen. 

Frei sein, das heisst für Younee: die 
Finger (dann und wann auch die Stimme) 
nach Lust und Laune durch die Melodien 
wirbeln zu lassen, ohne sich je um stilis-
tische Schranken zu kümmern. Auf 

Klassik und Jazz in perfekter Harmonie
ihrem ersten, in Deutschland erschiene-
nen Album «Jugendstil» (2014) dienten 
noch Werke von Debussy, Bach oder auch 
Bizet als Ausgangspunkt für Improvisa-
tionen, bei denen sie sich von Boogie-
Woogie über Billy Strayhorn und Monk 
bis Elton John und Chopin in alle Wind-
richtungen treiben liess. Beim nächsten 
Wurf, «My Piano» (2016), stammte auch 
das Ausgangsmaterial aus ihrer eigenen 
Feder. Der Begriff Crossover habe ihr nie 
gefallen, gestand sie der Zeitschrift «Ton-
art»: «Es setzt voraus, dass es eine Gren-
ze gibt, die dann in der Musik überschrit-
ten wird. Aber ich habe eine solche Gren-
ze nie gespürt.»

Younee entdeckte schon im Kinder-
garten in der südkoreanischen Haupt-
stadt Seoul ein Klavier und begann mit 
der Unbeschwertheit eines Kindes drauf-
loszuklimpern. Eltern und Lehrer er-
kannten schnell ihr ausserordentliches 
Talent. Sie ging den konventionellen Weg 
einer begabten Musikerin, studierte an 
der Musikhochschule Yonsei. Gleich-
zeitig zeigte sie ein Ohr für Pop-Musik 
und schrieb koreanischen Pop-Stars Hits 
auf den Leib, ehe sie unter dem Namen 
Keys Piano mit «Love» (2006) ihr eigenes 

Pop-Debüt veröffentlichte. Zwei Jahre 
später zog sie nach London, wo sie der 
Produzent und Arrangeur Richard Niles, 
der mit Grössen wie Cat Stevens, Tina 
Turner und Depeche Mode gearbeitet 
hatte, unter seine Fittiche nahm. Das 
Resultat der Verbindung war das Jazz-
Funk-Album «True to You». Ein Highlight 
der Londoner Zeit war die Einladung, 
beim Steinway-Festival in der legendären 
Jazz-Kneipe Pizza Express mitzuwirken. 
Allerdings empfand sie den britischen 
Hang zum musikalischen Schubladen-
denken bald als einengend. Sie zog wei-
ter in den Süden von Deutschland, wo sie 
sich in ländlicher Umgebung ein eigenes 
Studio einrichtete. Jetzt blühte ihre 
musikalische Phantasie so richtig auf. 
«Die Freiheit beim Einspielen von ‹My 
Piano› hat tatsächlich dazu geführt, dass 
ich mich auch selbst ganz neu entdeckt 
habe», erklärte sie «Tonart». «Das Faszi-
nierendste dabei war allerdings, dass 
alles, was ich entdeckt habe, letztlich 
schon lange in mir war. Meine Musik war 
plötzlich völlig deckungsgleich mit mir 
selbst.» 

Festsaal Kulm Hotel, 18. Juli
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Die koreanische Pianistin Younee lebt inzwischen in Süddeutschland. 
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Priska Zemp alias Heidi Happy.

Als Michael von der Heide 1996 mit 
seinem ersten Album noch als Geheim-
tipp über die Kleinbühnen des Landes 
tingelte, war sein Repertoire bereits keck 
gemischt. So reihte er etwa ein Gains-
bourg-Chanson an eine Mittelaltermori-
tat im Technokleid und fügte peppigen 
Elektro-Pop hinzu. Zum Heuler wurde 
«Eusereine chönnt das au», jener Züri-
Musical-Song, den das Gespann Möckel/
Gmür der einzigartigen Margrit Rainer in 
die Kehle geschrieben hatte. Michael von 
der Heide wagte eine Neuinterpretation – 
und reüssierte dank seinem Buben-
charme, den er gekonnt mit Sex-Appeal 
zu würzen wusste. Damit hatte der junge 
Sänger auch sein Showtalent offenbart, 

was ihm zu einer Zweitkarriere als Schau-
spieler verhalf. Der musikaffine Regis-
seur Christoph Marthaler besetzte ihn 
1996 in seinem legendären Bühnenstück 
«Lina Böglis Reise», das in Basel, Zürich, 
Berlin und Budapest gastierte. Marthaler 
war von Michael von der Heide begeistert 
und griff noch mehrfach auf seine Ent-
deckung zurück. Und er blieb nicht 
allein: Auf den talentierten, zudem «her-
zigen» und «gmögigen» Michi wurden 
auch Schorsch Kamerun und Katja Früh 
aufmerksam. Zudem Dominik Flaschka, 
der von der Heide für diverse Zürcher 
Revues im Bernhard- und Hechtplatz-
Theater engagierte. Musikalische Part-
nerschaften ging von der Heide derweil 
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Der ganze Landschaftszauber des Engadins: Badende auf dem Steg des Lej da Staz, im Hintergrund erheben sich der Piz Albana und der Piz Julier. 
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Der weltbekannte Engadiner Künstler Not Vital auf seiner Skulptur «Stage».

 

Im St. Moritzer Heilbad Forum Paracelsus finden auch Konzerte statt. 

N
icht nur, dass hier in der 
Vergangenheit zahlreiche  
berühmte Persönlichkei-
ten wie Schriftsteller, 
Komponisten, Künstler, 
Pioniere und Querdenker 

ihre Spuren in handfester oder metaphy-
sischer Form hinterlassen haben. Auch 
heute noch bezaubert das Engadin mit 
seiner atemberaubenden Natur. Das Fes-
tival da Jazz in St. Moritz bietet nebst 
dem Besuch hochkarätiger Konzerte 
auch eine ideale Gelegenheit, die Gegend 
zwischen Silsersee und Zernez (neu) zu 
entdecken: Ihre Schätze offenbaren sich 
in kristallklaren Bergseen, mit ewigem 
Schnee und Eis bedeckten Gipfeln, üppig 
blühenden Alpenwiesen, einem einzig-
artigen Licht und duftenden Wäldern. 
Der wohl schönste befindet sich ganz zu-
hinterst im Unterengadiner Val S-charl 
und ist weit mehr als nur ein Wald: Der 
God Tamangur, wie der Arvenwald auf 
Romanisch heisst, ist auch Symbol für 
den Überlebenskampf der romanischen 
Kultur und Sprache. Struppig und zer-
zaust stehen die zum Teil über 800 Jahre 
alten Bäumen da und strahlen eine un-
geheure Kraft aus. Eine Kraft, die man 
auch an anderen Orten des Engadins  
zu spüren meint.

Für viele Menschen ist Sils im Ober-
engadin so ein Ort der Kraft. Nietzsche, 
Proust, Hesse, Rilke, Thomas Mann, Wil-
liam Faulkner, Annemarie Schwarzen-
bach, Ferdinand Hodler, Max Lieber-
mann, Joseph Beuys – sie alle liessen sich 
in Sils inspirieren. Friedrich Nietzsche 

verbrachte hier von 1881 bis 1888 jeweils 
die Sommermonate in der damaligen 
Pension Durisch, wo er für einen Franken 
Miete pro Tag ein einfaches Zimmer be-
wohnte. Nietzsche war der Ansicht, dass 
es Gedanken gebe, die man nur an einem 
ganz bestimmten Ort denken könne. Sils 
schien ihn zum Denken anzuregen – er 
war hier sehr produktiv –, brachte ihm 
aber auch Zufriedenheit: «Hier (. . .) ist 
mir bei weitem am wohlsten auf Erden.» 
Heute ist sein ehemaliges Refugium ein 
Museum, das den Besuchern anhand 
zahlreicher Dokumentationen, Fotos 
und Gegenstände Leben und Wirken des 
Philosophen näherbringt. Eines der Ex-
ponate, die Totenmaske, scheint den be-
kannten Gegenwartskünstler Not Vital 
nachhaltig beeindruckt zu haben: Nietz-
sches unverkennbares optisches Merk-
mal, sein Schnauz, struppig wie die 
Arven im God Tamangur, taucht in Vitals 
Werken immer wieder auf. So etwa auch 
vor zwei Jahren in einer Ausstellung im 
Kunstmuseum Basel, wo ein knallroter 
Nietzsche-Schnauz übergross und aus 
Wachs geformt an der Wand hing. 

Kunst-Hotspot
Not Vital stammt aus Sent im Unterenga-
din. Vor rund vier Jahren erwarb er das 
wie ein Edelstein auf einem Felsen hoch 
über dem Inn thronende ehemalige 
Habsburger-Schloss Tarasp. Es beher-
bergt eine Sammlung antiker, moderner 
und zeitgenössischer Kunst und kann im 

Für immer und ewig
Seit eh und je zieht das Engadin Naturliebhaber und Künstlerseelen in seinen Bann – man kann gar nicht anders, als ihm zu verfallen. Von Christina Hubbeling  

Rahmen einer Führung besichtigt wer-
den. Ebenfalls Teil von Vitals Fundaziun 
sind der sogenannte Parkin, ein Skulp-
turenpark in Sent, sowie das historische 
Planta-Haus in Ardez.

Stand das unberührtere, urchigere 
Unterengadin – Engiadina Bassa – immer 
ein bisschen im Schatten des mondänen 
Oberengadins, das erhaben in einem 
Hochtal liegt, zieht es heute nicht nur 
Wanderer und Naturliebhaber an, son-
dern immer mehr auch Kunstinteres-
sierte. So kann es vorkommen, dass in 
der Hochsaison der Eindruck entsteht, es 
vereine sich hier die gesamte (Zürcher) 
Kunstschickeria.

Als Landmark zwischen Ober- und 
Unterengadin gilt die Holzbrücke Punt 
Ota zwischen den Dörfern Cinuos-chel 
und Brail. Dass sich Engiadina Bassa in 
jüngster Zeit immer mehr zum Hotspot 
für zeitgenössische Kunst entwickelt hat, 
ist unter anderem der polnischen Unter-
nehmerin, Kunstsammlerin und Mäze-
nin Grazyna Kulczyk zu verdanken, die 
vor gut anderthalb Jahren in Susch ein 
Museum für Gegenwartskunst eröffnete.

Wer sich für das Schaffen der Bergeller 
Künstler Diego und Alberto Giacometti 
interessiert, findet im Untergeschoss des 
Hotels Aldier am Dorfplatz von Sent eine 
stattliche Sammlung an Druckgrafiken – 
es sind über 300 an der Zahl – sowie 
Objekte, die der Hotelbesitzer Carlo 
Gross aus der ganzen Welt zusammen-
getragen hat. Grossformatige Schwarz-
Weiss-Fotografien von Ernst Scheidegger 
ergänzen die Sammlung.

Der God Tamangur ist 
mehr als nur ein Wald. 
Er ist auch Symbol für 
den Überlebenskampf 
der romanischen 
Kultur und Sprache.

Von Sent führt eine wunderschöne 
Allee, bestückt mit Bergahorn, Eschen, 
Linden, Silberpappeln und Bergulmen, 
hinunter nach Scuol, dem am Inn liegen-
den Hauptort des Unterengadins. Hier 
sprudelt aus mehreren Brunnen Mine-
ralwasser, das nicht nur das Erlebnis- 
und Gesundheitsbad Bogn Engiadina  
im Dorfzentrum versorgt, sondern auch 
dem benachbarten Weiler Vulpera einst 
zur Karriere als Kurort verhalf.

Eine legendäre Wette
Auch das schillernde St. Moritz wäre 
ohne Mineralwasser wohl ein kleines 
Bergdorf geblieben. Seine eisenhaltige 
Heilquelle kann auf eine lange Historie 
zurückblicken: Sie wurde schon in der 
Bronzezeit genutzt, wie hölzerne Quell-
fassungen bezeugen. 1535 bezeichnete 
der berühmte Arzt Paracelsus die Quelle 
als «den besten Sauerbrunnen Europas».

Die noblen Hotels, die in St. Moritz ab 
der zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts 
für die Kurgäste erbaut wurden, hatten 
zunächst nur im Sommer geöffnet. Im 
Jahr 1864 kam es laut einem Bericht von 
Anton R. Badrutt, einem Enkel des Ho-
tel-Pioniers Johannes Badrutt, zu einer 
legendären Wette: Johannes Badrutt 
 versuchte eines Abends im Herbst, sei-
nen letzten Gästen, vier Engländern, vor 
ihrer Abreise den Winter in St. Moritz 
schmackhaft zu machen. Er lud sie zu 
einem winterlichen Aufenthalt in sein 
Hotel ein und versprach, ihnen die Reise-
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Für immer und ewig
Seit eh und je zieht das Engadin Naturliebhaber und Künstlerseelen in seinen Bann – man kann gar nicht anders, als ihm zu verfallen. Von Christina Hubbeling  

kosten zurückzuerstatten, sollte ihnen 
das verschneite Oberengadin nicht ge-
fallen. Die Engländer kamen und waren 
begeistert. Dieses Ereignis gilt seither 
als Geburtsstunde des Wintertourismus. 
Wenige Jahre später legten einige Kur-
gäste auf dem gefrorenen St.-Moritzer-
See eine Eisbahn an und gründeten mit 
dem St. Moritz Skating Club den ersten 
Wintersportverein. 

Im Oberengadin lockt aber nicht nur 
der St.-Moritzer-See sommers wie win-
ters zum sportlichen Vergnügen. Wie 
Perlen an einer Schnur reihen sich hier 
gleich mehrere Seen aneinander: Auf den 
St.-Moritzer-See folgen der Champfèrsee 
und der Lej Suot, der Silvaplaner- und 
schliesslich der Silsersee. Dank des kräf-
tigen Malojawindes ist der Silvaplaner-
see im Sommer besonders bei Kite-
surfern sehr beliebt. In den 1940er Jah-
ren hätte der wunderschöne Silsersee 
übrigens fast einem Stausee weichen 
müssen. Doch der Schweizerische Bund 
für Naturschutz (Pro Natura) konnte ihn 
erwerben und somit schützen.

Kugelrundes Spektakel
An seinen Ufern lässt sich ein ganz be-
sonderes Naturphänomen beobachten: 
Wenn die Lärchenbäume im Herbst ihre 
goldenen Nadeln verlieren, werden diese 
vom Malojawind in den Silsersee geweht 
und anschliessend ans Ufer getrieben. 
Durch die ständigen Wellenbewegungen 
im Wasser formen sich die Nadeln zu 

kugelrunden Bällen, den sogenannten 
Silserkugeln. Manche werden gross wie 
ein Fussball. Als Hommage an diese 
Wunderwerke der Natur findet man in 
den lokalen Konditoreien eine Nascherei 
gleichen Namens: Silserkugeln aus Scho-
kolade, Marzipan und Meringues. 

Zum Handwerk der Zuckerbäcker be-
steht im Engadin eine ganz besondere 
Beziehung: Zwischen dem 14. und dem 
19. Jahrhundert sahen sich viele Engadi-
ner – wie auch Bewohner des Münster-
tals, Puschlavs und Bergells – gezwun-
gen, aus Armut ihre Heimat zu verlassen. 
Viele arbeiteten als Zuckerbäcker und 
waren nicht selten in der Fremde erfolg-
reich. So befanden sich etwa im Jahr 1699 
in Venedig von den insgesamt 42 Kondi-
toreien 40 in Bündner Hand. Begütert 
kehrten die Zuckerbäcker zurück in ihre 
Heimat, so wie Schwalben, die immer 
wieder zurückfinden, weswegen man 
ihnen den Übernamen Randulins ver-
lieh (randulina heisst auf Romanisch 
Schwalbe). Zurück im Engadin investier-
ten die Randulins in Hotelbauten und 
liessen sich prächtige Häuser errichten, 
die den Palazzi in Venedig, Spanien oder 
Portugal nachempfunden waren.

«Das Engadin ist ein Tal des Zurück-
kommens», schreibt die Wahl-Senterin 
Angelika Overath in ihrem lesenswerten 
Buch «Gebrauchsanweisung für das En-
gadin». Das gilt nicht nur für die Randu-
lins von damals, sondern auch für den 
Städter von heute: Wer einmal dieser 
 bezaubernden Bergwelt verfallen ist, 
wird es für immer bleiben.

Ob unter freiem Himmel 
oder im prächtigen Saal: 
Hier spielt die Musik 

Locations Festival da Jazz

 Festsaal Kulm Hotel 
 Das Kulm Hotel St. Moritz wurde 
vom charismatischen Hotelpionier 
Johannes Badrutt gegründet und kann 
auf eine über 160-jährige Geschichte 
zurückblicken. Damals wie heute zählt es 
zu den prestigeträchtigsten Hotelbauten 
im Alpenraum. Seine eleganten Ballsäle 
bieten einen idealen Rahmen für ein-
malige Konzerte: Der Festsaal mit Aus-
sicht auf den idyllischen St.-Moritzer-See 
wird am diesjährigen Festival da Jazz zum 
Schauplatz für die koreanische Klavier-
virtuosin Younee. Via Veglia 18

 Kulm Country Club 
 Der Kulm Country Club gilt als 
Andenken an die Olympischen Winter-
spiele in St. Moritz von 1928 und 1948. 
Pünktlich zur Ski-WM 2017 wurde der 
Club im Kulm Park vom Star-Architekten 
Lord Norman Foster umgebaut und 
erstrahlt seither in neuem Glanz. Am
Nationalfeiertag am 1. August sorgt hier 
die Soul-Sängerin Nicole Bernegger mit 
ihrer Powerstimme für Gänsehaut und 
gute Stimmung. Via Veglia 18

 Hotel Reine Victoria 
 Der wunderschöne Theatersaal des 
Hotels Reine Victoria wurde zwar schon in 
früheren Ausgaben des Festivals bespielt, 
doch dieses Jahr wird ihm eine ganz be-
sondere Rolle zuteil: Der stimmungsvolle 
Saal mit seinem Jugendstil-Charme und 
prächtigen Deckenmalereien wird zur 
Hauptbühne erkoren. Via Rosatsch 18

 Hauser’s Terrasse  
 Auf Hauser’s Terrasse bringen die 
traditionellen Apéro- und sonntäglichen 
Brunch-Konzerte den Festival-Groove 
mitten ins Dorf: Seit elf Jahren sind die 
kostenfreien Brunch-Konzerte beliebter 
Bestandteil des Festivals. Eine Tischreser-
vation wird dringend empfohlen, Telefon: 
081 837 50 50. Via Traunter plazzas 7

 Old Town Stage
 Die Freiluftbühne im Herzen von 
St. Moritz Dorf ist eine Premiere: Neben 
dem Gemeindehaus und der berühmten 
Konditorei Hanselmann finden jeweils zur 
Mittagszeit Konzerte statt. Via Maistra 10 

2

3

4

5

 Lakeside Stage
 Direkt am Ufer des St.-Moritzer-
Sees, beim Segelclub unterhalb des 
Badrutt’s Palace Hotels, steht dieses Jahr 
eine neue Open-Air-Bühne. Während 
einem die frische Brise um die Nase weht, 
kann man unter freiem Himmel zauber-
haften Klängen lauschen – sofern das 
Wetter mitspielt. Denn bei Regen werden 
die Konzerte kurzerhand ins Hotel Wald-
haus am See verlegt. Via Grevas 34

 Embassy Ballroom 
 at Badrutt’s  Palace
Nigel Kennedy weihte letztes Jahr am 
Festival da Jazz den schönen Saal im 
unvergleichlichen Badrutt’s Palace ein. 
Dieses Jahr geben sich hier Marla Glen, 
Helge Schneider und Dieter Meier die 
Ehre. Via Serlas 27

 Lej da Staz
 Der kleine Stazersee, auf Romanisch 
Lej da Staz, ist das Naherholungsgebiet 
der Region und auch bei naturverbunde-
nen Städtern sehr beliebt. Dieses Jahr 
darf man hier die frühe Morgen- und 
Abendsonne geniessen und kommt dabei 
in Genuss künstlerischer Darbietungen: 
In der Morgensonne um 8.08 Uhr spielt 
der finnische Jazzpianist Iiro Rantala, am 
Abend um 19 Uhr sorgen Max Lässer und 
Pedro Lenz für Unterhaltung. 

 Taiswald 
 Bereits seit 120 Jahren finden auf 
dieser märchenhaften Waldlichtung 
jeweils die legendären Kurkonzerte der 
Camerata Pontresina statt. Seit drei 
Jahren darf auch das Festival da Jazz 
diesen Zauberflecken bespielen, heuer 
mit David Helbock und dem St. Moritz 
Dream Orchestra. 

 Hotel Waldhaus am See 
 Das altehrwürdige Hotel befindet 
sich direkt am See und wurde vor sieben 
Jahren komplett renoviert. Von hier aus 
geniesst man spektakuläre Aussichten 
in die majestätische Bergwelt. Sollte das 
Wetter nicht mitspielen, werden die Kon-
zerte von den beiden Bühnen «Lake Side 
Stage» und «Old Town Stage» in dieses 
schmucke Hotel verlegt. Via Dimlej 6
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Festival-Service

Tickets, Terminangaben
und Kontakte

Programminformationen und 
Vorverkauf direkt über die Website 
des Festivals: 
www.festivaldajazz.ch

Telefonisch über Ticketino:
0900 441 441 (1 Fr./Min. Festnetztarif) 
sowie in allen Filialen der 
Schweizerischen Post 
mit Ticketvorverkauf

In St. Moritz: Tourist Information

Vorteilhafte Hoteldeals auf der 
Festival-Website unter «Guide»

Weitere Informationen unter 
www.festivaldajazz.ch
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Schnauzbart, Halstuch, Pochette 
und Zigarre sind seine Insignien. 
Der vielseitige Musiker, Künstler 
und Unternehmer Dieter Meier ist 

ein Tausendsassa. Er liebt das Chaos, aus 
dem immer wieder Neues entsteht. Des-
halb entwickelt der Schweizer Welt-
bürger, der mit Yello Pop-Geschichte 
schrieb, aus dem Ungeordneten und Wil-
den immer wieder neue Kreationen. Sein 
Album «Out of Chaos» (2014) zum Bei-
spiel entstand als Produkt des Zufalls. 
Meier plante damals, mit dem Film 
«Touch Yello» in Deutschland auf Tour-
nee zu gehen. Weil er den Zuschauern 
etwas Besonderes bieten wollte, arbei-
tete er mit zwei Musikern ein paar Songs 
aus und trug diese als Bonus zum Film 
vor. Diese Auftritte wurden sehr freund-
lich aufgenommen, Meier flog nach 
Argentinien und klimperte ein paar 
Wochen lang auf seiner alten Gaucho-
Gitarre herum. Als er schon aufgeben 
wollte, flogen ihm plötzlich Songs zu. 

Aus der Rose wird ein Kamel
Zurück in Zürich übte er sie mit einer 
sechsköpfigen, am Jazz orientierten 
Band ein. Wenig später stand er schon im 
Kaufleuten auf der Bühne. «Es war mein 
erstes Konzert ohne Yello», erinnert er 
sich. «Ich hatte furchtbar Lampenfieber. 
Richtiggehend Angst. Treffe ich die Töne, 
stehe ich ein abendfüllendes Programm 
durch? Doch das Publikum hat mich rich-
tiggehend durch den Abend getragen, ich 
bin im Lauf des Konzerts immer mutiger 
geworden. Während der folgenden zwei 
Jahre bin ich mit der Band immer wieder 

auf kleine Tourneen gegangen. Daraus 
entstand der Wunsch, in Berlin mit dem 
Produzenten Nackt sowie dem DJ 
T. Raumschmiere und dem Perkussions-
spezialisten Ben Lauber ein neues 
Soundkonzept zu entwickeln.»

Das Geheimnis der Studioformation 
Yello, die nur ganz selten – so 2016 in Ber-
lin – live auftrat, bestand darin, dass hier 
der Chaot Dieter Meier und der Perfektio-
nist Boris Blank zu einer Art Kernfusion 
fanden. Blank geht allerdings ebenfalls 
von einfachen Impulsen aus. «Dass er in 
seiner kindlichen Frische», sagt Meier, 
«nicht in einem bestimmten Komposi-
tionsschema denkt, hat sich als sehr halt-
bares Konzept erwiesen. Boris baut seine 
Klangbilder zusammen wie ein Kind im 
Sandkasten. Er gleicht einem Maler, der 
sich vornimmt, eine Rose zu malen, und 
dann steht plötzlich ein Kamel auf der 
Leinwand.»

Als Unternehmer erfolgreich
Dieses Moment der Überraschung sucht 
Dieter Meier auch in seinen Soloprojek-
ten, bei denen der Text eine wichtige Rol-
le spielt. «Was zum Teufel tue ich eigent-
lich hier?», könnte ihr Motto lauten. «Ich 
bin nie stolz auf das, was ich gemacht ha-
be», sagt Meier, «weil ich gar nicht das 
Gefühl habe, ich hätte es gemacht. Es 
passiert mir einfach.» Gern arbeitet er 
mit dem Omnichord, einem Instrument 
aus den 1960er Jahren. Es bietet für 
einen Dilettanten wie ihn grossartige 
Möglichkeiten, mit Harmonien, Melo-
dien und Rhythmen zu spielen. Auch 
Harmonien, zu denen er die Gitarren-

 

«Selbstironie ist eine ernste Angelegenheit»: Dieter Meier, 75. 

griffe nicht beherrscht, kann er so ver-
wenden. «Es ist ein klappriges Bakelit-
Gerät», sagt Meier, «Kinderspielzeug, 
aber very, very clever. Man muss damit 
nichts können ausser zuhören.»

Geniekult und Quotendenken sind 
Dieter Meier fremd. «Nichts von dem, 
was ich gemacht habe, war auf Erfolg an-
gelegt», erläutert er. «Selbstironie ist mir 
sehr wichtig. Sie ist eine ernste Ange-
legenheit. Natürlich habe ich im Lauf der 
Jahrzehnte ein bisschen singen gelernt. 
Aber die Anfänge waren dilettantisch 
und rudimentär. Unsere ersten Sachen 
wurden in den USA jedoch als Frühform 
des Rap angesehen.» 

Der Spieler und Träumer Dieter Meier 
ist auch ein erfolgreicher Unternehmer 
und Investor, der seine Aufgaben gewis-
senhaft wahrnimmt. Seine Landwirt-
schafts- und Industrieprojekte hat er in 
Zusammenarbeit mit versierten Leuten 
realisiert. 

«Ich habe Ideen, aber ich bin völlig un-
geeignet fürs Tagesgeschäft. Bei meinen 
Restaurants, auch bei meinen Uhrenbe-
teiligungen bin ich viel zu wenig diszipli-
niert, um einen Betrieb operativ zu füh-
ren», sagt der 1945 geborene Sohn eines 
Privatbankiers, der sich nach abgebro-
chenem Jurastudium als professioneller 
Pokerspieler versuchte, bevor er mit sei-
ner Aktions- und Konzeptkunst auf sich 
aufmerksam machte. Heute lebt der 
weltbekannte Musiker und Vater von 
fünf Kindern in Zürich, Berlin, Los Ange-
les, Argentinien sowie auf Ibiza. 

Badrutt’s Palace, Ballroom, 22. Juli

Was er anpackt, gelingt
Der Yello-Gründer und Konzeptkünstler Dieter Meier nutzt das Chaos auf kreative Weise. Von Elinor Abt  

Fingerfertigkeit ist Lebensqualität

Gelenke machen Musik – Gelenke
machen uns beweglich. Bei der
Arbeit, im Sport, im Alltag oder
beim Spielen eines Instruments.

Gelenkbeschwerden können
Schmerzen verursachen und die
Beweglichkeit einschränken.

Bei uns sind Ihre Gelenke in
den besten Händen – seit 1929
sind wir Ihre Spezialklinik für
Orthopädie und Traumatologie.

www.klinik-gut.ch
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Wir setzen Zeichen.
gkb2020.ch/forza

Herzlich willkommen
in Graubünden.
Wir sind stolze Partnerin seit 10 Jahren.
Auch in herausfordernden Zeiten.

«I see trees of green, red roses too.
I see them bloom for me and you,
and I think to myself:
What a wonderful world.»
Louis Armstrong

maurawasescha.com | Via dal Bagn 49 | CH-7500 St. Moritz

NZZ am Sonntag 21. Juni 2020 15Festival da Jazz

Die erst 23-jährige Sängerin Veronica 
Fusaro stammt aus Thun. Mit starken 
Leistungen bei Best Talent SRF 3, den 
Swiss Music Awards und dem Demo of 
the Year bei M4music lancierte sie ihre 
Karriere. Sie pflegt sanften Soul-Pop; 
ihre prägnante Stimme steht in reiz-
voller Spannung zu den jazzigen Syn-
thesizer-Sounds und live produzierten 
Instrumental-Loops. Susi Pfaff

Hauser’s Terrasse, Lakeside Stage, Old 
Town Stage, 23.–25. Juli

Veronica Fusaro 
singt sanften Soul

Stimme mit Zukunft: Veronica Fusaro. 

N
IL

S 
SA

N
D

M
EI

ERAuf Bühnen im 
Ortszentrum, 
am See sowie 
im Wald 
spielen Bands 
und Solisten 
sogar gratis

Konzerte im Freien

Der Name passt insofern zu den sechs 
jungen Männern aus Bern, als sie eine 
höchst frische Musik spielen. Stumm 
sind sie aber keineswegs; vielmehr 
bringen sie fetzigen, schweisstreiben-
den Funk auf die Bühne. Dabei setzen 
sie nicht auf Covers, sondern auf mar-
kige, fröhliche Eigenkompositionen 
mit satten Bläsersätzen und pulsieren-
den Grooves. Mitreissend! Dirk Engel

Hauser’s Terrasse, Lakeside Stage, Old 
Town Stage, 23.–25. Juli 

Frische Fische:  
Funk aus Bern

Sechs smarte Jungs: Frische Fische. 
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Klassik Nuevo nennt sich eine Vereini-
gung von Musikerinnen und Musikern 
aus der Schweiz, die Werke der klassi-
schen Musik weiterentwickeln und für 
unsere Gegenwart adaptieren. Die Gei-
gerin Sira Eigenmann und der Akkor-
deonist Srdjan Vukasinovic haben aus 
diesem Talentpool das St. Moritz 
Dream Orchestra rekrutiert. Dieses 
verbindet Klassik, Weltmusik, Pop und 
Jazz auf originelle Weise. Elinor Abt

Taiswald, 18. Juli 

Traumorchester mit 
frischer Klassik

Sira Eigenmann, Srdjan Vukasinovic. 

 

Der österreichische Jazzpianist David 
Helbock (*1984) ist ein leidenschaft-
licher Kinogänger. Eine besondere 
Liebe hegt er zu den Filmmusiken von 
John Williams, der zu den prägenden 
Soundtrack-Komponisten Hollywoods 
zählt. Er hat beispielsweise die Musik 
zu «E. T.», «Superman», «Star Wars» und 
«Der weisse Hai» geschrieben. Helbock 
improvisiert virtuos und witzig über 
diese Themen. Manfred Papst

Taiswald, 31. Juli

David Helbock spielt 
Musik aus Hollywood

Im Kino daheim: Pianist David Helbock.
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ie Wege der Musik sind oft 
unergründlich. So kann 
Afra Kane nicht wirklich 
erklären, warum sie als 
Mädchen bei Chopin hän-
genblieb und nicht etwa 

bei Eros Ramazzotti oder italienischem 
Hip-Hop. Diese kindliche Vorliebe 
schickte sie auf eine einzigartige musika-
lische Reise, deren Ausgang noch in den 
Sternen steht. Einen Meilenstein pas-
sierte sie im vergangenen Herbst. Eine 
Jury, der unter anderen Stanley Clarke, 
Chilly Gonzales und Chucho Valdés ange-
hörten, sprach ihr den Solopreis bei den 
«Montreux Jazz Talent Awards» zu. Dabei 
entsprach schon die Formation, mit der 
die Pianistin und Sängerin zum Wettbe-
werb antrat, nicht den Konventionen. 
Statt in der üblichen Jazz-Trio-Besetzung 
von Klavier, Schlagzeug und Bass aufzu-
treten, liess sie sich von Cello und Geige 
begleiten. «Die Idee, meine jazzige Soul-
musik für ein klassisches Klavier-Trio zu 
arrangieren und im Rahmen eines Jazz-
Wettbewerbes zu präsentieren, gefiel 
mir», sagt sie. «Es war eine Herausforde-
rung, ohne Drums zu spielen. Dafür ge-
noss ich als Pianistin mehr Freiheiten.»

Afro-Gospel und Klassik
Es begann alles damit, dass Afras Mutter 
bei den Gesängen in der Kirche das Kla-
vier vermisste. Sie schickte die neunjäh-
rige Tochter in den Unterricht und hoffte, 
dass diese in die Rolle der Kirchenpianis-
tin hineinwachsen würde. Afra wurde im 
norditalienischen Vicenza geboren, ihre 
Eltern aber stammten aus einer christ-
lichen Gegend in Nigeria. 

So lernte Afra im Unterricht europä-
isch geprägte Harmonien kennen, wuchs 
aber dank den Eltern auch mit der Musik 
aus deren afrikanischer Heimat auf. 
Allerdings bekam sie weniger die auch in 
Europa bekannten Stars wie Fela Kuti, 
King Sunny Adé oder Majek Fashek zu 
hören als den Afro-Gospel, einen perkus-
sionsbetonten Stil mit konsequent 
durchgezogener Clave und euphorischen 
Frage-/Antwort-Gesängen, die gut und 
gern eine halbe Stunde dauern können. 

Das Klavier gefiel Afra so gut, dass sie 
eine Schule wählte, die es ihr erlaubte, 

am Nachmittag das Konservatorium zu 
besuchen. Das Konservatorium sei ihre 
zweite Familie geworden, sagt sie: «Ich 
war die einzige schwarze Schülerin. Aber 
meine Erfahrungen waren sehr positiv. 
Noch heute besuche ich meine Lehrer, 
wenn ich in der Stadt bin.» Eine Freundin 
hatte sie inzwischen mit den Freuden 
von Motown, Marvin Gaye, Etta James 
und Aretha Franklin vertraut gemacht. 
Es sei eine perfekte Kombination gewe-
sen: «In der klassischen Musik war alles 
auf perfektionistische Interpretation 
ausgerichtet. Beim Singen von Soul 
konnte ich dagegen meine Gefühle aus-
drücken, ohne mich irgendwie um die 
Technik kümmern zu müssen.»

Von Wales nach Genf
Weniger vergnüglich verlief der Versuch, 
das Studium im walisischen Cardiff wei-
terzuführen. Afra vermisste bei den Mit-
studenten die Leidenschaft: «Sie übten 
sechs Stunden lang, und nachher war 
ihnen die Musik egal», berichtet sie. 
Gleichzeitig habe man genaue Vorstel-
lungen gehabt, wie eine Karriere zu ver-
laufen habe. Sie gehörte einer Cover-
Band an, die Motown-Stücke kredenzte. 
An ihren eigenen Songs war niemand 
interessiert: «Es hiess, ich müsse erst 
meine Sporen als Entertainerin abverdie-
nen, anders gehe es nicht.» 

Sie kehrte der Insel den Rücken und 
landete über das Erasmus-Programm an 
der Haute Ecole de Musique de Genève, 
wo sie schliesslich promovierte. Es sei 
ironisch, meint sie: In England habe man 
ihr immer wieder gesagt, sie müsse nach 
London ziehen, um ihre Möglichkeiten 
ausschöpfen zu können, in der Schweiz 
gehe das nie. «Dabei fand ich gerade in 
der Schweiz sehr schnell flexible Musi-
ker, die gern mit mir spielten und die 
meine Musik zu schätzen wussten. Das 
gab mir Selbstvertrauen. Ich erkannte, 
dass ich mich nicht in eine Schublade 
zwängen lassen musste. Ich konnte die 
Musikerin sein, die ich sein wollte.»

Man kann getrost behaupten, dass nie-
mand sonst mit einer auch nur an-
nähernd ähnlichen Palette von Einflüs-
sen ausgestattet ist. Nebst Chopin nennt 
Afra Kane Debussy, Ravel, Bartók und 

Afra Kane lässt sich in 
keine Schublade pressen 
Die Pianistin und Sängerin ist als Kind nigerianischer Eltern in Italien aufgewachsen. Studiert hat sie in   
Wales und in Genf. Auf innovative Weise verbindet sie Jazz und Soul.  Von Hanspeter Künzler  

Skrjabin als Stützpfeiler ihrer Muse. Be-
sonders nahe liege ihr indes das Klavier-
konzert Nr. 2 von Camille Saint-Saëns, 
«ein Lebenswerk, sich mit diesem Stück 
zu befassen», sagt sie. Des Weiteren 
nennt sie Keith Jarrett und Oscar Peter-
son als Inspirationsquellen, dazu den 
brasilianischen Komponisten Hermeto 
Pascoal und quasi als Joker die experi-
mentelle Komponistin Sofia Gubaidulina 
sowie Nikolai Kapustin, dessen Kompo-
sitionen mit einem Bein im Jazz stehen. 

«Aber», so stellt sie fest, «man kann 
von jemandem beeinflusst sein und doch 
ganz anders klingen.» Alle ihre Lieder 
seien im Kern autobiografisch: «Jedes 
Lied beginnt mit einem Erlebnis. Ich 
schreibe Lieder, um damit meine Erfah-
rungen und meine Stimmung zu verar-

beiten.» Auf die im vergangenen Herbst 
veröffentlichte EP «Scorpio» hat sie so-
eben die Single «Mouth Shut» folgen las-
sen. «Manchmal bekomme ich zu hören, 
es sei nicht ‹schwarz›, klassische Musik 
zu spielen», sagt sie. «Dann wieder heisst 
es: ‹Typisch schwarz, die Art und Weise 
wie du tanzen kannst.› Dabei bin ich 
bloss ein Mensch. Wie alle anderen Men-
schen vereine ich verschiedene Identi-
täten in mir. Mein Song ist ein Plädoyer 
dafür, dass man aufhört, Hautfarbe mit 
Stereotypen zu verbinden.»

In St. Moritz tritt Afra Kane in ihrer 
Jazz-Besetzung auf: mit Victor Garcia am 
Schlagzeug, Emilio Vidalan an der Gitarre 
und Christophe Farine am Bass. 

Hotel Reine Victoria, 31. Juli

Mein Song ist ein 
Plädoyer dafür, dass 
man aufhört, Hautfarbe 
mit Stereotypen zu 
verbinden.

 

Afra Kane hat ein klassisches Klavierdiplom in der Tasche und verbindet die Glut des Gospels mit dem Sound von Motown. 
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Helge Schneider verbindet als   
Komiker Nonsens und Musik zu   
einer unwiderstehlichen Mischung.   
Er ist ein listiger Sprachakrobat, vor   
allem aber ein origineller, im Jazz   
geerdeter Multiinstrumentalist und   
Sänger. Von Christa Bischof   

Dass Helge Schneider dieses Jahr erneut 
am Festival da Jazz auftritt, ist eine Sen-
sation und wohl nur seinem Wohlwollen 
gegenüber dem Impresario Christian Jott 
Jenny sowie seiner Liebe zur Engadiner 
Bergwelt zu verdanken: Der grosse Komi-
ker hat seine Auftritte an grösseren Spiel-
stätten als dem Embassy Ballroom im 
«Badrutt’s Palace» für den Sommer 2020 
fast alle abgesagt, weil ihm die Nähe zum 
Publikum zu wichtig ist. Er hat sogar 
schon verlauten lassen, er werde sein 
Tourneeleben erst wieder aufnehmen, 
wenn ein Impfstoff gegen das Corona-
virus gefunden sei. Welch ein Glück, dass 
er in diesem Fall eine Ausnahme macht! 

Der 1955 in Mülheim an der Ruhr ge-
borene Künstler, der sich schon in früher 
Kindheit als begabter Klavierspieler 
zeigte, hat die deutsche Humorszene 
revolutioniert. Der Schul- und Studien-
abbrecher versuchte sich in verschiede-
nen Jobs, studierte in seiner Freizeit in 
einem Stehcafé von Eduscho die Men-
schen und entwickelte nebenbei seine 
ureigene Anti-Komik. 

Als Helge Schneider 1994 bei «Wetten, 
dass . . .» vor einem Millionenpublikum 
sein Lied «Katzeklo» zum Besten gab, 
stand die Fernsehnation Kopf. Viele Kri-
tiker meinten, hier habe der Blödsinn 
einen neuen Tiefpunkt erreicht. Andere 
aber waren begeistert, und sie sollten 
recht behalten. Helge Schneider eta-
blierte sich bald als Solokünstler und mit 
verschiedenen Bands, etwa mit der Rock-
band Firefuckers. Er schrieb locker ge-
strickte Bücher und drehte mehrere 
Filme; 2007 zum Beispiel spielte er in 
Dani Levys Film «Mein Führer – Die wirk-
lich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler» 
die Hauptrolle. 

Kern seines verzweigten Schaffens 
aber blieben seine Bühnenauftritte, in 
denen er improvisierte Sprechnummern 
mit Songs und Instrumentalstücken ver-
band. Am Klavier brillierte er ebenso wie 
am Vibrafon und an der spanischen 
Gitarre, an der Trompete, am Saxofon 
und am Schlagzeug, an der Hammond-
orgel und am Akkordeon. Er sang Blues- 
und Swingnummern, aber auch Schlager 
aus der Mottenkiste und zeigte sich als 
unübertrefflicher Parodist. Wie er etwa 
Udo Lindenberg imitierte, trieb dem 
Publikum die Lachtränen in die Augen. 
Sein Sinn fürs Absurde und seine Liebe 
zum Nonsens verbanden sich dabei stets 
mit einer chaplinesken Romantik und 
Menschenliebe. Was seine Haltung als 
Jazzmusiker betrifft, so kann man ihn am 
ehesten mit dem kauzigen Genie Thelo-
nious Monk vergleichen. 

Etliche Jahre fuhr er mit seinem 
Wohnmobil, einem umgebauten Feuer-
wehrwagen, in dem er alle Instrumente 
und Requisiten unterbrachte, zu seinen 
Auftritten. Vielleicht ist das Gefährt der-
zeit auch irgendwo am Inn zu entdecken. 

Badrutt’s Palace, Ballroom, 19. Juli

«Katzeklo 
macht die 
Katze froh»

 

Abgründiger Komiker, hinreissender 
Multiinstrumentalist: Helge Schneider.

S
even erinnert sich noch genau 
an den Moment, wo ihn der 
Funk packte. Er sass im Zim-
mer und spielte mit seinen 
Legosteinen. Da legte sein 
Bruder nebenan eine Platte 

auf. Es war «Off the Wall», das Album, 
mit dem die Solokarriere von Michael 
Jackson so richtig begann. «Ich bin rüber-
gerannt und habe gefragt: ‹Michi, was ist 
das?›», erinnert sich Seven. Die Begeiste-
rung für den Moment steht ihm noch 
heute, 34 Jahre später, ins Gesicht ge-
schrieben. «Dabei interessierte es mich 
gar nicht, wer das war. Was mich gepackt 
hat, war das Lebensgefühl, das von die-
ser Musik ausging.» 

Von dem Moment an tickte sein Herz 
in Funk-Synkopen. Längst auch hat er 
sich mit einer Band umgeben, die es ver-
steht, seine Vision mit telepathischem 
Feingefühl auf den Tanzboden zu über-
setzen. Tage vor dem Beginn des Lock-
down erschien sein zehntes Album. Es 
heisst «Brandneu» und zeigt den rast-
losen Künstler erneut von einer ganz 
neuen Seite.

Was ist Funk? Seven beantwortet die 
Frage mit den Worten des Saxofonisten 
Eric Leeds, der viele Jahre lang zur Band 
von Prince gehörte. «Funk sind die 
Noten, die man nicht spielt», sagte Leeds. 
In den Bands von Michael Jackson und 
Prince wimmelte es von virtuosen Musi-
kern und Musikerinnen. Aber die Essenz 
der Musik war nicht in ihrer Virtuosität 
zu suchen, sondern in der Dynamik zwi-
schen den Instrumenten. «Es bedeutet, 
dass man sich als Musiker zurückneh-
men muss», erklärt Seven. «Und man 
nimmt sich nur zurück, wenn man als 
Team funktioniert.» 

Auf dem Weg zu Prince
Die Eltern von Seven sind beide Musiker, 
die Mutter Pianistin, der Vater Tenor. 
Zum Zeitpunkt als der Bruder «Off the 
Wall» auflegte, spielte der Bub bereits 
Geige. Die europäische Musikkultur war 
ihm in die Wiege gelegt worden. Zurück-
haltung zugunsten des Ensembles gehört 
nicht zu den prägenden Merkmalen die-
ser Tradition. Die Schweizer Rock-
geschichte liefert eine anschauliche Illus-
tration dafür. 

Derweil es in den 1970er Jahren hier-
zulande wimmelte von sogenannten Pro-
gressive-Rock-Bands, die mit bemer-
kenswerter Virtuosität komplexe Kom-
positionen herunterdudelten, ohne je in 
die Nähe eines Groove zu geraten, gab es 
wenige Gruppen, die sich ernsthaft mit 
dem vermeintlicherweise simplen Mus-
ter der Rolling Stones beschäftigten. Es 
reichte nicht, den Tanzfuss in Bewegung 
zu bringen. Man musste Technik 
demonstrieren und symphonisch den-
ken. Es dauerte lange, bis die Schweiz 
Funk und Soul entdeckte. So schaffte 
Michael Jacksons «Thriller» erst im 
November 1983 den Sprung in die 
Schweizer Hitparade – ein volles Jahr 
nach der Veröffentlichung. Die brüder-
liche Pionierarbeit von Micha Dettwyler 
zeitigte Folgen. Nachdem er «Off the 
Wall» rauf und runter gehört hatte, wollte 
Seven mehr über diese Musik wissen. So 
gelangte er über Sly & the Family Stone, 
James Brown und Stevie Wonder zu 
Prince. «Das Dreckige an ihm, das gefiel 
mir noch besser. Die Fähigkeit, gleich-
zeitig so perfektionistisch und so 
schnoddrig zu sein, faszinierte mich.» 

Statt «schnoddrig» könnte man wohl 
auch «jazzig» sagen. Denn wie kaum ein 
anderer Musiker im Umfeld des Funk hat 
Prince mit seinen Improvisationen, Riffs, 
Motiven und Zitaten immer wieder die 
Verbindungen zum Jazz in den Vorder-
grund gerückt. Hip-Hop im Stil von De La 
Soul und A Tribe Called Quest, dann um 
die Jahrtausendwende die Neo-Soul-

Im Funk sind auch 
die Lücken wichtig
Der Schweizer Sänger Jan Dettwyler alias Seven ist ein sicherer Wert im Soul sowie im   
R&B. Nun hat er sich erstmals an deutsche Texte gewagt.  Von Hanspeter Künzler  

Im Funk spielt man mit 
Lücken, und diese 
Lücken müssen alle 
Musiker in der Band 
spüren.
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Seven spielte noch Lego, als er erstmals Michael Jackson hörte. Heute ist er selbst ein Funk-Sänger von Rang. 

Welle mit D’Angelo und Erykah Badu 
waren weitere Inspirationsquellen, ehe 
sich Seven endlich aufmachte, auf vor-
sintflutlich minimalistischen sechs Spu-
ren sein Debütalbum aufzunehmen. 
 «Sevensoul» erschien 2004 und erreichte 
immerhin die hinteren Regionen der 
Schweizer Charts. Auch er habe lang ge-
braucht, bis er gemerkt habe, dass in der 
Musik «weniger definitiv mehr» sei, sagt 
Seven. Als es dann aber klickte, klickte 
es. Seither landete praktisch jedes Album 
von ihm in den Top Ten. 

Erstmals deutsche Texte
Auch in Deutschland füllt sein Funk in-
zwischen die Hallen. Allerhand Kollabo-
rationen etwa mit den Fantastischen 
Vier, Lo & Leduc und Nico Suave oder 
auch seine Mitwirkung bei der TV-Serie 
«Sing meinen Song» (die zweite Staffel ist 
in Arbeit!) zeugen von der Überzeugungs-
kraft seiner Muse. «Im Funk spielt man 
die Lücken», sagt er. «Und diese Lücken 
müssen alle Musiker in der Band gleich 
spüren. Das geht nur, wenn man Platz 
lässt fürs Ensemble. Je besser die Musi-
ker sind, desto weniger haben sie das Ge-
fühl, zeigen zu müssen, was sie können. 
Dann erst kommt Leben in den Funk.»

Mit «Brandneu» hat sich Seven eine 
schwierige Aufgabe gestellt: Zum ersten 
Mal singt er seine Lieder auf Deutsch. Das 
Bedürfnis dazu regte sich bei einem Kon-
zert der deutschen R&B-Sängerin Joy De-
nalane. Vor vielen Jahren war er ein gros-
ser Fan von ihrem ersten Album gewe-
sen. Vor zwei Jahren besuchte er ein Kon-
zert von ihr und konnte sich noch an 
jedes Wort erinnern. «Ich erkannte, wenn 
die Sprache der Texte deine Sprache ist 
und sie versuchen, sich nicht anzubie-
dern, sondern dich wirklich zu berühren, 
dann setzt das einen noch viel stärkeren 
Stempel ins Tagebuch, als wenn es nicht 
deine Sprache ist.» Mit seinem Kumpel 
Thomas D von den Fantastischen Vier 
setzte er sich zusammen, um herauszu-
finden, ob auch er imstande sei, deut-
sche Texte zu schreiben. «Seele» war das 
erste Resultat. «Das war wie die Büchse 
der Pandora. Jetzt war sie offen, und ich 
konnte nicht mehr aufhören.»

Für St. Moritz verspricht Seven zwei 
schöne Konzerte am gleichen Tag, die 
quer durch die letzten zwanzig Jahre 
führen. Eines ist sicher: An diesem lan-
gen Abend sprüht der Funk.

Hotel Reine Victoria, 24. Juli 
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E
in einziges Mal nur sollen 
sie gemeinsam aufgetreten 
sein. James und George: der 
aufstrebende Pop-Star aus 
Nidau und der Jazz-Gigant 
aus Basel. Gruntz hiessen sie 

beide, doch ihre Verwandtschaft war nur 
zweiten Grades. George Gruntz war ein 
Cousin von James’ Vater, doch aus seiner 
Freude, seinem Stolz über den entfern-
ten Nachkömmling machte der gross-
artige Pianist, Komponist und Band-
leader kein Geheimnis. Und obwohl die 
beiden Gruntzens vordergründig auf ver-
schiedenen musikalischen Hochzeiten 
tanzten, gaben sie kurz vor Georges Tod 
2013 ein gemeinsames Konzert.

Doch James, geboren 1987 als Jonas 
Gruntz, kann sich durchaus auf die 
Musikgene von George berufen. Wie die-
ser zelebriert er ein Musikantentum auf 
höchstem Niveau und entwickelt 
Grooves mit ästhetischem Tiefgang. Wie 
George liebt auch James das Experiment, 
schöpft aber gleichzeitig aus akademi-
schem Wissen.

Trompete, Drums, Keyboard
Die neuere Karriere von James Gruntz 
liest sich wie jene manch anderer Musi-
ker seiner Generation. Pop-Lehrgang an 
der Kunsthochschule mit Masterab-
schluss, Teilnahme an Newcomer-Wett-
bewerben, erste Releases und Gastauf-
tritte bei namhaften Kollegen, Durch-
bruch, Awards, Erfolg als Musiker und 
Produzent. Doch ausgeblendet bleibt da-
bei die Vorgeschichte des Jonas Gruntz, 
der als Teenager Trompete übte und 
Schlagzeug, dann zu einem Keyboard 
kam und nebst dessen Tasten auch die 
verschiedenen Knöpfe und Regler ent-
deckte. Der eigene Songs auf Minidisc 
aufnahm und im Alter von achtzehn Jah-

ren im Alleingang sein erstes Album pro-
duzierte, bereits nicht mehr als Jonas, 
sondern eben als James Gruntz. Noch vor 
seinem Studienbeginn in Zürich hatten 
diese Erfahrungen einen musikalischen 
Boden gelegt, der seinem Schaffen bis 
heute als Humus dient.

Am eindrücklichsten hörbar wird dies 
bei seinen Solokonzerten. Ob am Piano 
oder am Keyboard sitzend, genügt sich 
James Gruntz weder als versierter Tas-
tenmann noch als Sänger mit geschultem 
Pop-Tenor. Da ist stets jener leicht trot-
zige Soul in seiner Stimme, der an keiner 
Akademie studiert werden kann. Und 
seine Scat-Einlagen weiten sich zur 
Mundakrobatik samt stupenden Instru-
mentenimitationen, wobei ihm die Reg-
ler und Knöpfe am Keyboard noch immer 
willkommen sind. Sitzt er allein auf der 
Bühne, kommt auch Gruntz’ kindlicher 
Charme besonders zur Geltung, ein 
natürliches Auftreten, das seinen fast kli-
nisch reinen Balladen einen persönlichen 
Touch gibt.

«Heart Keeps Dancing» heisst einer 
dieser Songs, deren sommerliche Frische 
live ebenso anzustecken vermag wie ab 
Konserve oder aus dem Radio. Er stammt 
von James Gruntz’ 2014 erschienenem 
Album «Belvedere», das ihm zwei Swiss 
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James Gruntz ist ein Sänger mit Charisma, der mehrere Instrumente beherrscht. 

Music Awards eintrug. Seit seinem noch 
von ihm selbst produzierten Erstling hat 
James Gruntz sechs Alben veröffentlicht, 
2017 erschien sein bisher letztes; es trägt 
den Titel «Waves». Mit diesem im Gepäck 
ist er bis heute in Trio- oder Quintett-Be-
setzung unterwegs, wobei er sich beim 
Trio auf eine alte Liebe besinnt und sich 
selbst hinters Schlagzeug setzt. 

«Waves» erschien auch als Buch beim 
Zytglogge Verlag. Es umfasst neben den 
Songtexten Beiträge von bekannten jun-
gen Schweizer Autorinnen und Autoren, 
von Michael Fehr bis Julia Weber. Diesen 
gab Gruntz den Auftrag, sich einen seiner 
Songs anzuhören und dann in freier 
Form ihre Gedanken oder Empfindungen 
zu notieren. Eine schöne Idee, die zudem 
die spartenübergreifende Vernetzung 
von James Gruntz in der Kulturszene 
dokumentiert.

Geburtstag am Konzerttag
Oft und gerne gastiert er nämlich auch 
bei Musikerfreunden im Studio. So ge-
schehen 2010 bei den Aufnahmen der 
Berner Rapperin und Beatboxerin Steff 
La Cheffe für deren Album «Bittersüessi 
Pille». Gruntz war zu hören auf dem Heu-
ler «Funkloch» des Zürcher Reggaeman 
Dodo. Er erweiterte das kultverdächtige 
Berner Erfolgsgespann Lo & Leduc zum 
Trio oder war beim findigen DJ und Pro-
duzenten Pablo Nouvelle zu Gast.

Nach St. Moritz reist James Gruntz mit 
seinem Quintett. Er spielt am Eröff-
nungsabend und hat dabei etwas Beson-
deres zu feiern. Neben dem Umstand, 
dass das Festival nach langer Ungewiss-
heit stattfinden kann, ist da noch etwas 
anderes: James Gruntz wird am Konzert-
tag 33 Jahre jung.

Hotel Reine Victoria, 16. Juli

Soul in der Stimme, 
Musik in den Genen
Er trägt einen klangvollen Namen, dem er neuen Glanz verleiht.   
James Gruntz ist weit mehr als ein talentierter Sänger mit   
gewinnender Stimme.  Von Frank von Niederhäusern  

Wenn James Gruntz 
allein auf der Bühne 
sitzt, kommt sein 
kindlicher Charme 
besonders zur Geltung. Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Rahn+Bodmer Co.
Talstrasse 15
8022 Zürich
Telefon +41 44 639 11 11
www.rahnbodmer.ch

Als unabhängige
Zürcher Privatbank
legen wir Wert
auf Kontinuität.
Seit 1750 haben wir einige
Finanzkrisen erlebt.
Das hat uns gelehrt, grösser
zu denken. In grösseren
Zeiträumen.
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«Mich interessiert, wenn man 
sich neu erfinden muss»

Christian Jott Jenny, Gründer des Festivals da Jazz, ist seit 2019 Gemeindepräsident   
von St. Moritz. Hier erläutert er, warum er die Sommerkonzerte trotz Corona-Krise   
durchführt und was diesmal anders ist.  Interview: Manfred Papst  

NZZ am Sonntag: Christian Jott Jenny, 
Sie haben sich entschlossen, das Festival 
da Jazz St. Moritz trotz der Corona-Pan-
demie durchzuführen, während ringsum 
die meisten Sommerfestivals abgesagt 
wurden. Wie ist es zu diesem Schritt 
gekommen? 

Christian Jott Jenny: Wir hatten 
unter dem Druck der Ereignisse schon 
fast aufgegeben. Anfang Mai waren die 
Absagen geschrieben, gedruckt und 
bereit zum Versand. Das hat mir schlaf-
lose Nächte bereitet, weil ich gemerkt 
habe: Das bin nicht ich, das ist nicht das 
Festival da Jazz, und vor allem: Das ist 
nicht St. Moritz. Es war mir nicht wohl 
dabei, dass wir uns jetzt in den Modus 
von Annullierungen und Kurzarbeit 
einreihen sollten. 

Wie ist es dann weitergegangen?
Im Mai habe ich bei der Gemeinde 

Urlaub eingegeben, bin zu meinem 
Team nach Zürich gefahren und habe 
gesagt: Lasst uns einen Weg finden! 

Und der sieht wie aus? 
Als Erstes mussten wir die 64 bis 

dahin terminierten Konzerte absagen. 
Das Programm war ja fix und fertig. Ein 
wunderbares internationales Line-up. 
Ein Who is who. Darauf mussten wir 
verzichten. Das tat natürlich weh. 

Das Programm, das Sie jetzt präsentie-
ren, sieht sehr viel helvetischer aus als 
das früherer Jahre. 

Wir haben das Festival gewisser-
massen von innen her aufgezogen. Wir 
haben gefragt: Wer ist in der Nähe, wer 
kann reisen? Zuerst haben wir in der 
Schweiz gesucht, dann im nahen und 
nicht ganz so nahen Ausland, gesucht, 
immer mit der Frage im Hinterkopf: Wo 
besteht die reelle Chance, dass Künstler 
oder Künstlerinen kommen können, 
ohne ihre Zusage von europäischen 
Tourneen abhängig zu machen.

Es sind jetzt aber auch einige Grössen aus 
Übersee dabei.

Darauf sind wir stolz; aber das sind in 
der Regel Leute, die einen Wohnsitz 
oder Familie in Europa haben. 

Wer ans Festival da Jazz denkt, der denkt 
als Allererstes an den berühmt-berüchtig-
ten Dracula Club. Jetzt müssen Sie ohne 
den auskommen. Kann das gutgehen? 

Es war uns von Anfang an klar, dass 
wir dieses Jahr auf unser Herzstück 
verzichten müssen. Die Fledermaus ist 
in Corona-Zeiten ein verdächtiges Tier. 
Deshalb haben wir Graf Dracula 2020 in 
seinen wohlverdienten Sommerschlaf 
geschickt und neue Spielorte gesucht.

Diese tragen alte Bündner Namen wie Old 
Town Stage und Lakeside Stage. Was 
dürfen wir uns darunter vorstellen?

Wir bauen in der Fussgängerzone von 
St. Moritz und am See neue Bühnen auf, 
auf denen täglich Gratiskonzerte statt-
finden. Zudem haben wir mit kreativen 
Hoteliers am Ort gesprochen und sie 
gefragt, ob sie bereit wären, Bands Asyl 
zu gewähren. Das Zentrum des Festivals 
ist – und das freut mich als Gemeinde-
präsident besonders – von St. Moritz 
Dorf nach St. Moritz Bad gezügelt. 

Was heisst das konkret?
Wir sind mit den meisten grösseren 

Acts nun im Hotel Reine Victoria, einer 
Institution, in der schon Herbert von 
Karajan geprobt hat. In den führenden 
Hotels von St. Moritz gibt es grossartige 
Ballsäle, in denen man unter Beachtung 
des Social Distancing Konzerte durch-
führen kann.

Das Festival galt bisher als einmalig, weil 
man hier Weltstars hautnah erleben 
konnte, besonders im vollgepackten Dra-
cula Club. Können Sie an den neuen 
Spielstätten etwas Vergleichbares bieten? 

Die Atmosphäre des Dracula Clubs 
sicher nicht. Dort ging es gewisser-
massen um Social Nearness. Man hat 
Geld in die Hand genommen im Wissen, 
dass man vielleicht am Boden oder auf 
einer Treppe sitzen muss, vielleicht 
sogar zwischen den angewinkelten 
Beinen eines anderen Gastes, der einem 
ins Glas niest. Das fand man toll, denn 
der Mensch ist ein soziales Tier. Jetzt ist 
etwas anderes gefragt. 

Sie geben also Ihr Alleinstellungsmerkmal 
notgedrungen auf? 

Im Vergleich zu anderen Festivals, die 
notabene dieses Jahr gar nicht statt-
finden, ist es bei uns immer noch sehr 
kuschelig. Der Saal des «Reine Victoria» 
fasst bei herkömmlicher Theaterbestuh-
lung 450 Leute. Wenn wir dort jetzt 150 
Leuten platzieren, ist es immer noch 
eine intime Atmosphäre. Diese Edition 

des Festivals, übrigens die dreizehnte, 
ist anders, aber nicht schlechter, und es 
ist nicht so, dass die Leute jetzt nicht 
kämen. Im Gegenteil. Der Vorverkauf 
verläuft erfreulich, und alle haben Ver-
ständnis dafür, wenn dies und das 
anders gehandhabt wird als bisher. 

Im diesjährigen Programm fällt die 
enorme Zahl von Gratiskonzerten auf. 
Wie rechnet sich das?

Wir haben immer so kalkuliert, dass 
wir nur knapp einen Fünftel des Bud-
gets mit Ticketeinnahmen erwirtschaf-
ten müssen. Das erweist sich jetzt als 
Vorteil. Der ganze Rest wurde durch 
Partner, Sponsoren und private Gönner 
ermöglicht. «Somebody has to pay the 
lunch»: Das ist heutzutage in der Kultur-
szene so üblich. Zum Glück gibt es 
Leute, die bereit sind, der Gesellschaft 
auf diese Weise etwas zurückzugeben. 
Das Festival da Jazz war immer eine 
Liebhaber-Angelegenheit. Wir sind eine 
Boutique, kein Einkaufszentrum.

Die Sponsoren müssen vermutlich auch 

sparen. Halten sie Ihnen trotzdem die 
Treue? 

Ja, das ist das Unfassbare. Alle haben 
damit gerechnet, dass auch das Festival 
da Jazz an der Absageorgie teilnehmen 
wird, und freuen sich jetzt, dass wir uns 
etwas einfallen lassen. 

Sie sind seit dem 1. Januar 2019 
Gemeindepräsident von St. Moritz. 
Können Sie daneben noch als Festivalchef 
arbeiten und lobbyieren? 

Ich hatte mich letztes Jahr eigentlich 
aus dem operativen Geschäft zurück-
gezogen, aber jetzt musste ich nochmals 
selber ran. Ich habe alle Partner abge-
klappert, mit den Leuten geredet. Die 
Reaktionen waren bis auf ein paar 
wenige Ausnahmen, die ich durchaus 
nachvollziehen kann, positiv bis über-
schwänglich. Ein bisschen ist es wie bei 
Asterix und Obelix: Das kleine gallische 
Dorf wehrt sich gegen Rom.

Gleichwohl kann es zum Problem werden, 
dass Sie zwei Hüte tragen.

Das ist aber nicht der Fall. Ich habe 
mich 2019 wirklich weitgehend ausge-
klinkt. Wir haben zwei neue Leute ein-
gestellt, ein junges Team hat die Organi-
sation an die Hand genommen. Ich 
musste nicht mehr überall sein, sondern 
hatte nur noch einzelne, genau defi-
nierte Aufgaben repräsentativer Art. 
Jetzt bin ich aber wieder sehr gern ein-
gesprungen. Und das Festival gibt mir 
mehr Kräfte, als es mir raubt. 

Das müssen Sie erklären.
Für Leute wie mich, die Überraschun-

gen lieben, hat die Krise auch etwas 
Gutes. Jazz ist Improvisation, und ich 
bin kein Routinemensch. Mich interes-
sieren die Momente, wo man sich neu 
erfinden kann und muss. 

Was ist bisher Ihre wichtigste Erkenntnis 
als Gemeindepräsident?

Das Engadin lebt vom Tourismus, 
und zwar ganz und gar. Dessen muss 
man sich jeden Tag bewusst sein, ob 
man im Gemeindehaus, in der Schule 
oder auf dem Werkhof arbeitet. Der 
Tourismus ist der einzige Rohstoff, den 
die Region besitzt. Dem muss man 
Sorge tragen. 

Ist das schwierig?
Der Tourismus ist ein widersprüch-

liches Geschäft. Er gibt einerseits vielen 
Leuten ein Auskommen oder ermög-
licht ihnen sogar ein Leben im Wohl-
stand, andererseits kann er auch etwas 
Zerstörerisches haben, wie man am 
Beispiel von Luzern sieht. Man muss 
sich Rechenschaft darüber geben, 
welche Geister man ruft und was dem 
Dorf zuträglich ist, damit alle den 
Gästen zuvorkommend begegnen.

Christian Jott Jenny

Tenor, Impresario und 
Gemeindepräsident

Seit dem 1. Januar 2019 ist Christian 
Jott Jenny (*1978) Gemeindepräsident 
von St. Moritz. Deshalb hat er die ope-
rative Leitung des von ihm gegründe-
ten Festival da Jazz letztes Jahr an sein 
bewährtes Team delegiert. Angesichts 
der Corona-Krise wurde der ausgebil-
dete Tenor und versierte Entertainer 
aber doch wieder auf der Kommando-
brücke gebraucht. Zum Glück liebt er 
das Improvisieren. (pap.) 
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Christian Jott Jenny, Gemeindepräsident von St. Moritz und Entertainer, am Lej Marsch bei St. Moritz.  (4. Juni 2019)

Für Leute wie mich, die 
Überraschungen 
lieben, hat die Krise 
auch etwas Gutes. Jazz 
ist Improvisation. 



16. JULI –2.AUGUST2020

JAMES GRUNTZ
KLAUS DOLDINGER’S PASSPORT
YOUNEE
CHRISTOPH STIEFEL
HELGE SCHNEIDER

DIETER MEIER
RICHARD GALLIANO&
THE NEW MUSETTE QUARTET
SEVEN
MARLA GLEN

MARIO BIONDI
OTHELLA DALLAS
AFRA KANE
NICOLE BERNEGGER
MICHAEL VON DER HEIDE
FEAT. HEIDI HAPPY

TOUGH TENOR
ROBERTO MARCANO&BAND
TRIO FROM HELL
ST.MORITZ DREAM ORCHESTRA
JENNY CHI

CHEIBE BALAGAN
FRISCHE FISCHE
VERONICA FUSARO
LILLY MARTIN
IIRO RANTALA
MAX LÄSSER&DAS ÜBERLAND-

ORCHESTER MIT GAST PEDRO LENZ

DANIEL HUMAIR
PETER LENZIN
JORDANS DRIVE
IDA JANE
DAVID HELBOCK
THE WAFFLE MACHINE ORCHESTRA

Do 16.7.

Fr 17.7.

Sa 18.7.

So 19.7.

So 19.7.

Mi 22.7.

Do 23.7.

Fr 24.7.

Sa 25.7.

Mi 29.7.

Do 30.7.

Fr 31.7.

Sa 1.8.

So 2.8.

Do 16.7. | Fr 17.7. | Sa 18.7.

Do 16.7. | Fr 17.7. | Sa 18.7.

Do 16.7. | Fr 17.7. | Sa 18.7.

Sa 18.7.

So 19.7.

Do 23.7. | Fr 24.7. | Sa 25.7.

Do 23.7. | Fr 24.7. | Sa 25.7.

Do 23.7. | Fr 24.7. | Sa 25.7.

So 26.7.

So 26.7.

So 26.7.

Mi 29.7.

Do 30.7. | Fr 31.7. | Sa 1.8.

Do 30.7. | Fr 31.7. | Sa 1.8.

Do 30.7. | Fr 31.7. | Sa 1.8.

Fr 31.7.

So 2.8.

MAIN CONCERTS FREE CONCERTS

presenting partnerFESTIVALDAJAZZ.CH

host main partners partners main media partners

A GENTLE RETURN TO LIVE MUSIC


