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Für Bern, für die Welt: Mit dem Internationalen Jazzfestival und dem «Jazzhotel» Innere 
Enge hat Hans Zurbrügg zwei einzigartige Konzepte geschaffen. Im Interview erzählt der 
Festivalgründer und Hotelunternehmer, warum das Festival und das Hotel durchaus auch 
etwas für Leute sind, die gar nichts mit Jazz am Hut haben.

Hans Zurbrügg, Sie haben mit Ihrem 
«Jazzhotel» ein Konzept geschaffen, das 
seinesgleichen sucht. Wie kam es dazu?
Hans Zurbrügg: Das ist eine lange Geschichte, 
aber ich versuche, mich kurz zu halten. Meine 
Frau und ich haben das Haus 1992 in einem ka
tastrophalen Zustand gekauft und es nach Auf
lagen des Denkmalschutzes Schritt für Schritt 
renoviert. Jazz ist meine zweite Passion und 
für mich war klar, dass ein Jazzroom ins Hotel 
gehört. Wir waren viel gereist und hatten durch 
das Jazzfestival gute Kontakte zu den besten 
Jazzmusikern der Welt. Die bat ich, zur Eröff
nung des Hotels ein paar Dinge zu spenden.

Geht man heute durchs Hotel, erinnern zig 
Objekte an den Jazz, bald sind 18 Zimmer 
grossen Jazz-Musikern gewidmet …
Es geht darüber hinaus, denn wir haben die 
Zimmer gemeinsam mit den Musikern und de
ren Familien gestaltet. Oftmals wurden die 
Zimmer sogar von ihnen eröffnet. In dieser Art 
ist das Hotel wirklich einzigartig.  

Man kann also sagen: Der Jazz und Ihre 
Events sind die Grundlage Ihres Erfolgs?
Sicher ist Marians Jazzroom das Herzstück 
des Hotels, hier finden wöchentlich zehn Kon
zerte statt. Nicht zuletzt dank der phänome
nalen Akustik spielen weltbekannte Musiker in 
intimer Atmosphäre gerne hier. Das ist für 
Bern einzigartig, solche Jazzclubs findet man 
sonst nur in New York oder London. Wir sind 
aber auch ein ViersternSuperior Hotel. Meine 
Frau ist Innenarchitektin. Mit ihrem Hotel
background weiss sie genau, was sich ein Gast 
während des Aufenthalts wünscht. Wir sind mit 
viel Passion und Detailliebe bei der Sache, un
ser Konzept ist ehrlich. Mehr als die Hälfte un
serer Gäste ist nicht wegen des Jazz hier. Es 
gibt aber auch solche, die hier bei uns zum Jazz 
gefunden haben.

Ist also auch das Festival etwas für Leute, 
die keine Ahnung von Jazz haben?
Absolut und vor allem in dieser Umgebung! 
Jazz ist nicht elitär, Jazz ist nicht schwierig. 

Wenn die Leute mit Freude kommen und sich 
darauf einlassen, werden sie begeistert sein. 

Gibt es ein Bier, das besonders gut zum 
Jazz passt?
Ich würde sagen, ein Lagerbier wie Cardinal. 
Lagerbiere und Jazz sind ehrlich, ursprüng
lich, populär – sie haben nichts Gestyltes. 
www.innere-enge.ch

Hans Zurbrügg, Hotelunternehmer und Jazzliebhaber. 

«Der Jazzroom ist das Herzstück des Hotels»
Hans Zurbrügg, Gründer des Internationalen Jazzfestivals Bern

Das Internationale Jazzfestival Bern geht in die 42. Runde und startet mit 
einem Spektakel. Am 11. März 2017 stehen im Kursaal Bern mit dem  
«Piano Spectacular» drei PianoGenies mit ihren Trios auf der Bühne, die 
noch nie in dieser Formation aufgetreten sind: Joey Alexander, Chucho 
Valdés und Robi Botos (auf den Bildern oben v. l.). Als DURSTLeser können 

Sie exklusiv 3 × 2 Tickets für diese Weltpremiere gewinnen. Eine Mail mit 
dem Betreff «Durst» und Ihren Kontaktdaten an info@jazzfestivalbern.ch 
genügt, Sie müssen nur schnell sein. Wie man sonst an Tickets kommt 
und welche Stars vom 11. März bis 20. Mai 2017 sonst noch auf den Berner 
Bühnen stehen, erfahren Sie unter www.jazzfestivalbern.ch

Gewinnen Sie Tickets für den spektakulären Eröffnungsevent


