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P r e v i e w s

über 30 Bands aus den sparten World mu-
sic, Jazz und zeitgenössischem Pop geben 
sich dieses Jahr in stans die ehre. die stan-
ser musiktage sind letztes Jahr nach einer 
einjährigen Pause wieder frisch und gut ge-
startet.

kommt Rolf Kühn mit der kroatischen Cellistin 
asja valcic und dem brasilianischen Perkussio-
nisten amoy ribas. Valcic kennt sowohl die Klas-
sik wie die Improvisation und ist Mitbegründerin 
des radio.string.quartet.vienna. Ribas hat sich ei-
nen Namen gemacht mit Musikern wie Richard 
Galliano oder Hermeto Pascoal.
Etwas weniger lange, aber prominent auf der Piste 
ist Colin stetson, der auch mit Pop-Grössen wie 
Tom Waits, Arcade Fire oder Bon Iver gearbeitet 
hat. Der amerikanische Saxophonist lässt mit sei-
nen Solo-Alben ”New History of Warfare Vol. 1” 
und ”Vol. 2” seine musikalische Kunst eindrücklich 
aufleuchten. Stetson studierte bei Roscoe Mitchell 
und spielte mit grenzensprengenden Jazzern wie 
Anthony Braxton, Fred Frith, Peter Kowald oder 
Kenny Wollesen. 
Eine aussergewöhnliche Musik zwischen Jazz, Tri-
bal-Trance und Minimal Music generiert Joshua 
abrams mit seiner natural information socie-
ty. Der amerikanische Bassist, der unter anderem 
mit Matana Roberts, Fred Anderson, Michael Ha-
gerty oder Hamid Drake arbeitete, spielt die ma-
rokkanische Gimbri, eine Laute mit drei Saiten, die 
in der Gnawa-Musik der Berber verwendet wird. 
Rundherum oszillieren Gitarre, Harmonium, 
manchmal Vibraphon und verschiedene Schlag-
instrumente. 
Zu den wahren Trance-Meistern gehören die mas-
ter musicians of Jajouka (Leitung Bachir Attar), 
deren Entdeckung für den Westen auf Paul Bowles, 
William S. Burroughs und Brian Jones zurückge-
hen. Den Mardi-Gras-Groove nach Stans bringt die 
79rs gang aus New Orleans. Mit ihren zwei Big 
Chiefs gehört sie zu den Vertretern der Mardi Gras 
Indians. Für funky Grooves mit Bläsern ist Londons 
Afro-Beat King dele sosimi mit seiner Band zu-
ständig. Sosimi spielte 15 Jahre mit Fela Kuti und 
Femi Kuti
Ein anspruchsvolles Hörvergnügen servieren a 
no vel of anomaly. In diesem Quartett sind mit 
andreas schaerer, lucas niggli, luciano 
Biondini und Kalle Kalima vier herausragende 
Musiker versammelt. Sie sind erfahren in Impro-
visation, bringen je ihr Eigenes mit und können 
sich mit ihrer Neugier immer wieder selber überra-
schen.

Seit über 25 Jahren arbeiten achim Kaufmann 
und michael moore zusammen, die sich in der 
Jazzszene von Amsterdam kennengelernt haben. 
Der amerikanische Saxophonist Michael Moore ist 
bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Han 
Bennink und Ernst Rijseger (Trio Clusone) oder 
Gerry Hemingway. Das Spiel des deutschen Pianis-
ten Achim Kaufmann ist von Poesie, Energie und 
Abstraktion geprägt. 2015 hat er den renommier-
ten Albert-Mangelsdorff-Preis (Deutscher Jazz-
preis) erhalten. Das Duo pflegt eine eher introspek-
tive Musik voller Nuancen, die jederzeit sehr frei 
ist.
Arabischer Gesang und elektronische Klangwelt 
treffen sich im Duo von Werner hasler und Ka-
milya Jubran. Der Berner Elektroniker/Trompe-
ter und die israelisch-palästinenische Sängerin 
haben sich vor Jahren getroffen und eine regel-
mässige Zusammenarbeit entwickelt. Die beiden 
suchen ihre persönliche Musiksprache, in der Ele-
mente aus arabisch-orientalischen und europä-
isch-westlichen Traditionen ein weltoffenes Zu-
hause finden.
In hiesigen Breitengraden verwurzelt und gleich-
zeitig durchlässig für (volks)musikalische Einflüsse 
aus aller Welt ist das Duo albin Brun und Patri-
cia draeger. Selten genug, dass Schwyzerörgeli 
und Akkordeon musikalisch so souverän und be-
freiend zusammenfinden. Volksmusik im engeren, 
wenn auch zeitgenössischen Sinne ist mit dem 
Pirmin huber ländlerorchester zu hören, dem 
Hausorchester der Stubete am See Zürich.
Zu den Pop-nahen Acts in Stans gehören die von 
Hip-Hop und modernem R’n’B beeinflusste Sänge-
rin Fatima, die Israelin riff Cohen mit ihren 
starken arabischen Einflüssen, der jazzige R’n’B 
von Xenia rubinos, die schwedische Sängerin 
anna von hausswolff mit ihrem düsteren Kam-
mer-Orgel-Pop, der mitreissende ”Indie-Mambo” 
von Calexico-Mitglied sergio mendoza und sei-
nem Orkesta, die brasilianisch-deutsche Sängerin 
dillon oder die Portugiesin gisela João, die wohl 
beste zeitgenössische Fado-Sängerin. 
Pirmin Bossart

infos unter www.stansermusiktage.ch

stanser musiKtage, 25.– 30.4.2017 – verheissungsvolle Wundertüte 

42. internationales JazzFestival Bern, 11.3. – 20.5.2017, 
marians Jazzroom, Kursaal, hotel sChWeizerhoF

mit dem Frühling hält auch der internatio-
nale Jazz einzug in die Bundesstadt. vom 
11. märz bis 20. mai 2017 treffen sich an-
lässlich der 42. ausgabe des internationa-
len Jazzfestivals Bern im marians Jazzroom 
des hotels innere enge, im hotel schwei-
zerhof sowie im Berner Kursaal vielverspre-
chende Jazzgrössen vorwiegend us-ameri-
kanischer herkunft.
Die Ausnahme bestätigt die Regel: Bei der Opening 
Night am 11. März zeigt sich der kubanische Ira-
kere-Mitgründer und Pianist Chucho valdés auf 
der Bühne des Kursaals. Valdés kann bis heute 31 
Alben sein Eigen nennen und wurde mehrmals mit 
Grammy-Awards ausgezeichnet. So auch neulich: 
Mit seinem "Tribute to Irakere: Live in Marciac" si-
cherte er sich einen Grammy in der Kategorie "Best 
Latin Jazz Album". Sein Spiel ist kraftvoll, flink und 
reich an Phrasierungen. Valdés verbindet Harmoni-
en Lateinamerikas mit afroamerikanischen Rhyth-
men.
Am Opening beteiligen sich neben Valdés auch 
zwei weitere Pianisten: So der 13-jährige Joey 
alexander aus Bali mit seinem Trio sowie der un-
garisch-kanadische Virtuose robi Botos. Botos 
bietet eine Melange aus nordamerikanischem Be-
bop, Hard Bop und Modern Jazz mit osteuropäi-
scher Folkmusik.
Die ersten drei Festivalwochen sind traditionell 
dem Blues gewidmet: toronzo Cannon, ein Ver-
treter des Chicago Blues, präsentiert seinen sat-
ten Gitarrensound und seine soulige Stimme im 
Marians Jazzroom vom 14. bis 18. März. Cannons 
Liedtexte sind von Erlebnissen und Beobachtun-
gen geprägt, die er als "nach wie vor" Busfahrer in 
der Chicagoer West Side macht.
In der Folgewoche spielt Charlie musselwhite 
mit seiner Blues-Mundharmonika. Der Grammy 

Award-Gewinner 2014 durfte in seinen jungen 
Jahren mit Muddy Waters und – wiederholt – mit 
John Lee Hooker kooperieren, später spielte er mit 
Tom Waits und INXS. Viele sehen in ihm den ta-
lentiertesten Mundharmonikaspieler überhaupt.

Pianist marcus roberts, Gitarrist Biréli la-
grène, das Jazz-Fusion-Ensemble spyro gyra, 
Saxophonist Chris Potter oder Sängerin Cathe-
rine russell sind weitere beachtenswerte Headli-
ner des Festivals. Letztere ist sowohl im Blues als 
auch im Jazz beheimatet. Gemeinsam mit Chara-
nee Wade und Brianna thomas gestaltet sie  
die inzwischen Tradition gewordene Muttertags-
Blues-Gala im Hotel Schweizerhof am 14. Mai. Ei-
ne weitere, vielbeachtete Sängerin, Cécile mclo-
rin salvant, tritt in der ersten Maiwoche in Bern 
auf. Mit ihrem Charisma, ihrer phrasierten und von 
der Tonalität her vielseitigen Gesangsweise ver-
mochte sie bereits in den vergangenen Jahren das 

Berner Publikum in ihren Bann zu ziehen. Die Er-
wartungen an ihre Konzertreihe dürften entspre-
chend hoch sein.
Das Jazzfestival Bern wird auch dieses Jahr von 
Schweizer Jazz-Studenten sowie Studierenden 
aus New York im Jazz-Zelt begleitet, welches auf 
dem Gelände der Inneren Enge extra für die Festi-
valmonate aufgestellt wird. Den Auftakt macht hier 
das hKB Jazzorchestra unter der Leitung des 
belgischen Trompeters, Komponisten und Arran-
geurs Bert Joris. Es folgt in der zweiten Festival-
woche das Chromatic trio, bestehend aus mé-
lusine Chappuis am Klavier, Fabian Kraus am 
Bass und Xavier almeida am Schlagzeug. Ab 
Woche drei stehen Studenten der new school 
for Jazz new york sowie von der new yorker 
Juilliard university auf der Zelt-Bühne.
Luca D'Alessandro

infos unter www.jazzfestivalbern.ch

Das Programm ist stilistisch bunt, aber nicht belie-
big. Da werden aus den Schwerpunktbereichen 
Jazz, World Music und anspruchsvollem Pop eini-
ge Perlen gefischt, zu denen vor allem auch Künst-
ler gehören, die hierzulande noch nicht so bekannt 
oder kurz vor dem Abheben sind.
Das kann man vom 87-jährigen Klarinettisten rolf 
Kühn nicht behaupten: Er ist mit seiner eindrückli-
chen musikalischen Biografie einer der wenigen 
europäischen Musiker von Weltformat. Nach Stans 
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