
Der Schauspieler und Sprecher 
Nikolaus Schmid, ein beken-
nender Fan der Jazzformation 
«Roofer» und auch der Kam-
merphilharmonie Graubünden, 
führte mit einem Zitat aus Kaf-
kas «Der Aufbruch» in den 
Konzertabend ein: «Nur weg 
von hier, nur so kann ich mein 
Ziel erreichen. (...) Weg von hier 
ist das Ziel». Eine klare Ansage, 
die Komfortzone zu verlassen 
und sich auf ein Abenteuer ein-
zulassen. Nun, wenn sich ein 
Jazzer auf den Weg macht, mit 
dem riesigen Klangkörper eines 
Sinfonieorchesters und einem 
Jazzquintett eine Art Crossover 
zu versuchen, dann ist das ein 
ganz gewaltiger, sehr heraus-
fordernder «Abenteuerspiel-
platz». Auf dem Programmzet-
tel wurde das Ziel des Unterfan-
gens aber dann doch noch 
etwas konkreter formuliert, 
nämlich «Neues und Unerhör-
tes» zu schaffen. Da liegt die 
Messlatte schon ziemlich hoch, 
denn wir leben in einer Welt, in 
der es sozusagen nichts mehr 
gibt, was es nicht gibt, und ge-
nauso verhält es sich auch mit 
der Verschmelzung von Jazz 
und klassischem Orchester. 

Improvisation als 
musikalische Wundertüte 
Für die einen ist die freie Im-
provisation die musikalische 
Königsdisziplin, für die anderen 
das musikalische Schreckge-
spenst schlechthin. Doch was 
heisst frei? Es gibt nichts, was 
von allem und allen losgelöst, 
wirklich frei wäre. Bedingun-
gen und Kontexte lassen sich 
nicht wegreden. Improvisiert 
wurde freilich schon in der Re-
naissance und im Barock, zu-
mindest vieles, was als Orna-
ment und Verzierung des kom-
ponierten Materials dienen 
sollte. Beethoven galt als genia-
ler Improvisator, Schostako-
witsch komponierte seine be-

rühmte Jazzsuite und in Liech-
tenstein führte Trimolon-Chef 
Stefan Frommelt sein Jazztrio 
erst kürzlich mit dem Sinfonie-
orchester Liechtenstein zu ei-
nem sehr gelungenen musikali-
schen Austausch – und damit 
haben wir noch keine der ame-
rikanischen Crossoverkompo-
sitionen zwischen Jazz und 
Klassik erwähnt. Dass vieles da-
von infolge von Anbiederung in 
die Hosen ging, ist eine andere 
Geschichte. «Clazz» steht also 
trotz des Innovationsanspruchs 
durchaus in einer gewissen Tra-
dition. Und dennoch ist es sehr 

selten, dass ein eigentlich dem 
durchkomponierten Material 
gewidmeter Klangkörper sich 
auf das Experiment Improvisa-
tion einlässt. 

Vom spannungsreichen 
Geräusch zur Filmmusik 
Das ganze Spektrum der Ge-
räuscherzeugung wird in 
«Clazz» ausgeschöpft. Die 
Streicher streichen mit den Fin-
gern oder dem Bogen über den 
Korpus ihrer Instrumente, 
Luise Volkmann schleift mit 
Blasgeräuschen gekonnt den 
Splitterklängen zwischen Musik 

und Atem entlang, dann ein 
paar melancholische Akkorde 
des Pianisten Yves Theiler, die 
Bässe beginnen den Puls zu be-
tonen, bis die Streicher Weite 
und Fläche gestalten und dann 
geht’s in einer grossen Entla-
dung in hymnisch breite Gefil-
de, sogleich klingt es wie pom-
pöse Filmmusik, und dann 
bricht alles wieder zusammen 
zum oszillierenden, orchestra-
len Geräusch. Alle Instrumente 
atmen und rauschen und es 
sind vor allem diese Passagen, 
wenn das ganze Orchester zwar 
aktiv agiert, sich aber nahe an 

der Stille bewegt, die eine unge-
heure Spannung erzeugen. Von 
diesen Teilen mehr – länger, 
mutiger, radikaler – möchte 
man sich wünschen und dafür 
etwas weniger Auf und Ab, et-
was weniger Brimborium in 
vollem auskomponierten Pa-
thos. Oder anders gesagt, mehr 
Jazz, mehr Rock sogar, denn all-
zu rasch gleitet man mit breit 
geführten, harmonisch ausge-
wogenen Streicherpassagen in 
diese Filmmusikklischees. Die-
se mögen zwar einen Teil der 
Zuhörerschaft womöglich be-
sänftigen, doch dem Span-

nungsbogen dieser faszinieren-
den fünfteiligen Jazzsuite er-
weisen sie einen Bärendienst. 
Diese kritischen Anmerkungen 
sollen nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass der Konzertabend 
insgesamt ein 75 Minuten lan-
ges, grossartiges, vielschichti-
ges und hochinteressantes mu-
sikalisches Ereignis bot und 
dass sowohl alle agierenden 
Musiker und Musikerinnen, als 
auch der musikalische Leiter 
Gaudens Bieri und der Kompo-
nist Luca Sisera verdientermas-
sen mit Standing Ovations ge-
feiert wurden. (aoe)

Flirrende Geräusche und orchestrale Opulenz spielten sich bei «Clazz» die musikalischen Bälle zu. Bild: aoe

Weg von hier, das ist das Ziel 
Der abendfüllende Dialog zwischen Klassik und Jazz «Clazz» des Bündner Komponisten Luca Sisera  

feierte auf Einladung des TAK die Welturaufführung im SAL in Schaan.

Leckereien am Genussfestival in Vaduz

Gestern ging der letzte Tag des Vaduzer  
Genussfestivals über die Herdplatten. Von 
feinen Käsknöpfle über deftige Burger bis zu 
allzeit beliebten Pommes mit Ketchup konn-

ten die hungrigen Besucher aus vielerlei 
Schmackhaftem auswählen. Trotz des schon 
herbstlichen Wetters fanden viele den Weg 
ins Städtle und testeten sich durch das kuli-

narische Angebot. Dazu gab es die Premiere 
des neuen «Vadozer Ribelmais-Biers» und 
ein Carrettino mit feinem Balzner Glacé für 
Schleckmäuler. Bilder: Elma Korac
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