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AMARYLLIS 
 ESTABLISSMENT

Die Firma AMARYLLIS 
 ESTABLISSMENT, Vaduz, ist 
laut Beschluss der Inhaberin der 
Gründerrechte vom 26. 08. 2022 
in Liquidation getreten. Allfällige 
Gläubiger werden hiermit auf-
gefordert, ihre Ansprüche beim 
 Liquidator anzumelden. 

 Der Liquidator

CLAZZ, musikalisches Crossover 
wird im SAL in Schaan gefeiert
Konzert I Am vergangenen Freitagabend gaben das Jazz-Quintett Luca Sisera Roofer und die Kammerphilharmonie Grau-
bünden im SAL in Schaan eine Weltpremiere. Sie spielten die neuesten Kompositionen des Schweizer Komponisten Luca 
Sisera. Es war ein Abend, der die Besucher und Besucherinnen herausforderte, aber schliesslich doch begeisterte.

Wer ihn kannte, fühlt 
sich ein wenig an ihn 
erinnert, Frank Zappa. 
Nicht an Bobby Brown, 

vielmehr an sein legendäres Kon-
zert in der Alten Frankfurter Oper 
1992 zusammen mit Ensemble Mo-
dern. Auch ist schon viel moderne 
Klassik mit dem eigenwilligen Rock 
und Jazz des leider viel zu früh 
verstorbenen Zappa gemischt wor-
den. «Wenn Du immer das machen 
willst, was andere unter Musik ver-
stehen, dann wechsle Deinen Be-
ruf», nur eines der vielen überlie-
ferten Zappa-Zitate nimmt sich der 
Komponist zu Herzen. Denn genau 
so macht Sisera seine Musik, er lässt 
sich nicht verbiegen. Eigenwillig, 
schwierig und kompliziert und auch 
verwirrend. So klingt es vielleicht 
für einige Zuhörer.
Eigenwillig sind die Trommeln be-
ziehungsweise seine Percussion-

Einschübe und Soli. Kompliziert 
sind die «Gespräche» zwischen Roo-
fers dem Orchester. Verwirrend der 
Mix und die Überlappung von Jazz 
und klassischen Sätzen, bei denen 
man auch die Vorliebe Siseras für 
Neue Musik heraushört. Kompo-
niert hat er das alles während der 
Zwangspause durch Corona in sei-
nem Zuhause in der Nähe von Lu-
zern. Weit weg von den Metropolen 
Kairo, New York oder Berlin. Hier 
hat er schon gelebt und den Puls 
von dort mitgenommen, mitgenom-
men in seine Kompositionen. Seine 
«Movements», wie er seine neu-
esten Kompositionen bezeichnet, 
sind mal hektisch und laut wie etwa 
New York oder Berlin, ganz zu 
schweigen vom Moloch Kairo. Aber 
auch die Ruhe seiner Schweizer 
Heimat spürt man genauso wie sei-
ne Reise mit einem Frachtdampfer 
über den grossen Teich nach New 

York. Man meint, Alphörner zu hö-
ren oder den sonoren und dumpfen 
Klang eines Schiffsmotors. Oder die 
verschnörkelte Doppelhelix der 
menschlichen DNA, mit der er sich 
im Rahmen der Geburt seines Soh-
nes vor vier Jahren beschäftigt hat.
«Rockaway», «Nairs», «Body Messen-
ger», «Diverse Density» und «Atlan-
tic Sketches» heissen seine Move-
ments, die von den Musikern von 
Roofers und der Kammerphilharmo-
nie unter der Leitung von Gaudens 
Bieri gespielt werden. 

Von der Leine gelassen
Sie spielen nicht nur, Bieri interpre-
tiert und lässt sie scheinbar von der 
Leine, gerade bei den Soli. Etwa Lu-
ise Volkmann oder Yves Theiler. Sie 
besticht mit ihrer Intonation am 
Altsaxophon und er überzeugt am 
Klavier. Aber am Schlagzeug und 
Percussion auch Michael Stulz und 

Dario Sisera und nicht zu vergessen 
Andreas Waelty am Kontrabass. 
Erst sie und die Musiker der Kam-
merphilharmonie Graubünden 
bringen die Intention Siseras, den 
Freiheitsgedanken in der Musik 
zum Tragen.
Das Publikum ist begeistert. Viel-
leicht wird sich der eine oder ande-
re gefragt haben, ob es diese Musik 
denn brauche. Und doch brandet 
frenetischer Applaus auf, «Standing 
Ovation» wird dem Komponisten, 
dem Dirigenten und den Musikern 
zuteil. Das ist mehr als nur Aner-
kennung der Musik, das heisst auch, 
selbst wenn man die Musik viel-
leicht nicht versteht, die Musik Sise-
ras  begeistert, selbst wenn sie, wie 
Zappa sagen könnte, etwas komisch 
riecht.  (mjb)

Volle Bühne im SAL in Schaan beim Konzert «CLAZZ» – einem Dialog zwischen Klassik und Jazz. (Foto: Paul Trummer)

www.volksblatt.li

In Ruhe und Hektik verschmolzen 
in der Tangente in Eschen
Konzert II Ruhig geht es am 
Samstagabend in der Tan-
gente in Eschen zu. Ruhig, 
aber nicht still. Mit Matthieu 
Michel und Jean Christophe 
Cholet hinterlässt ein Jazz-
Duo der besonderen Art 
seine Abdrücke. 

Ihr Jazz ist ruhig und besonnen, 
nicht laut und nicht leise, aber doch 
immer mit Verve und einer gewissen 
Art musikalischen Humors, der bei 
den Zuhörerinnen und Zuhörern 
sehr gut ankommt. Beide sind in den 
1960ern geboren und können aus ei-
nem reichen Repertoire an Musik 
und Erfahrung schöpfen. Sie kennen 
und schätzen sich seit mehr als 25 
Jahren. Das spürt man in ihrer Mu-
sik. Die Art und Weise, wie sie auf 
der Bühne miteinander kommuni-
zieren, zeugt davon, dass sie Jazz 
machen, der aus ihrem Herzen 
kommt, der sich selbst nicht zu ernst 
nimmt und für den man keine Jazz-
Matura braucht.

Ruhe und Hektik
Michel besticht am Flügelhorn, er 
hat das richtige Gespür für Improvi-

sation und verführt die Zuhörer mit 
weichen und manchmal kaum zu 
hörender musikalischer Poesie. Er 
ist quasi der ruhende Pol des Duos. 
Cholet ist da schon «hektischer». 
Selbst wenn er Michel «nur» beglei-
tet, sprüht er nur voller Energie. 
Beide sind aber immer auf dem 
Punkt. Das Duo spielt Kompositio-
nen beider, die Reihenfolge ist ih-
nen egal. Was gespielt wird, ent-
scheiden sie erst kurz vor dem ers-
ten Takt. Noten sind zwar wichtig, 
dienen ihnen aber nur als Stütze ih-
rer Improvisationen. Sie füllen den 
Tank und lassen den Motor weiter-
laufen, lassen das Duo weiterspie-
len. Noten sind ihnen zwar wichtig, 
einen Notenständer brauchen sie 
aber keinen, der wird einfach durch 
den Fussboden ersetzt. Sie spielen 
sich in einen Rausch, ohne dabei zu 
übertreiben. Es ist eher Understate-
ment, mit dem sie das Publikum un-
terhalten. Frei nach Udo Linden-
berg kann das Publikum sagen: 
«Der Sprit (die Noten) macht sie fit, 
ihre Jazzmusik tönt angenehm in 
unseren Ohren.» Und das, obwohl 
es manchmal so klingt, als greife 
Cholet absichtlich die falschen Tö-
ne. Eine künstliche Disharmonie, 
die erst durch Michel wieder aufge-
hoben werden müsse.

Beide führen auf ihre Art ein symbio-
tisches Verhältnis zu ihrem Instru-
ment. Michel scheint in den Flügel hi-
nein zu kriechen, immer auf der Su-
che nach dem für ihn richtigen Ton. 
In Wirklichkeit greift er hinein. Dann 
ist das Klavier ein Hammer, der den 
Rhythmus schlägt. Oder ein Glocken-
spiel, das von der Kindheit zu träu-
men scheint. Cholet hingegen ver-
sinkt förmlich in seinem Horn. Bei 
ihm trifft das Louis Armstrong-Wort 
voll zu: «Ich und mein Horn, wir ken-
nen uns. Wir wissen, was wir kön-
nen. Wenn ich da reinblase, ist es, als 
wären ich und mein Horn ein und 
dasselbe Ding.» In ihren Stücken 
schwingt neben einer zarten Melan-
cholie immer auch ein gewisser kind-
licher Übermut mit. Nicht nur, denn 
sie bringen immer wieder ihren eige-
nen Humor hinein. Zudem schaffen 
sie es, dass sie sich manchmal anhö-
ren wie eine zweistimmige Bigband.
Das kommt beim Publikum an. 
Scheinbar schauen sie sich in Gedan-
ken einen Film Noirs an. Sie sitzen al-
lerdings nicht im Kino und schon gar 
nicht im «Fahrstuhl zum Schafott», 
von Louis Malle, sondern in der be-
schaulichen Tangente in Eschen. Sie 
hören die Musik von Michel und Cho-
let. Sie spüren den Jazz und wippen 
dazu mit den Füssen.  (mjb)

Mathieu Michel und Jean-Christophe Chole begeisterten in der Tangente. (Foto: PT)

Motto «Freizeit»

45 000 Menschen 
besuchen Tage des 
Denkmals
BERN Über 45 000 Menschen haben 
in der Schweiz an den 29. Europäi-
schen Tagen des Denkmals teilge-
nommen. Ihnen standen 350 kosten-
lose Veranstaltungen unter dem 
Motto «Freizeit – Temps libre – Tem-
po libero – Temps liber» schweizweit 
offen. Die Europäischen Tage des 
Denkmals 2022 richteten das Schein-
werferlicht auf bedeutungsvolle Or-
te vergangener und gegenwärtiger 
Freizeitstätten, wie es in einer Mit-
teilung vom Sonntag heisst. Mehr als 
die Hälfte der über 350 Veranstal-
tungen entfielen auf die West-
schweiz. Im Fokus der Denkmaltage 
sei der Brückenschlag zwischen dem 
baukulturellen Erbe und dessen all-
täglicher Nutzung in Gegenwart und 
Vergangenheit gestanden. Besonde-
re Anziehungskraft hätten daher die 
zahlreichen Freizeitstätten ausge-
übt, die alltäglich genutzt würden. 
Die Denkmaltage finden in 50 euro-
päischen Ländern statt. Europaweit 
nehmen jeweils bis zu 20 Millionen 
Menschen an dem Anlass teil. Am 
Schweizer Programm waren die 
Fachstellen für Denkmalpflege und 
Archäologie sowie zahlreiche weite-
re im Bereich Kulturerbe engagierte 
Institutionen und Private beteiligt.

Swiss Comedy Award

Secondhand 
Orchestra holt sich 
weitere Auszeichnung

BERN Die Comedians des Second-
hand Orchestra sind am Samstag in 
Zürich mit dem Swiss Comedy Award 
in der Kategorie Ensemble ausge-
zeichnet worden. Als bester Solo-
künstler wurde Charles Nguela ge-
ehrt für seine Stand-up-Comedy-
Show R.E.S.P.E.C.T. Nguela erhielt 
bei der zweistündigen Gala am 
Abend im Zürcher Kongresshaus vor 
1200 Zuschauerinnen und Zuschau-
ern zudem den Publikumspreis, wie 
die Organisatoren mitteilten. Er hat-
te bereits 2014 zwei Comedy-Aus-
zeichnungen abgeräumt. Das Se-
condhand Orchestra aus Roman Rik-
lin, Adrian Stern, Frölein da Capo 
und Daniel Schaub wurde für das 
Programm «FREDDIE-die Mundart-
show» ausgezeichnet. Dabei handelt 
es sich um eine Hommage an den 
verstorbenen Queen-Rocksänger 
Freddie Mercury.  (sda)
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