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Frauen an die Instrumente!
«Wenn die Frau will, dann steht alles still», sang Vera Kaa 1991 und lieferte damit den Soundtrack
zu den bisher grössten Schweizer Frauenprotesten. 25 Jahre später soll – etwas zweckentfremdet –
das Gegenteil erreicht werden: «Wenn die Frau will, dann steht nichts und niemand mehr still!» Für
dieses Ziel kämpft Helvetiarockt.
Von Stoph Ruckli

ist es, den Anteil Musikerinnen auf 30
Prozent zu erhöhen und sie aus dem
Minderheitsstatus zu befreien. Verschiedene Projekte dienen diesem
Ziel: Im Juni fand etwa der Empowerment Day statt, eine gigantische
Gleichstellungsveranstaltung mit
Podien, Vorträgen und Konzerten.
Letztere werden zu einem Grossteil
von der hauseigenen Talentschmiede Female Bandworkshops gegeben.
In diesem Praxismodul sollen Frauen
erste Erfahrungen – insbesondere als
Instrumentalistinnen – in einer Band sammeln und Ängste vor Technik oder Auftritten
verlieren. Erfahrene Musikschaffende stehen als
Coaches zur Verfügung. Seit 2013 haben so schweizweit
140 Teilnehmerinnen die wöchentlich stattfindenden Workshops
besucht – in Luzern gingen Marla Marla und Call Me Clark hervor.
Ein ähnliches Prinzip verfolgt das demnächst stattfindende Female
Bandcamp, das weitere Aspekte des Musikschaffens abdeckt. Daraus
entspringen schlussendlich eine Stärkung der Strukturen sowie ein
riesiger Vernetzungsapparat: Minderheiten fördern, Leiterinnen
stärken, Partnerinnen und Partner sowie Unterstützerinnen und
Unterstützer vernetzen.
Im Grossen und Ganzen ist die Gesamtsensibilisierung der
Gesellschaft das wichtigste Gut für Helvetiarockt. Es braucht
Instrumentalistinnen, speziell als Vorbilder, fern der Geschlechterklischees – also auf, auf, ab an Gitarre, Bass, Schlagzeug oder
Tuba, Posaune und Ableton Live. Die Devise ist klar: Das Schicksal
lenken und nicht allzu gross darüber nachdenken! Der Sprung ins
kalte Wasser bildet die neue, bunte Szene von morgen.

Welche drei Frauen im Zentralschweizer
Jazz, Pop und Rock kommen Ihnen
spontan in den Sinn? ... Und nun drei
Instrumentalistinnen! ... Sendepause?
Willkommen in einer Welt, in der
trotz Klangfarben immer noch eine
krasse Eintönigkeit herrscht. Willkommen in der (Zentral-)Schweizer
Szene des Jazz, Pop und Rock, wo
Frauen wenig verloren haben. Der
Anteil Musikerinnen auf Schweizer
Bühnen beträgt aktuell verschwindend
geringe fünf bis zehn Prozent, wobei gerade
die Instrumentalistinnen rar sind. Betrachtet man beispielsweise die Jazzschule Luzern,
studieren dort im Bachelor eine E-Bassistin, zwei
Saxofonistinnen, drei Pianistinnen und ansonsten ausnahmslos Sängerinnen – zusammen mit einem Grossteil Musiker und
Dozenten. Tritt eine Instrumentalistin zur Jazz-Aufnahmeprüfung
an, sieht sie sich mit einer rein männlichen Prüfungskommission
konfrontiert. Und diese waltet auch im weiteren Studienverlauf
über ihre Zukunft. Ergänzend das Bild an hiesigen Nachwuchswettbewerben wie der Sprungfeder oder in Konzertprogrammen
von B-Sides Festival, dem Funk am See, Mullbau und Co.: Mann,
Mann, Mann. Selbiges widerspiegelt sich in den Bereichen der
Veranstaltungstechnik, der Bildung, bei Bookingstellen oder in
Vorständen und Jurys. Beabsichtigt ist das sicherlich nicht. Trotzdem
braucht es eine ausgewogenere Durchmischung. Studien beweisen
hierbei, dass gemischte Teams am erfolgreichsten sind, egal in
welchem Beruf oder Bereich. Doch wie will man dem Mangel an
Musikerinnen entgegenwirken?
Devise: Schicksal lenken
Die Zauberworte lauten Förderung, Stärkung, Vernetzung und
Sensibilisierung: vier Säulen, auf denen Helvetiarockt, eine Plattform
für Frauen in der Musik, aufbaut. Der Auftrag der Organisation

Female Bandcamp, MO 8.–FR 12. August, Kulturzentrum Galvanik,
Zug. Anmeldung unter www.femalebandcamp.ch
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sind laserklar für das Gehör, ihre Messages messerscharf für die Gehirnwindungen. Tempest setzt politische
Statements, kritisiert, hinterfragt,
verurteilt. In Australien beispielsweise hielt sie eine flammende Rede
über den dort grassierenden Rassismus und unterband den Applaus des
Publikums, um den Moment des Unbehagens so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Auch sonst bezieht
die Britin Stellung – gegen den Brexit,
gegen Kapitalismus, gegen alles, was
Minderheiten und sozial Schwachgestellte bedroht.

Gibt Minderheiten eine starke Stimme: Kate Tempest

POLITIK, POP, POESIE

Mit Kate Tempest als Headlinerin ist dem B-Sides
Festival ein Coup gelungen. Die Britin gilt als wandelndes Statement und brilliert in Sachen sozialkritisches
Storytelling.
– Konzert –

Sieben verschiedene Menschen, sieben verschiedene Geschichten. Und
eine Gemeinsamkeit: Sie alle finden
morgens um 04.18 Uhr aus unterschiedlichen Gründen keinen Schlaf.
Was sich wie die Ausgangslage für
ein Buch oder Theaterstück liest, ist
der rote Faden durch das Album «Let
Them Eat Chaos» der Rapperin, Theaterautorin und Lyrikerin Kate Tempest. Die heute 33-jährige Britin
wuchs als Kate Calvert in bescheidenen Südlondoner Verhältnissen auf
und fand schon früh zur Entscheidung, von ihrer Musik leben zu wollen. Mit 16 schmiss sie die Schule, gab
erste Konzerte, arbeitete im Plattenladen und vertiefte ihre Hip-Hop-bedingte Begeisterung für Sprache und
Rhythmus; zuerst an einer Popmu-
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sik-Schmiede, danach im Studium
der englischen Literatur sowie Politik.
Sozialkritische Blaupause
Alle diese Faktoren – Hip-Hop,
Pop, Literatur, Politik, Sozialstatus –
ergeben die Blaupause für ein Alter
Ego, wie sie selbst das von markanten
Figuren geprägte England selten gesehen hat. Die zahlreichen Buch- und
Musikpreise, die Tempest gewann,
sind das eine. Wesentlich faszinierender ist die Komplexität der Gedankengänge dieser Künstlerin. Wer nur
schon eine ihrer zwei Platten hört,
versteht, warum sie diese weltberühmt gemacht haben. Tempest erzählt Geschichten aus dem Milieu
und drückt den Finger tief in offene
Wunden der Gesellschaft. Die Lyrics

Intensive Sonnenberg-Show
Dass das auch schiefgehen
kann, zeigte 2017 der Shitstorm anlässlich ihrer Solidaritätsbekundung
mit der propalästinensischen BDS
(Boycott, Divestment and Sanctions)-Initiative. Diese organisiert gezielt Israel-Boykotte und wird von
mehreren Seiten – auch wissenschaftlichen – als antizionistisch bis antisemitisch klassiert. Von solchen ihr vorgeworfenen Begriffen distanziert
sich Tempest jedoch klar und verweist auf ihre jüdischen Wurzeln. Sie
wolle vor allem auf die missliche Lage
der palästinensischen Bevölkerung
hinweisen. Die Vorwürfe scheinen
nach grossem Aufschrei als Einzelfall
inzwischen abgelegt, nicht so jedoch
Tempests Kunst: Demnächst veröffentlicht sie ihr neues Album «The
Book of Traps and Lessons», welches
von Grossmeister Rick Rubin produziert wurde und worauf unter anderem der Schweizer Schlagzeuger Julian Sartorius spielt. Damit steht einer intensiven Sonnenberg-Show
nichts mehr im Weg, frei nach der
Message, die Kate Tempest den sieben Figuren auf ihrem Album mitgibt: «Wake up and love more».
Stoph Ruckli
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Da gibt es einen Raum an der Jazzschule Luzern. Was in
diesem passiert, gestaltet sich immer gleich: Studierende
gehen rein, es donnert eine Stunde lang und plötzlich
herrscht Ruhe – bis der nächste Schüler an der Reihe ist;
dann geht das Spiel wieder von vorne los. Diese Donnerhöhle
ist das Reich von Norbert Pfammatter, einer Koryphäe
des Schlagzeugs. Von Mitmusikern hoch geschätzt, von
Studenten und Studentinnen gefeiert, von der Presse
jedoch weitgehend unbeachtet. Dabei zeichnet er als Lehrer
mitverantwortlich für eine ganze Schlagzeuger-Generation,
die vor Talent nur so strotzt. Julian Sartorius, Lionel Friedli,
Claudio Strüby und Arno Troxler wären da zu erwähnen
oder frisch aufstrebend Mario Hänni (Pablo Nouvelle,
Trio Heinz Herbert) sowie Vincent Glanzmann (Kasho’gi),
um nur die bekanntesten Exponenten zu nennen – alle
mit Ausbildung in Luzern. Im Gegensatz zu ihnen bleibt
ihr Lehrmeister aber im Hintergrund. Wer ist Norbert
Pfammatter überhaupt? Und was ist das Geheimnis seines
Unterrichts?
Brooks & Favre
Geboren wurde Pfammatter am 12. September 1959 im
Wallis. Mit Led-Zeppelin-Drummer John Bonham als
Inspiration zog es ihn alsbald an die Swiss Jazz School in
Bern. Schon damals gab er Privatunterricht und verdiente

Geld damit – doch seine Motivation war eine andere: «Ich
habe nie unterrichtet, weil ich musste. Es interessierte mich.
Wenn man etwas vermittelt, lernt man auch selber», sagt
Pfammatter. Nach dem Abschluss 1985 folgten berufliche
Tätigkeiten an der Swiss Jazz School, an diversen Musikschulen sowie am Konservatorium Biel und schliesslich
1994 seine Stelle an der Musikhochschule Luzern, wo er bis
heute unterrichtet. In all dieser Zeit beeinflussten ihn zwei
Schlagzeuger besonders stark: einerseits der Amerikaner
Billy Brooks, andererseits der Schweizer Pierre Favre. Für
Pfammatter sind sie Magier, die mit ihren Instrumenten
einen eigenen Kosmos schaffen und eine ganz besondere
Philosophie vermitteln. Dozent Brooks lehrte ihn das
rhythmische Handwerk direkt in Bern. Bei Favre war es
hingegen zu einem Grossteil Anschauungsunterricht, ja
ein regelrechtes Aufsaugen seiner Konzerte, Platten und
Workshops.
Tradition & Tiefe
Die Kombination aus Rhythmus und Sound prägt das Spiel
von Norbert Pfammatter heute noch – und spannenderweise überschneiden sich die Beschreibungen seines Spiels:
Kraftvoll und filigran zugleich ist es, zudem fliessend
sowie ungemein groovig. Sein Sound füllt den Raum und
erinnert an Magie – womit wir wieder bei Brooks und Favre

Der Meister aus
der Donnerhöhle
Wer bei ihm war, besitzt das Handwerk, um am Schlagzeug
gross rauszukommen: Norbert Pfammatter prägt eine ganze
Generation Drummer und Drummerinnen, die weltweit für
Furore sorgen. Er selbst bleibt im Hintergrund.
Von Stoph Ruckli
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Eine gute
Band mit einem
schlechten Schlagzeuger
wird es nie weiter bringen
als eine mittelmässige
Band mit einem guten
Schlagzeuger.

Ein Fels in der Schweizer Schlagzeugerszene: Norbert Pfammatter, 2011. Bild: Doris Hüsler
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wären. Und bei einer Schweizer Schlagzeugertradition, die
mit Namen wie Daniel Humair, Fredy Studer oder Jojo
Mayer zu einer der beeindruckendsten weltweit gehört.
Genau diese führt Pfammatter weiter. Doch wie schafft
er es, so viele erfolgreiche Drummerinnen und Drummer
hervorzubringen?
Das zentrale Element seines Unterrichts ist, dass er nicht
versucht, etwas aufzudrängen. «Norbert Pfammatter gibt dir
im Prinzip das Werkzeug, mit welchem du kreieren kannst»,
meint Julian Sartorius, einer der aktuell bekanntesten
Schlagzeuger in der Schweiz und ehemaliger Student
Pfammatters. Er erreicht dies mit einem strukturierten
Unterricht, zahlreichen Übungen und Platz für Diskussionen neben der Musik. Ihm ist besonders wichtig, dass
seine Studierenden eine eigene Sprache oder Philosophie
finden und so die Zuhörerin und den Zuhörer berühren.
Ausserdem dürfe die Tradition nie vergessen gehen. «Um das
alles zu erreichen, muss in die Tiefe gegangen werden, und
hierfür biete ich Mittel sowie Methoden», so Pfammatter.
«Elementar ist zudem die persönliche Erfahrung. Ich als
Lehrer kann Informationen bieten, aber erleben muss man
sie immer noch selber.»
Touren & Torwarte
Diese Einstellung lebt Pfammatter selbst. Er ist kein Dozent,
der nur in seinem Kämmerchen sitzt und übt. Als einer der
aktivsten Schweizer Schlagzeuger geht er regelmässig auf
Tournee. Aktuell beispielsweise beim Elina Duni Quartett
oder kürzlich in Südafrika mit dem Bokani Dyer Quintet.
Weitere grosse Namen wie Don Li, Nat Su, Donat Fisch,
Pierre Favre, Fabian Kuratli und Bänz Oester (um nur
einige zu nennen) ergänzen seine beeindruckende Liste
an Kollaborationen. Trotzdem fragt man sich zwangsläufig:
Wieso ist Norbert Pfammatter nicht berühmter? Sartorius
hat dafür eine so simple wie einleuchtende Erklärung:
«Pfammatter war nie Bandleader, weshalb sein Name
fast nirgends auf einem Cover oder Plakat steht. Das ist
vielleicht auch der Grund, dass er nie einen Preis gewonnen
hat, obwohl er definitiv einen verdient hätte.» Was meint
Pfammatter dazu? «Ich mache Musik im Kollektiv und kann
mich dort verwirklichen. Für Eigenkompositionen habe ich

mir nie die Zeit genommen und empfinde das momentan
auch nicht als nötig.» Trotzdem ärgere es ihn manchmal,
wenn Medien – immerhin die wichtigsten Werbekanäle
für Musik – auf ihrer Suche nach Geschichten nur Marken
und Einzelfiguren thematisieren. Besonders, wenn Bass
und Schlagzeug als Begleitung vom Piano genannt werden.
«Das ist wie beim Fussball: Die Mannschaft kann noch so
gut sein – mit einem schlechten Torwart wird das nichts.
Genannt werden danach trotzdem nur Stürmer, welche
Tore schiessen», so Pfammatter. Will heissen: Eine gute
Band mit einem schlechten Schlagzeuger wird es nie weiter
bringen als eine mittelmässige Band mit einem guten
Schlagzeuger. «Dass Drummer und Bassisten so wenig
Erwähnung finden, stösst mir auf. Ich begleite nicht. Ich
spiele mit!», sagt er bestimmt.
Bär & Faszinosum
In diesem Moment wird ein Zug im Wesen Pfammatters
erkennbar, der ihn für viele zum Unikat macht: eine
trockene, äusserst gezielte Ausdrucksweise. Wie ein Bär,
der im richtigen Moment zupacken kann. Pfammatter ist
kein Mensch, der das grosse Rampenlicht sucht. Ihm sind
die inneren Werte wesentlich wichtiger – wenn er nicht
Schlagzeug spielt, beschäftigt er sich mit Meditation und
Yoga. Zudem wurden verschiedene Musikanlässe und
-lokale in seiner Heimatstadt Bern von ihm als Kulturaktivist geprägt. All jene Facetten ergeben eine Aura um
Pfammatter, die einen Raum erfüllt und einen Groove
vorgibt, aber weder überfüllt noch befiehlt. Diese so simple
wie geniale Zusammensetzung erlaubt ein geschmeidiges
Anpassen an verschiedene Situationen – sowohl als Musiker
wie auch als Lehrer.
Lediglich bei einer Frage verzieht sich der Bär in die
Höhle: Was die Zukunft für ihn bringe? «Das wissen wohl
nur die Götter», meint er trocken. Und – möchte man
anfügen – seine zukünftigen Studentinnen und Studenten,
welche er ab Mitte September zum Start des Semesters an
der Jazzschule wieder in seiner Donnerhöhle begrüssen wird.
Konzertdaten und mehr auf www.norbertpfammatter.com

Weitere Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger über Norbert Pfammatter:
«Norbert ist nicht Mainstream. Er ist ein Charakter, eine Figur – als Mensch
und als Musiker. Das mag ich.» Fredy Studer

«Auf Norberts früherer Homepage stand ein Satz, der ungefähr so lautete:
‹Spielst du dich selbst oder spielst du die Musik?› Es ging darum, als Musiker
jeweils das zu spielen, was die Musik braucht, und nicht das, was man geübt
«Es gibt Hunderte sehr talentierte Drummer auf der Welt, aber Norbert macht hatte und gerne zeigen möchte, um jemanden zu beeindrucken. Norbert ist für
sein Ding und bleibt bei seinen Ideen. Er saugt die Musik wie ein Schwamm
mich die physische Verkörperung dieser Einstellung.»
auf und schafft es, unbeirrt alles, was ihn inspiriert, in seinen Stil zu integrieren. Vincent Glanzmann (Kasho’gi, Skorpionfisch)
Er HAT einen eigenen Stil.» Valeria Zangger (Henning, Drum Sights)
«Für mich war Norbert primär ein ‹Ohrenöffner› und Motivator. Er hat mich
«Norbert war für mich mein Anker im ganzen Studium. Weil ich meine musika- nie im Gespräch überzeugen müssen, dass ich übe. Sein Sound hat mich
lischen Wurzeln nicht unbedingt im Jazz hatte, fand ich Diskussionen über Led derart beeindruckt, dass ich nach unzähligen Stunden bei ihm einfach nur
Zeppelin und Bob Dylan sehr wertvoll. Das erzeugte eine Verbindung fernab
das Bedürfnis hatte zu üben.»
vom Jazzstudium.» Mario Hänni (Trio Heinz Herbert, Pablo Nouvelle)
Clemens Kuratle (Murmullo, Francesco Diomaiuta Trio)
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Sagt mit der Trompete, was immer sie will: Jaimie Branch. In Luzern wird sie zusammen mit Dave Gisler und Lionel Friedli auftreten.

TROMPETE, EMOTIONEN,
FREE JAZZ

Jaimie Branch gilt als die Trompeterin der Stunde. Ihre
Geschichte ist geprägt von Genialität und Neugier, aber
auch einer ordentlichen Portion Wahnsinn.
– Konzert –

«Is my eye still twitching?», fragt ein
mondweisses Gesichtchen, das aus
einem Handybildschirm herausstarrt
und dem der Irrsinn in den Augen
leuchtet. Cut: Szenen aus dem Touralltag einer Band, Jazzmusik, Konzertimpressionen, Landschaftsbilder, Spacecakes, viel Alkohol; ein Zusammenschnitt überdrehter Instagram-Videos,
die zugleich an 90er-VHS-Filme erinnern und den Beginn des Promoclips
für das Album «Fly or Die II: Bird Dogs
of Paradise» markieren. Im Zentrum:
Jaimie Branch, Trompeterin, durchgedreht und tiefsinnig zugleich. Die rund

November 2019

viertelstündige Kurzdoku zu ihrem
neuen Werk schwankt zwischen absurd
und genial, beinhaltet starke Statements sowie Bilder, festgehalten in
wackligen Handyvideos, die sich mit
professionellen Kameraaufnahmen
abwechseln. Dabei plaudert Branch
über den Entstehungsprozess der
Platte, gibt sich einerseits abgeklärt,
anderseits aber auch sehr emotional.

Heroin, Gras, Alkohol

Geboren 1983, kam die Amerikanerin schon im Kindesalter mit der
Trompete in Kontakt. Noch während
des Studiums am New English Con-

servatory in Boston (Ursprung
ihres Duos Anteloper) nahm
sich die Musikerin eine Auszeit
in Chicago, wo die dortige
Free-Jazz-Community sie in
ihren Bann zog: «Scheiss auf
die Technik – Sound zuerst», beschreibt
Branch eine ihrer dort gemachten Erkenntnisse. Nach dem Abschluss des
Studiums 2005 erlangte sie in der
«Windy City» schnell einen Namen als
Veranstalterin und Multiinstrumentalistin (Trompete, Synthies, Gesang),
unter anderem dank ihrer schieren
Energie, Lernbegierde und ihrer grossartigen Ideen.
Die verheissungsvolle Karriere
sollte jedoch eine Zäsur erfahren:
Branch verfiel mit 25 Jahren dem Heroin. Die Droge verlangsamte ihren
künstlerischen Prozess stark, sie
spielte weniger und arbeitete in verschiedenen Brotjobs, um die Sucht finanzieren zu können: «Ich befürchtete,
dass ohne Heroin meine Musik in mir
verschwinden würde», umschreibt sie
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SONATE 2.0

Die Komponistin Lakiko thematisiert auf ihrer neuen EP
die klassische Form der Sonate und spart nicht mit
musikgeschichtlichen Referenzen - es ist ein Wechselspiel zwischen klassischer Form und moderner Technik.
– PlattenWechsler –

Kyburg-Sonate, so nennt Lakiko ihre
neuste EP. Lakiko? Das ist Lana Kostic,
eine in Bosnien und Herzogowina geborene Sängerin, Cellistin und Komponistin. Nach Studien in Bremen und
Bern lebt sie nun in Luzern. Aha,
Komponistin! Klassische Musik! Eine
Sonate – die muss analysierbar sein!
Und in der Tat: Die Kyburg-Sonate
umfasst drei Sätze. Der erste schnell,
der zweite langsam, der dritte wieder
schnell. Wie im Lehrbuch.
Exposition, Durchführung, Reprise: Das sind die formalen Prämissen
im Kopfsatz einer Sonate. Und Lakiko
erfüllt den Wunsch des analytisch
hörenden Ohrs. Nach einem kindlich
gesungenen «Le sange d’une nuit
d’été» – ein Sommernachtstraum,
hallo Shakespeare! – folgt eine hämmernd vorgetragene Version von Goethes «Erlkönig». Stimme und Cello
loopen, überschlagen, steigern sich. In
der Sonate wäre das eine Durchführung. In der ausladenden Reprise singt
Lakiko Komponistennamen: Maurice
Ravel, Sergei Rachmaninoff, Felix

die Beweggründe, «aber bald wurde
mir klar, dass die Drogen eher meinen
kreativen Prozess behinderten.» Erst
ein 28-tägiges Entzugsprogramm und
der Umzug nach Brooklyn ins RedHood-Viertel brachten sie nach zehn
Jahren von der Sucht weg; heute bezeichnet sie sich als clean (Alkohol sowie Gras gehen aber immer noch) – und
die Musik ist noch da.

Grooves, Kreativität,
Free-Parts

Kurz darauf startete die Zusammenarbeit mit dem Chicagoer Label
International Anthem: Die erste Platte
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Mendelssohn Bartholdy – und wir sind
zurück beim Sommernachtstraum.
Sommer, dazu passt auch der
zweite Satz, erinnert er doch an Antonio
Vivaldis «Sommer» aus den Vier Jahreszeiten. So entwickelt sich die langsam getragene Musik zu einer gefühlvollen Kantilene aus Stimme und
Cello. Auch der dritte Satz spart nicht
mit musikgeschichtlichen Referenzen:
Was zunächst wie Steve Reichs «Clapping Music» von 1972 klingt, wird bald
abgelöst von nervösen Flageoletten
und gurrenden Einwürfen der Stimme.
Virtuosität und Kontraste – typische
Eigenschaften klassischer Finalsätze.
Die Idee der Sonate sei denn auch
die Hinterfragung der Originalität der
Künstlerin, so Kostic. Das hört man.
Dennoch belebt Lakiko das Genre: mit
Looping-Techniken, mit ihrer Stimme,
mit perkussiven Momenten. Einflüssen aus der Welt der Technologie ist sie
ohnehin nicht abgeneigt: Für das Abschlussprojekt ihres Studiums kollaborierte sie 2016 mit einem Neurologie-Zentrum in Biel und übersetzte ihre
Gehirnwellen in Musik.

«Fly or Die», benannt nach Branchs
Quartett, strotzte vor Kraft, ein Gemisch aus rohen Grooves, sprudelnder
Kreativität und explosiven Free-Parts,
politisch sowie intelligent. Diese Musik
liess die passionierte Malerin praktisch
aus dem Nichts als Rising Star auf der
internationalen Musik-Landkarte erscheinen – auch in der Schweiz. Dort
begeisterte sie vor zwei Jahren am Jazz
Festival Willisau das Publikum, dem
Dave Gisler angehörte. Der Urner
Gitarrist war derart angetan von der
quirligen Trompeterin, dass daraus nun
eine Zusammenarbeit zwischen ihr
und seinem Trio im Rahmen des Zür-

So seien zum Schluss noch Spekulationen über den Titel der EP angestellt: Kyburg – das ist ein Ort. Ein Dorf
in der Gemeinde Illnau-Effretikon,
hoch über der Töss. Kyburg – das
könnte aber auch eine Abwandlung
eines Cyborgs sein. Ein Mischwesen
aus Maschine und lebendigem Organismus. Wie Lakiko, die ihr Cello und
ihre Stimme maschinell verfremdet
und aus ihren Hirnströmen Musik
macht. Nun stellt sich die Frage, die sich
bei Neuer Musik so oft stellt: Funktioniert die Musik auch ohne die kulturellen Referenzen, ohne die Sekundärliteratur, ohne den historischen Überbau? Ja. Denn auch ohne Kontext ist
diese Sonate ein Ohrenschmaus.
Katharina Thalmann

cher unerhört!-Festivals entstanden
ist. Diesem geht unter anderem ein frei
improvisierter Gig im Luzerner Mullbau voraus. Und auch dort wird Jaimie
Branch einer ihrer vielen Messages alle
Ehre machen: «With the trumpet I can say
whatever the fuck I want!»
Stoph Ruckli
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Branch-Gisler-Friedli
MI 27. November, 20 Uhr
Mullbau, Luzern
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STUDIEREN,
PAUSIEREN,
IMPROVISIEREN

I M P RO S Z E N E

Freie Improvisation ist ein essenzielles Element
der Schweizer Musikszene. In der Zentralschweiz
haben sich gleich vier Klangorte der experimentellen Musik verschrieben und die hiesige Hochschule bietet gar einen Studiengang an. Doch wo
liegt diese Faszination für Freie Improvisation
überhaupt?
Von Stoph Ruckli, Bilder: Mik Matter

Fünf Pfeiler
für die
Freie Improvisation
Freie Improvisation ist eine Geschichte für sich. Die einen bezeichnen
sie als koordinierten Krach, andere hingegen sehen darin nicht nur
eine Methode zum Musikmachen, sondern eine Haltung, einen Weg,
das Leben anzugehen. Wer frei improvisiert, lernt beispielsweise,
überzeugt zu wirken, sollte offen sein und zuhören können. Im musikalischen Sinn bedeutet frei improvisieren, dass nichts abgemacht
ist: keine Formen, keine Akkorde, keine Beats, keine Taktarten. Nicht
zu verwechseln mit Free Jazz, der mehr Musikstil denn Methode ist
und in den 1960er-Jahren aufkam. Frei improvisiert wurde eigentlich
schon immer, vergleichbar beispielsweise mit einem Gespräch am Tisch.
Gerade im Stammtischland Schweiz ist hierbei eine überaus lebendige,
hervorragende Szene entstanden. Obwohl die Improvisatorinnen
und Improvisatoren den nationalen und internationalen Charakter
gegenüber dem regionalen bevorzugen, ist ein solcher automatisch
dank den hier lebenden Musikerinnen und Musikern entstanden.

Pfeiler 1: Die Hochschule Luzern – Musik
In den 1970er-Jahren durch Bands wie OM und damit verbunden
Vertretern wie Christy Doran, Urs Leimgruber, Fredy Studer oder
Bobby Burri «popularisiert», hat sich die hiesige Szene langsam, aber
kontinuierlich weiterentwickelt. Namen wie Thomas K. J. Mejer, Bruno
Amstad oder Urban Mäder gaben ihr Auftrieb, erste Berührungspunkte
waren auf akademischer Ebene am Konservatorium möglich. Ein
Pfeiler, der diesen Akteuren endgültig strukturelle Betätigung ermöglichte, wurde die Hochschule Luzern – Musik, oder damals schlicht
10

In der Kulturbrauerei teilt sich ein Team an
Freiwilligen die Bereiche Booking, Marketing
und Verpflegung. V.l.: Zita Bucher, Gründer
Raphael Loher, Silke Strahl.
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Marc Unternährer, Musiker, Booker und
Dozent, stellvertretend für den Verein
Mullbau: «Wir wollen undogmatisch sein.»
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Jazzschule Luzern. Sie ermöglichte für viele Jazz-Studierende einen
Erstkontakt zur Freien Improvisation und bildete Musizierende aus, die
sich in der Folge weiter intensiv mit der Materie beschäftigten. Solche
wie beispielsweise Isa Wiss, Vera Kappeler, Christoph Erb und Marc
Unternährer. Oder Hans-Peter Pfammatter, der als erster Student ein
frei improvisiertes Diplomkonzert spielte – und dann glatt um seinen
Abschluss zittern musste, gab es in der Prüfungskommission doch
heftige Diskussionen, ob das als Jazzabschluss gelten dürfe. In der
Zwischenzeit haben sich diese Verhältnisse geändert. Frei improvisierte
Bachelor- und Masterkonzerte sind regelmässig zu hören. Wer sich
der Thematik zudem intensiv widmen möchte, hat die Möglichkeit,
einen Bachelor der Freien Improvisation anzugehen, wobei der Ansturm hier noch bescheiden ausfällt. Ansonsten müssen Jazz- und
Klassikstudierende heute nicht nur obligatorisch ein Semester den
Kurs Freie Improvisation absolvieren, nein, viele Module und damit
verbunden hochkarätige Dozierende wie Lauren Newton, Christoph
Baumann, Christian Weber oder Gerry Hemingway bringen sie diesem
Feld vertieft näher.

Pfeiler 2: Die Kulturbrauerei

«Die Freie Improvisation mit
all ihren Sounds ist unserer
Welt doch viel näher als komponierte Musik. Eigentlich ist
Beethoven abstrakt!»

Davon profitieren Studierende verschiedener Generationen, welche
die Freie Impro in die Welt raustragen. Oder sie in die Zentralschweiz
holen – so wie das Raphael Loher in seiner Kulturbrauerei macht.
Die Kulturbrauerei ist eigentlich ein Atelier- und Proberaum, den der
ehemalige Musikstudent mit der Zeit auch als Konzertort zu nutzen
begonnen hat. Das ursprüngliche Ziel: die eigene Musik einem Publikum
präsentieren zu können. Das Lokal an der Krienser Langsägestrasse,
das vielleicht maximal vierzig Leuten Platz bietet, blieb in der Szene
jedoch nicht unentdeckt. Innert kürzester Zeit fanden Konzerte
verschiedenster Couleur mit Musikerinnen und Musikern aus der
Zentralschweiz, aber auch internationalen Formationen statt – stets
eine Solo- und dann eine Gruppenperformance. Für Loher ist Freie
Improvisation eine unglaublich ehrliche Musik, bei der Verstecken
nicht möglich ist. «Die Atmosphäre zwischen der Zuhörerschaft und
den Improvisierenden ist sehr intim», ist er sich sicher. «Natürlich
können feste Formen, sprich Methoden helfen, aber nicht durchgehend.» Überhaupt spielen laut Loher die Zuhörerinnen und Zuhörer
eine mindestens ebenso wichtige Rolle wie die Musizierenden auf der
Bühne, gerade im Rahmen der Kulturbrauerei: «Konzentrierte Ohren
geben eine wahnsinnige Spannung und Energie in den Raum.»
Heute kann der Pianist, der kürzlich mit seinem Trio Kali den
Publikumspreis am ZKB Jazzpreis im Zürcher Club Moods gewann,
den Aufwand nicht mehr alleine bewältigen. Ein Team an Freiwilligen
teilt sich mit ihm die Bereiche Booking, Marketing und Verpflegung,
fast alle sind sie aktuelle oder ehemalige Studierende der Jazzschule.
Gerade die Kommilitoninnen und Kommilitonen vermisst Loher aber
des Öfteren an Konzerten der Jazz- und Improszene: «Grundsätzlich
kann die Hochschule Studierende nicht zwingen, Konzerte zu besuchen. Sie könnte sich jedoch überlegen, wie das Interesse weiter
gefördert werden könnte», meint er dazu. Und fährt fort: «Vielleicht
fehlt den Studierenden aufgrund ihrer vollen Stundenpläne schlicht
die Energie für Konzerte. Diese braucht es aber: Freie Impro erfordert
ein Mitmachen; man kann sie nicht nur passiv hören, sondern muss
seinen Teil dazugeben.» Das tat Loher selbst gerne an Konzerten,
13
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beispielsweise im Mullbau, mit dem die Kulturbrauerei eine freundschaftliche Partnerschaft pflegt und auch schon im Neustahl-Keller
zusammen auf Einladung des Fischermanns Orchestra als Mullbau
Orchestra & Kulturbrauerei Kollektiv spielte.

Pfeiler 3: Der Mullbau
Der Mullbau ist eine feste Grösse in der Improszene, entstanden 2008
vom später gegründeten Verein Mullbau. Dies als Künstlerinitiative,
nachdem mit der Boa-Bar ein wichtiger Konzertort entfiel. Zuerst noch
auf dem Viscose-Areal in Emmenbrücke angesiedelt, dient heute die
ehemalige Kaffeerösterei an der Lindenstrasse als Raum für Freie Improvisation. Dieser hat sich der Verein Mullbau konsequent verschrieben.
Stellvertretend für das Kollektiv konkretisiert Marc Unternährer aber
wie folgt: «Wir beschränken uns zwar auf die Methode der Freien
Impro. Das kann aber auch eine frei improvisierte Noise-, Rock- oder
Techno-Show sein. Wir wollen undogmatisch sein.» Für ihn, der seit
bald 15 Jahren an der Hochschule Luzern als Dozent im Vorstudium
wirkt, sind vor allem auch die Kinderkonzerte ein wichtiger Faktor:
«Mir hat es geholfen, zuzuschauen, was bei unseren Kinderanlässen
abgeht. Kinder haben noch keine Hörgewohnheiten und gehen total
ab, wenn es schräge Sounds gibt. Genau diese Offenheit wird dann aber
aufgrund des Radios oder weiterer externer Einflüsse eingegrenzt.»
Nicht zuletzt durch diesen Umstand ist Freie Improvisation eine
Nische, ja vielleicht sogar die Nische einer Nische, was aber etwas
seltsam anmutet: «Die Freie Improvisation mit all ihren Sounds ist
unserer Welt doch viel näher, beispielsweise durch Natur-, Baustellen- oder Verkehrsklänge. Näher als komponierte Musik. Eigentlich
ist Beethoven abstrakt!», meint der klassisch ausgebildete Tubist.
Trotzdem: «Freie Improvisation ist präsent und wird Hefe im Teig
bleiben.» Laut Unternährer generiert die Freie Improvisation Inhalte
für andere Szenen, kommerziellere Sachen: «Es braucht diese Speerspitze, diesen unscharfen Rand, damit sich Musik wie Jazz, aber auch
Pop weiterentwickeln kann.» In diesem Zusammenhang gefällt ihm
die hiesige Entwicklung: «Heute sind junge Musizierende stilistisch
viel breiter gefächert und die verschiedenen Szenen stärker vermischt
als in den 60er- oder 70er-Jahren. Es ist selbstverständlich, trotz
Jazzhintergrund klassische Musik zu hören und in einer Pop-Band
zu spielen.» Essenziell wirkt hierbei, dass sich Musikstudierende mit
allen Strömungen auseinandersetzen und Erfahrungen sammeln –
egal, ob es ihnen gefällt oder nicht: «Neugierde und Offenheit sind
wichtig.» Die Relevanz der Freien Impro hat hierbei mehrere Vorteile
für Unternährer: Vernetzung auf internationalem Level ist schnell
möglich, ebenso ein durchaus politisch relevanter Austausch; man
kann sehr schnell miteinander zusammenarbeiten, egal ob mit einem
Chicagoer, einem Bieler oder einer Zürcherin, was in der Schweiz
auch so praktiziert wird. Unternährer fasst denn zusammen: «Freie
Improvisation ist für mich ein Bild einer idealen Gesellschaft, da so
einfach und unkompliziert miteinander etwas erarbeitet werden kann.»

Pfeiler 4: Das Jazz Festival Willisau
Ein solcher Umgang zeichnet sich im Hinterland zumindest im Bereich
der Freien Improvisation durchaus ab. Da wäre eine Institution, ja vermutlich die Institution, welche den unkomplizierten Umgang vertritt:
14

«Hoffentlich kommt
das Konzert anders, als
dass ich es erwarte –
das ist das Beste.»

Arno Troxler, Leiter Jazz Festival Willisau
und Musiker: «Ich möchte, dass mir die
Musizierenden etwas erzählen.»
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Hildegard und Walter Schär, Bau 4: «Wir schätzen
die unbändige Lebens- und Gestaltungskraft der
Freien Improvisation.»
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das Jazz Festival Willisau. Gegründet aus einer Konzertreihe vor über
fünfzig Jahren von Niklaus «Knox» Troxler, wird das Festival heute
von Arno Troxler geleitet und gilt als einer der weltweit wichtigsten
Anlässe für Jazz und Freie Improvisation. Nach wie vor werden eine
Vielzahl etablierter Namen der Szene organisiert, zugleich finden
aber auch stets spannende Premieren und Neuzugänge den Weg ins
Luzerner Hinterland. Arno Troxler schätzt an der Freien Improvisation
Faktoren wie Offenheit, Interaktion und vor allem die Überraschung:
«Hoffentlich kommt das Konzert anders, als dass ich es erwarte – das
ist das Beste», fasst er letzteren Begriff zusammen und fährt fort: «Ich
möchte, dass mir die Musizierenden etwas erzählen und nicht einfach
ein eingeübtes Programm eins zu eins runterrattern.» Obwohl das
Festival regelmässig gut besetzte Ränge und eine treue Hörerschaft
verzeichnet, empfindet der studierte Schlagzeuger die These, dass in
der Zentralschweiz Lust auf Freie Improvisation besteht, als heikel.
Auch für ihn ist der Markt bestenfalls eine Nische. «Mir ist wichtig,
dass es verschiedene Generationen gibt, die das Interesse haben und es
weitergeben, und dass es Orte gibt, die solche Musik veranstalten.» So
schätzt Troxler Lokale, die Bands und Musizierenden die Möglichkeiten
bieten, auftreten zu können. Neben den bereits genannten Spots wären
das auch solche wie das Neubad und die Industriestrasse. Oder aber
der Bau 4, der wohl wichtigste und spannendste Veranstaltungsort
im Hinterland.

Pfeiler 5: Der Bau 4

«Unter dem Strich ist
Freie Improvisation das
Normalste, was es gibt.»

Der Bau 4 steht auf dem Grund der Schaerholzbau AG, einer Firma
in Altbüron, die sich im Holzbau betätigt. Dahinter stehen Hildegard
und Walter Schär, zwei begeisterte und leidenschaftliche Kulturtäter.
Letztes Jahr feierte die Location ihren zehnjährigen Geburtstag und
damit verbunden eine über 130 Konzerte umfassende Zeitspanne,
die so ziemlich alle wichtigen Improvisierenden beinhaltet (siehe
April-Ausgabe 2016, «041 – Das Kulturmagazin»). Im Gegensatz zu
den bisher erwähnten Akteuren sind die Schärs keine professionellen
Musizierenden, sondern leiten neben dem Kulturengagement einen
Betrieb mit rund 80 Mitarbeitenden. Geimpft wurde das Ehepaar nicht
zuletzt durch das Jazz Festival Willisau, das «über die Jahrzehnte den
Nährboden für die Lust nach Freier Improvisation geschaffen und süchtig
gemacht hat». Mit den Troxlers besteht denn auch der angesprochene
Umgang: So designt Knox Troxler Plakate für von ihm ausgesuchte
Anlässe im Bau 4 und besucht dessen Konzerte regelmässig. Ohnehin
lassen sich die Schärs von der Freien Improvisation begeistern: «Wir
schätzen die unbändige Lebens- und Gestaltungskraft, diese unerhörte
Kreativität und Freiheit im Ausdruck sehr!» Genau dieses Gefühl
integrieren sie laut eigenen Angaben in ihr Schaffen und beweisen
damit eine These, mit der Arno Troxler Freie Improvisation treffend
auf den Punkt bringt: «Unter dem Strich ist Freie Improvisation
das Normalste, was es gibt. Wenn wir in einer halben Stunde noch
einmal das gleiche Gespräch führen, kommt dieses total anders raus.
Überhaupt improvisieren wir eigentlich rund um die Uhr im Leben.»
17
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Free Time am Tisch: E chli improvise
Studer, Fredy. Schlagzeug. Siebzig. Jetzt kommt seine grosse Solo-Platte. Zeit für ein grosses Gespräch.
Zusammen mit Jojo Mayer, der zufällig auch in der Stadt ist. Zwei Drummer philosophieren über das
Schlagzeugerleben und alles, was dazugehört. Improvisierend, versteht sich.

Bild: Dragan Tasic

Von Heinrich Weingartner und Stoph Ruckli

Das Telefon klingelt: «Hallo?» – «Hoi, ich
bin beim Sopranos und Jojo ist schon da.» –
«Dann geh doch zu ihm?» – «Ich traue mich
nicht; was soll ich ihn denn fragen?» – «Ich
komme.» Die Scheu ist dem Herrn Kollegen
nicht zu verübeln. Wie ein Schatten sitzt an
diesem heissen Frühsommertag ein schwarz
gekleideter, kraushaariger Sonnenbrillenträger an einem Tisch. Die Augen erkennt man
kaum: Ist er ungeduldig? Müde? Genervt?
Man weiss es nicht. Was aber klar ist: Dieser

Mann ist einer der berühmtesten Schlagzeuger der Welt. Sein Name: Jojo Mayer. Und
just in diesem Moment gesellt sich ein weiterer Herr zur Runde, ebenfalls eine absolute
Koryphäe auf dem Gebiet des Trommelns:
Fredy Studer – free-grooviger Pionier und
erfahrener Jubilar.

Von Abercrombie bis Zorn
Beide halten sie Rekorde. Mayer ist ein
Weltstar, hat in der Schweiz und später in
27

seiner Wahlheimat New York Konzerte mit
bekannten Musikformationen sowie Solo
Artists gespielt, anschliessend erfolgreiche
Partys organisiert und im Rahmen einer
solchen die Band Nerve gegründet, welche
seit Ende der 90er grenzüberschreitende LiveElektronik spielt. Studer wiederum revolutionierte den elektrischen Jazz mit seiner Band
OM, deren 1978 erschienene Platte «OM with
Dom Um Romao» als erstes Schweizer Werk
unter die 100 besten Jazz-Alben des «Rolling
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Ein Leben zwischen Stühlen und
Bänken
Einen roten Faden hat das anrollende Gespräch kaum und doch ist es unglaublich
vielseitig und spannend – wie ein improvisiertes Schlagzeugsolo. Der hiesige Artikel
beinhaltet vielleicht ein Prozent all dieser Zitate. Trotzdem: Vorbereitete Fragen sollen für
ein bisschen Windrichtung sorgen. Was hat
es denn nun mit diesem Jojo-Stück auf sich?
«Eigentlich lautet der Titel ja ‹Circle Stomp›,
wozu die Klammerbemerkung kommt. Ich
habe da eine Triolen-Idee übernommen, die
ich bei Jojo gehört habe», antwortet Studer,
«das klingt so: hmmdubedäbubedädubedädubedä». Prompt steigt Mayer ein: «Also
diese Idee, die entstand eigentlich folgendermassen ...», beginnt er zu erklären, klopft
dann mit Händen und Füssen das Gesagte.
Vor lauter Groove kann man sich kaum auf
die Erklärung konzentrieren, ehe schärfstes
und lautes Züridütsch die offenen Münder
schliesst: «Henders värschtande oder selis nomol erchleere?!» – Duo Weingartner/Ruckli:
«Wir haben die Worte auf Band und hören
sie einfach so lange, bis wir sie verstehen.»
Studer: «Das gibt einen Loop auf YouTube.
Jojo als Influencer.» Mayer: «Ich tue nur
noch outfluencen.» Studer: «Outfulänze!»
Beide prusten los.

Obwohl sich die Wege der beiden immer
mal wieder gekreuzt haben, lernten sie sich
erst besser kennen, als Studer Mayer in dessen
Wahlheimat New York besuchte und mit ihm
zusammen abhing. Wüsste man nicht, dass
sie Schlagzeuger sind – es wäre nach den
ersten Worten zu erahnen. Ihre Mimik und
Gestik ist rhythmisch, sie scheinen innerlich
zu drummen, unterstützen ihre Aussagen mit
ausschweifenden Gesten und Rhythmussprache. Fredy tappt auf seinen Schenkeln, Jojo
zuckt mit Augenbrauen und Mund. Immer
in time, groovend. Studer: «Mit OM waren
wir eigentlich stets zwischen Stühlen und
Bänken – fürs Jazzpublikum zu laut und fürs
Rockpublikum zu jazzig», woraufhin Mayer
ergänzt: «Das ist aber gut, wenn du zwischen
Stühlen und Bänken bist, dann weisst du,
dass du etwas richtig machst – die richtigen
Leute müssen dich scheisse finden.» Studer:
«Zwischen Stühlen und Bänken bin ich schon
mein Leben lang.»

Go home and practice
Um das Sopranos spielen derweil immer
wieder schlechte Strassenbands, die Vögel
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schreien sich förmlich die Lüngchen aus
dem Leibe, unterbrochen vom keuchenden
Lachen der beiden Drummer. «Ui, darf ich
einen Paff, Jojo?», fragt Studer – sofort wird
die frisch angebrochene Sargnägel-Schachtel
Mayers brüderlich geteilt. Doch raucht Studer
keine einzige Tschick selber, sondern immer
ein paar Züge von Mayers Zigis mit – bis das
Päckchen leer ist. Die schräge Runde bleibt
nicht unbemerkt, immer wieder drehen sich
Gäste um, nehmen ihre Ohrstöpsel raus, hören zu oder grinsen bei Witzen verstohlen mit.
Vor zwanzig Jahren fragte Meinrad Buholzer Fredy Studer, ob dessen Platte «Seven
Songs», deren Entwicklung neun Jahre dauerte, sein Lebenswerk sei, was Studer vehement
verneinte. Ist das nun bei «Now´s the Time»
der Fall? Studer: «Nein.» Mayer meldet sich
zu Wort: «Nicht das Lebenswerk, sondern dein
Master, oder?» Studer: «Ich hatte die Idee,
dass ich den Master mache mit ‹Now´s the
Time›». Mayer: «Du musst zuerst erzählen,
was das bedeutet!» – Studer: «Die Idee ist zum
grossen Teil ironisch, hat aber auch einen
seriösen Kern drin. Ironisch, weil man als
junger Mensch den Master machen kann, an

Bilder: hei

Stone Magazine» gewählt wurde. Nach der
zeitweiligen Trennung bespielte der Luzerner mit Musikerinnen sowie Musikern von
John Abercrombie bis John Zorn den ganzen
Erdball; zudem gilt er ab diesem Sommer
als Musiker mit den meisten Auftritten am
bekanntesten Free-Music-Event, dem Jazz
Festival Willisau.
An jenem renommierten Anlass präsentiert Studer anlässlich seines 70. Geburtstags sein Solo-Debüt mitsamt Buch: «Now’s
the Time». Bei einem der Tracks steht eine
Klammerbemerkung: «With a little help from
my friend Jojo». Studer und Mayer sind seit
längerer Zeit gut befreundet. Immer wenn der
gebürtige Zürcher in Luzern einkehrt, besucht
er den hiesigen Kumpan. Und dann wird philosophiert. Lang und ausgiebig. Warum also
nicht mit diesem grossen Schweizer Schlagzeuger über den anderen grossen Schweizer
Schlagzeuger sprechen? Doch wie? Einfach
losreden? Was meinen die beiden? Studer:
«Ja, komm, wir machen e chli improvise.
Es wird sicher etwas passieren». Das ist das
Stichwort.
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einer Universität oder an einer Hochschule
wie beispielsweise der Jazzschule. Master ist
ein relativer Begriff. Bei uns meinen die Leute
immer, mit dem ersten Dan (schwarzer Gurt)
im Karate sei man ein Meister. Das ist aber
eine falsche Ansicht. Dann geht’s nämlich
erst los! Meister ist man mit dem sechsten
Dan. In Japan schaute ich zu, als 60- und
65-Jährige die Prüfung auf den Meistergrad
machten. Es hat keiner bestanden und die
Grossmeister sagten: ‹Go home and practice›».
Studer hält kurz inne und fährt dann fort: «Ich
bin musikalisch gesehen ein Autodidakt ohne
Schulbackground, doch jetzt, mit 70 – nach
50 Jahren Bachelor – , ready für den Master.
Deshalb habe ich vier Grossmeister meines
Instruments nach ihrer Meinung zu ‹Now´s
the Time› gefragt.» Die vier Angefragten –
Vinnie Colaiuta, Jack DeJohnette, Jim Keltner, Paul Lovens – zeigten sich hocherfreut.
Colaiuta beispielsweise, unter anderem Drummer von Sting und berühmt geworden dank
Frank Zappa, schrieb zu jedem Stück eine
Abhandlung, obwohl Studer nur eine kurze
Rückmeldung gewünscht hatte.

Idealismus!
Dass die oben genannten Trommler, die Studer alle persönlich kennt, derart begeistert
sind, mag durchaus seine Gründe haben. Dazu
Mayer: «Fredy hat immer in einer Zelle von
extremem Idealismus gearbeitet.» Studer:
«Das ist ja auch das Wichtigste, Idealismus!
Mich hat nie etwas anderes interessiert.»
Mayer: «Fredy und ich machen etwas, das von
der Normalität abweicht. Bei allen wichtigen
gesellschaftlichen Revolutionen stand die
Kunst ganz zuvorderst, bei ihr fängt Veränderung an. Und wenn an den wichtigen
akademischen Stätten kein philosophischer
oder ästhetischer Diskurs mehr stattfindet,
dann werden andere Sachen wie Virtuosität, Technik oder das Sich-Selber-Verkaufen
wichtig. Kunst verkommt so im schlimmsten
Fall zur Hülle. Idealismus ist, was auch heute
zählt.»
Dieser Idealismus in Kombination mit
Studers Authentizität lässt sich in Gesprächen
mit ihm immer wieder feststellen. Auch am
Sopranos-Tisch sitzt der Karateka da wie ein
entspannter Buddha, der aber im richtigen
Moment den Säbel auszupacken weiss. Und
das mit 70 Jahren. Mayer: «Was ich von
Fredy lerne, sind intensive Erkenntnisse,
die ich erst habe, seit wir engeren Kontakt
haben. Beispielsweise hatte ich die Sorge,

«Das klingt so: hmmdubedäbubedädubedädubedä.»
Fredy Studer

wo es denn hingehen würde, wenn man als
Schlagzeuger mit diesem physisch intensiven
Instrument älter wird. Fredy hat mir gezeigt:
Wow, im Alter von 70 kann man noch an
diesem Ort sein. Das hilft mir! Er hat mir die
Angst genommen vor dem Älterwerden – es
geht so lange weiter, wie du willst.» – Studer:
«Also schon auch, wie lange du kannst; mit
dem Rollator spiele ich nicht mehr.» – Mayer:
«Doch, auch mit dem Rollator kannst du noch
spielen! Dank Fredy erlebe ich immer wieder
etwas Neues, er hat die guten Fragen parat».
Zu diesem Zeitpunkt dauert das Gespräch
schon drei Stunden. Mayer und Studer haben
beide das Universum mehrere Male durchforstet und abgebildet, ohne auch nur ansatzweise
müde oder gelangweilt zu sein. Etwas fällt
hierbei besonders auf: Das Schlagzeug selber
spielt in den Gesprächen kaum eine Rolle.
Es geht um Menschen, die Welt, das Leben.
Darauf angesprochen meinen sowohl Studer
wie Mayer: «Das Schlagzeug brauchen wir
eigentlich nicht. Du kannst uns auch nach
Bukarest schicken und wir können dort konversieren.» Vielleicht, weil die beiden dieses
Instrument nicht nur spielen, sondern es
inzwischen sind?

Fredy Studer: Now’s the
Time – Solo Drums
(Everest Records/Maniac
Press)
www.fredystuder.ch

Live: SA 1. September, 14 Uhr, Jazz Festival
Willisau (Hauptbühne)
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Fredy Studer wurde 1948 in Luzern geboren, wo
er seit jeher lebt. In den 70er-Jahren kombinierte
er als einer der ersten Drummer binäre Rhythmen
mit Jazzelementen und freier Improvisation. Seither gilt der Autodidakt als einer der ganz grossen Schweizer Schlagzeuger. Auf seinem SoloDebüt «Now’s the Time – Solo Drums» manifestiert sich der Erfahrungsschatz des Luzerners in
14 Stücken, die alle im polnischen Studio seines
langjährigen Freundes Roli Mosimann (Mitmusiker von Swans, Produzent von Björk und
The Young Gods) aufgenommen wurden. Die
Improvisationen zeichnen sich nicht nur durch
ihre Vielfältigkeit, den Groove und die Ideen aus,
sondern gefallen dank Titulierungen wie «An
Open Window for Frasi» oder «Katharina San» –
Referenzen aus dem Leben des Fredy Studer,
die Idealismus und Authentizität verkörpern.
Das Buch zu «Now’s the Time» rundet Studers
Solo-Werk ab. Es erzählt auf über 200 Seiten
die Lebensgeschichte und musikalische Sozialisierung des Schlagzeugers. Essays von Peter
Rüedi, Meinrad Buholzer sowie Beat Blaser
vertiefen Studers persönlichen Stil, die Zeit
bei OM und kontextualisieren seine Bedeutung
für die Musik- und Jazzwelt im Allgemeinen.
Weiter kommen im Buch Christine Weber und
Kurt Murpf zu Wort, die das gesamte Projekt
begleiteten. Das Herzstück bildet aber Studers
Gespräch mit dem Luzerner Kulturjournalisten
Pirmin Bossart, das die beiden auf mehreren
Interview-Fahrten auf dem Vierwaldstättersee
führten. Es bietet intime, authentische Einblicke
und ist für eingefleischte Fans von Fredy Studer
wie für Laien gleichermassen zu empfehlen. (red)

DAS KÖNNEN SIE GEWINNEN

Schätzfrage
Wie viele Paare Drumsticks verholzt Fredy Studer
pro Jahr? Schicken Sie Ihre Schätzzahl mit dem
Talon auf Seite 67 an «041 – Das Kulturmagazin»,
Rätsel, Bruchstrasse 53, 6003 Luzern, oder per
Mail (Betreff: «Schätzfrage») an verlag@kulturmagazin.ch. Zu gewinnen gibt es eine JahresInstrumentenmiete Ihrer Wahl (Altsaxofon,
Tenorsaxofon, Querflöte, Trompete oder Posaune)
vom DAS BLASHAUS an der Güterstrasse 1 in
Luzern im Wert von über 450 Franken.
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Von
Stiftern,
Sponsoren
und
Stutz
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Mit der Festivalsaison kommt neben
guter Musik zwangsläufig die Frage
des Geldes ins Spiel. Dabei spielen die
drei Säulen Sponsoring, Stiftungen und
Eigeneinnahmen eine zentrale Rolle.
Doch wie handhaben hiesige Festivals
diese Faktoren?
Von Stoph Ruckli, Bilder: Mischa Christen

Z

um Sommerbeginn bebt in Luzern die Erde.
Dann nämlich fahren die Metalgötter in die
Leuchtenstadt ein: Iron Maiden, Rammstein,
Slayer, Anthrax und weitere Bigshots spielen
anlässlich des Events Allmend Rockt live auf jener
Wiese, wo sonst Zirkuszelte oder der hässliche Lunapark
stehen. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge
zergehen lassen. Ein Anlass der Megaklasse, wie ihn
die Zentralschweiz wohl noch selten gesehen hat – die
grösste Rock- und Metalparty der Schweiz. Während
dieser beider Tage bevölkern 70 000 Rock- und Metalfans
das Festivalgelände, davon allein am Rammstein-Tag 30
Prozent aus der Zentralschweiz. Jener Auflauf, welcher
der Regierung Sorgen bereitet (Stichwort Vorurteile), ist
in Tatsache ein genialer Coup. Dafür verantwortlich ist
die Zielgruppe: Metalheads. Freundlich, loyal, konsumfreudig, feierwütig, mit dem nötigen Budget ausgestattet.
Eine Szene, die in der Regel weder durch Gewalt noch
sonst durch grössere Probleme auffällt. Lasst die FussballPanzerwagen daheim – ein paar Krankenwagen für die
eine oder andere Alkoholleiche sollten reichen. Das hilft
sicher auch den angeschlagenen städtischen Finanzen.
Gerade dieser Punkt ist aber auf der anderen Seite beim
Festival interessant. Wie finanziert sich ein Allmend
Rockt, das mit seinen Headlinern und all den Aufwänden
ein riesiges Budget aufbringen muss – gerade in Zeiten
steigender Gagen? Zückt da ein Sponsor im Hintergrund
das grosse Portemonnaie? «Die Ticketverkäufe zählen
hauptsächlich», antwortet Martin Koch von der Agentur
Fettes Haus, die den Anlass mitorganisiert, darauf angesprochen. «Wichtig sind dabei unsere Partner. Ohne
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sie hätten wir uns noch nicht einmal die Anzahlung
an die Gagen der auftretenden Bands leisten können.»
Finanziell matchentscheidend für Allmend Rockt sind
also die börsendotierte Unterhaltungsriesin Deutsche
Entertainment AG DEAG und deren Tochterfirma Good
News. Mit den auf der Homepage genannten Marken wie
Heineken, Coca-Cola oder Knutwiler wurde wiederum
eine Kooperation in Bezug auf Essen und Getränke
eingegangen.
Von Sponsoren ...
Geht man von der hochprofessionalisierten Unterhaltungsbranche ein Haus weiter zu kleineren, alternativeren
Festivals, sieht die Welt bereits ein wenig anders aus.
Ein Anlass wie die Stanser Musiktage ist beispielsweise
stark auf Sponsoren- und Stiftungsgelder angewiesen,
wie Esther Unternährer, Co-Festivalleiterin, bestätigt:
«Diese Gelder fliessen bei uns komplett ins Festival. Als
Gegenleistung können die Sponsoren diverse Leistungen
wie Kundenanlässe in Anspruch nehmen.» Doch was
reizt ein Unternehmen wie die mittlerweile ausgestiegene
Credit Suisse überhaupt, in einen Anlass der Marke
Stanser Musiktage zu investieren? Ein Zusammenhang
mit Sponsoring ist nicht klar nachweisbar und Ertrag
erst recht nicht messbar, besagt der KulturmagazinArtikel «Bescheidener Rahmen, hoher Nutzen» vom
Dezember 2011, der sich mit dem Thema Banken und
Sponsoring befasst hat. Stichworte wie sozialer Auftrag
oder Nachwuchsförderung leisten aber einen wichtigen
Beitrag zum guten Ton. «Von der hohen Glaubwürdigkeit
der Stanser Musiktage kann eine Firma profitieren»,
unterstreicht Unternährer – über diese Faktoren kann
ein Sponsor neue Kunden generieren und sein Image
pflegen. Ein gewisser Mäzenenstatus ist dabei durchaus
vorhanden; müssen da Kompromisse gemacht werden?
Unternährer winkt ab: «Es zählt die Frage, ob man
uns unterstützen will oder nicht. Anhand eines Sponsoringkonzepts überlegen wir uns, wer zu uns passt.
Was zählt, sind die richtigen Ansprechpersonen und
Kontinuität – so muss man nicht jedes Jahr erneut auf
Geldsuche gehen.» Beim Programm reinfunken liegt
also nicht drin. Die dortige Gagenfrage ist für den Nidwaldner Traditionsanlass zudem ein geringeres Problem.
Unternährer: «Wir setzen nicht auf massengenerierende
Namen, sondern auf qualitativ hochwertige, kleinere
Bands. Die feilschen eher selten.»

Helfer ehrenamtlich, was zentral ist für uns», fügt Edina
Kurjakovic, Mitgründerin des Festivals, an. Weiter spielen Stiftungsgelder eine wichtige Rolle: 15 000 Franken
gingen 2015 allein aus der FUKA-Fonds-Kasse an den
Sonnenberg-Anlass. Punkto Sponsoren gestaltet sich die
Lage hingegen kniffliger. «Sponsoren setzen lieber auf
grosse, etablierte Kisten oder Sportanlässe. Da passt ein
kleines Nischenfestival nicht rein», meint Kurjakovic.
Trotzdem sei man offen: Ein Sponsor müsse jedoch die
Philosophie des Festivals verstehen – dann ist eine gute
Zusammenarbeit möglich. «Mit unseren Lieferanten
haben wir beispielsweise gute Deals. Für uns war aber
immer klar, dass nicht das ganze Gelände mit Werbung
zugepflastert wird.»
... und Eigeneinnahmen
Bei noch kleineren Festivals wie beispielsweise dem
beschaulichen NON Openair in Meggen kommen Kooperationen ins Spiel. Das Funk am See «sponsert»
beispielsweise die Bühne; Wurst, Bier und Wein gibt’s
ebenfalls als Sachsponsoring. Auch hier spielen freiwillige Helfer sowie Fördergelder eine wichtige Rolle,
wenngleich in einem finanziell übersichtlichen Rahmen.

Stiftungen ...
Ein ähnliches Prinzip punkto Programmgestaltung
verhilft auch dem B-Sides Festival zu seinem verdienten
Erfolg. Die Haupteinnahmequellen des Musikmekkas
sind Eigeneinnahmen, welche durch Tickets sowie Gastro
generiert werden. «Beim B-Sides arbeiten zudem viele
12
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Als Hauptfinanzierungsquelle gelten die Bareinnahmen,
Fördergelder gehen als Gagen direkt an die Bands. Zudem
werden infrastrukturelle Bereiche gedeckt. Noch kleiner
wird’s beim beliebten KommDoch-Festival in Luzern,
das lediglich die Gagen mit Stiftungsgeldern finanziert.
Für Infrastruktur und Co. kommen die Locations des
Minifestivals selbst auf.
Das Spiel mit Sponsoren und Stiftungsgeldern ist
im Endeffekt eine Sache des Vertrauens. Es geht um
ein gelungenes Zusammenspiel zwischen den Parteien der Musikveranstalter auf der einen und jener der
Financiers auf der anderen Seite. Und auch wenn das
Geld lockt, sollte es auch immer darum gehen, die
Glaubwürdigkeit zu bewahren. Will man einer Band
und deren Agentenschar noch mehr Geld in den Rachen
stopfen oder sich auf eine Ebene zurückziehen? Beim
Iron-Maiden- und Rammstein-Anlass haben Martin
Koch und Co. irgendwann den Riegel geschoben: «Wir
hätten noch mehr Tickets verkaufen können. Aber irgendwann war Schluss.» Wenn also Anfang Juni Bruce
Dickinson und Co. auf der 60 Meter breiten Fat-LadyBühne herumturnen, können die Metaller mit gutem
Gewissen headbangen. Denn was letztlich zählt, sind
die Menschen und deren Philosophie dahinter. Martin
Koch: «Im Endeffekt wollen wir doch alle zusammen
auch einfach nur gute Bands sehen.»
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DER
MEISTER
DER
MASCHINEN
Sie sind die Stars im Hintergrund: Veranstaltungstechnikerinnen und -techniker.
Ohne sie klingt kein Lautsprecher, leuchtet
keine Lampe, findet keine Show statt.
Einer der umtriebigsten Zentralschweizer
Hinterbühnenstars ist Fabio Amarilli – und
der hat noch mehr auf dem Kasten.
Text: Stoph Ruckli

Bilder: Matthias Jurt
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Gute Musik, kühle Getränke, Bühnenspektakel: Es ist
Schweizer Hochsaison für Kulturliebende im Land mit
der weltweit höchsten Festivaldichte. Aber auch Hochsaison für eine Garde, die in dieser Zeit dafür sorgt, dass
gute Musik, kühle Getränke sowie Bühnenspektakel
überhaupt in Betrieb genommen werden können. Die
Rede ist von der Zunft der Veranstaltungstechnikerinnen und -techniker. Zumeist ganz in Schwarz huschen sie
vor, hinter und auf den Bühnen umher, sorgen für Ton,
Licht, Spezialeffekte, Infrastruktur und Logistik.

Auf Nadeln, wenn alles läuft

Fabio Amarilli kennt diese Bereiche in- und auswendig. Der 30-jährige Luzerner ist seit über zehn Jahren
in der Veranstaltungstechnik tätig und besitzt seine
eigene kleine Bude. «Der schlimmste Moment ist, wenn
alles funktioniert», meint er auf die Schwierigkeiten angesprochen und grinst schief. «Dann bin ich auf Nadeln.
Nun kann es nur noch schlimmer werden.» Amarilli
weiss, wovon er spricht, plant er doch beispielsweise die
Stromzufuhr sowie Beleuchtung von Festivals wie den
Stanser Musiktagen oder dem Funk am See. Kurz: Wer
dort blitzschnell den Weg zum WC findet, kann davon
ausgehen, dass Amarillis Lichtkonzept ihm diesen Pfad
erhellt hat.

Juni 2019

Daneben arbeitet der Luzerner für das B-Sides Festival, die Volière vom Radio 3fach, den Nordpol, das Parterre, Kleinlaut Festival und Neustadt-Strassenfest. Je
nach Fall plant er die veranstaltungstechnische Infrastruktur, stellt Bühnen hin, baut Sound- und Lichtanlagen auf, vermietet Equipment und liefert Strom, mischt
zudem in Ausnahmefällen auch mal den Sound oder lichtelt eine Runde. Grundsätzlich überlässt er diese Bereiche aber lieber den Fachleuten: «Es gibt leidenschaftliche
Tontechnikerinnen und -techniker, welche hier übernehmen sollen – das hilft der guten Stimmung und somit der
Qualität, wenn jeder macht, was er am besten kann»,
findet Amarilli und fährt fort: «Ausserdem mag ich nicht
mehr im FOH-Gärtchen eingesperrt sein.»

Vielfältige Veranstaltungstechnik

«FOH» alias «Front of House» steht für den Bereich
der Veranstaltungstechnik, wo die «Techies» mehrheitlich vor der Bühne arbeiten: In ihrem Aufgabengebiet
liegen Ton, Licht sowie Spezialeffekte. Aber auch auf
sowie hinter den Bühnen («Backstage» oder «Back of
House» respektive «BOH») geht’s nach dem Aufbau ab.
Gearbeitet wird an Festivals, in Konzert- oder Theaterhäusern, Kultur- und Kongresszentren, Fernsehanstalten, Filmproduktionsstätten, Zirkussen sowie bei
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«Der schlimmste Moment ist,
wenn alles funktioniert.»

Dienstleistungsbetrieben der
Veranstaltungs- und Produktionstechnik oder bei Messebauund Eventbetrieben. Ergänzend
dazu gibt es Technikerinnen und
Techniker, die sich um das Monitoring kümmern, damit die Formation auf der Bühne hört, was
sie performt. Etwas abseits der
Kernbranche spielen weiter die
Instrumententechnikerinnen
und -techniker sowie die Backliner wichtige Rollen, wobei letztere schauen, dass Instrumente
sowie Zubehör am richtigen Ort
stehen und funktionieren. Und
nicht zu vergessen: die Haustechnik. Lehr- sowie Studienplätze
sind dabei äusserst begehrt.

Learning by Doing

Eine solche Ausbildung hat Amarilli nicht gemacht.
Sein Weg ist wie bei vielen Technikerinnen und Technikern der alten Garde durch leidenschaftliches «Learning
by Doing» geprägt. Der Funke zur Veranstaltungstechnik sprang im «Adler» Emmenbrücke. Dort organisierte
der Luzerner erste kleine Konzerte, amtete für die Technik und bekam bald darauf Freelance-Aufträge. In seiner
Tätigkeit ist Amarilli dabei äusserst gewissenhaft und
klar: «Unerreichbare Träume haben bei Veranstaltungen
nichts verloren», sagt er und fährt fort: «Ich plane ordentlich und probiere nicht einfach rum.» Diese Strenge sowie
Gewissheit wird ihren Ursprung durchaus in den Jobs
haben, die der «Kulturtechniker» zusätzlich ausübt.
Seine Lehre absolvierte der ausgebildete Elektromonteur in einem winzigen Zwei-Personen-Betrieb.
Weil es an Arbeit fehlte, wurde er immer mal wieder irgendwohin ausgeliehen. Das hat ihm so jedoch nicht gepasst: «Ich war schon immer ein stures Arschloch. Dementsprechend wollte ich mir meine eigenen Alternativen
suchen.» Sagte es, tat es und kam zum Tunnelbau, wo er
mit Maschinen- und Anlagebau in Berührung kam. Es
folgten wichtige Stationen als Abteilungsleiter bei einem
der grössten Bau- und Baudienstleistungsunternehmen
der Schweiz sowie bei einer Kranfirma, während derer
der Luzerner ein Elektrotechnik-Studium absolvierte.
Heute arbeitet Amarilli als selbstständiger Ingenieur,
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Elektro- und Veranstaltungstechniker, weiter verantwortet er den Unterhalt beim Radio 3fach.

«Immer die Scheiss-Kühlschränke»

Alle diese Tätigkeiten haben dem Tausendsassa zu
einem eindrücklichen Portfolio verholfen. So plante und
programmierte Amarilli verschiedenste Maschinen
zumeist von Grund auf. Als Beispiele wären etwa die sogenannten «Motorisierten Horizontalen Blechbundzangen» sowie «Spreader» zu nennen, welche am Hafen Container oder Stahlwerk-Erzeugnisse herumhieven. Oder
aber Hallenkräne und eine Saugnapf-Putzmaschine für
ein weltberühmtes Museum. Als eines seiner «gröbsten
Projekte» bezeichnet Amarilli den Bau der Standseilbahn
Schwyz–Stoos, wo er die Tunnelbohrmaschine programmierte und mitangepackt hat: «Das war stellenweise wie
im Krieg dort oben: Finster, minus zehn Grad Celsius,
Schnee – zwei taube Finger und ein Loch im Bein erinnern mich immer mal wieder dran», beschreibt er das Szenario.
Entspannter, aber nicht minder spannend scheint
da seine Diplomarbeit. In deren Rahmen baute er ein intelligentes Mini-Wasserkraftwerk, das imstande ist,
zwei Haushalte mit Strom zu versorgen. Wer auf einschlägig bekannten Videoplattformen «Fabio Amarilli
Diplomarbeit» eingibt, kann sich diese Konstruktion anschauen. Überhaupt ist der Luzerner ein leidenschaftli-
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cher Tüftler, der von Ungetümen wie einem gigantischen
Kirovets-Traktor («Ein Freund von mir hat den als Hobbyprojekt gekauft») über den Tribelhorn-Elektro-Hotelbus «Mathilde» im Verkehrshaus bis zum Radio
3fach-Studio («Es sind immer die Scheiss-Kühlschränke
und -Geschirrspüler!») alles reparieren und konstruieren
kann. Sein Credo beim Tüfteln ist simpel: «Mich interessiert nur Zeugs, das es nicht schon in der Art gibt. Alles
andere ist keine Herausforderung, braucht kaum Kompetenz.» Gerade bei solchen Zitaten brennt der ohnehin
schon leidenschaftliche Techniker. Ob er sein Hobby
ebenso feurig angeht? Amarilli sammelt ausgefallene
Instrumente, besitzt neben riesigen Spieldosen seit
Kurzem eine Drehorgel und ist gerade dran, ein selbst
spielendes Piano zu erwerben.

Nachtfahrt nach Tschechien

Eine kostspielige Sache, die der Luzerner zwar
locker bewältigen könnte, kann er sich doch vor finanziell attraktiven Aufträgen kaum retten. Trotzdem stellt
Amarilli klar: Das grosse Geld reizt ihn nicht. Er komme
mit wenig aus, hat das Büro in einem Bauernhof abseits
von Littau: «Lieber so als wie ein fancy Start-up in der
Stadt Räume mieten und nach der ersten Seite, die aus

«Mich interessiert nur Zeugs, das
es nicht schon in der Art gibt. Alles
andere ist keine Herausforderung,
braucht kaum Kompetenz.»
dem Drucker kommt, schon kein Geld mehr haben.» Und
macht, was ihm Spass bereitet – mit allen Höhen und
Tiefen: «Ein richtiges Projekt hat viele Lacher, aber auch
Tränen», meint der Kulturtechniker und fährt fort: «Ich
hoffe trotzdem, dass die nächsten 30 Jahre nicht so intensiv werden wie die letzten zehn.» Ob diese Hoffnung erfüllt wird, wird sich zeigen.
Kurz darauf erreicht ihn nämlich ein Notfall: In
einer Firma im Ausland ist eine Maschine ausgefallen,
die repariert werden muss – und der Luzerner ist eine der
wenigen Fachkräfte, die diese überhaupt flicken können.
Trotz aller Kurzfristigkeit und dem Aufwand nimmt
Fabio Amarilli die Anfrage locker – «Ich mag solche Aufträge, da passieren die besten Geschichten» – und fährt
noch am gleichen Abend los: Eine Nachtfahrt nach Tschechien ist angesagt.
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