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Nicht für die oberen Zehntausend – 
aber für die schnellen 150

WARUM? BLÄTTERN SIE AUF SEITE 15.

Tastentage Klosters, 30.3. – 2.4.2018

Die zweite Ausgabe der Tastentage konnte 
erneut einen grossen Publikumszustrom ver-
buchen. Organisator Christof Hegi sprach 
denn auch vermehrt von einem Luxuspro-
blem, waren doch die meisten Konzerte 
ausverkauft und die kleineren Lokalitäten 
hoffnungslos überfüllt. Unter dem Motto 
”Musik ganz nah” wurden Weltstars und 
aufstrebende Schweizer Talente präsen-
tiert.

zur eröffnung am Freitagnachmittag startete Ja-
cky terrasson mit einem kraftvollen Piano-Solo 
mit witz, raffinesse und Fantasie. Sein subtiler 
Stil, auf brillanter technik basierend, wechselte 
immer wieder mit beeindruckender Dynamik und 
unerschöpflicher Kreativität. So interpretierte er 

Manu hagmann und dem Schlagzeuger Arthur 
Alard trat er anschliessend am Samstagnachmit-
tag auch in der trioformation auf.
Am Sonntagvormittag zauberte Albin Brun, der 
Poet des Schwyzerörgelis, auf seinem instrument 
Klänge hervor, die oft an das Sehnsuchtspoten-
zial eines Bandoneons erinnern. zudem ist er ein 
virtuoser Sopransaxophonist und harmonierte 
wunderbar mit dem Akkordeon von Patricia Drae-
ger. ergänzt mit dem Bassist claudio Strebel, er-
lebten die begeisterten zuhörer ein äusserst inno-
vatives trio der Schweizer Musikszene, das sich 
zwischen Neuer Volksmusik und Jazz einspielte.
in der grossen Arenahalle, die dem zahlreichen 
Publikum genügend Platz bot, traten am Sonntag-
nachmittag Manfred Leuchter und Gäste auf. Mit 
Musikern, die er auf seinen vielen reisen kennen-
gelernt hatte, realisiert er ein Projekt, das ein me-
lodiöses Schweifen vom orient zum okzident er-
möglichte. Sinnliche Musik, brillant intoniert und 
rhythmisch rasant umgesetzt.
Am Sonntagabend erlebten die Besucher im Kul-
turschuppen eine besonders raffinierte Jazz-in-
teraktion mit dem St. Galler Jazzpianisten clau-
dio Diallo. er ist vor allem mit seinen zeitgenössi-
schen eigenkompositionen und seinen innovativ 
arrangierten Jazz-Standards bekannt. Mit dem 
legendären italiener rosario Bonaccorso am Kon-
trabass und dem Amerikaner Andy Bauer am 
Schlagzeug feierte eine Formation Premiere, wel-
che interaktion und Jazz auf höchstem Niveau 
zelebrierte.
Auch das Abschlusskonzert, das die churer Mu-
sikschülerinnen nach dreitägigem workshop mit 
dem bulgarischen Akkordeonisten Lubenov ga-
ben, erntete Standing ovations. Viele euphori-
sche rückmeldungen zeugen vom Spirit, den die 
ganze ortschaft über die ostertage erfasst hat. 
Robert Reding

Blues Caravan, Moods Zürich, 15.4.2018

Der Blues Caravan, Ausgabe 2018, wird als 
einer der besten in die Geschichte dieser 
Tournee-Veranstaltung eingehen. Das Kon-
zept mit drei Headlinern, welche solo sowie 
in verschiedenen Zusammensetzungen ei-
nen Abend bestreiten, bürgt für Abwechs-
lung und Frische. Die diesjährige Besetzung 
liess keine Wünsche offen.

Mit Mike zito und Bernard Allison standen heuer 
zwei road-geprüfte, innovative Gitarristen-Per-
sönlichkeiten auf der Bühne, neben deren Power 
die Beiträge der begabten jungen Kroatin Vanja 
Sky fast ein wenig untergingen. Aber Vanja ist mit 
dabei, um erfahrungen zu sammeln, und ihre bei-
den Kollegen unterstützen sie dabei uneigennüt-
zig. Jedenfalls war bei keinem der beiden ein An-
flug von egotrip auszumachen. im Gegenteil, Mike 
zitos gefühlvolle Slidelicks zu Vanjas selbst ge-
schriebener Ballade ”Married Man” gaben dem 
Song den willkommenen Push, und das mehrmi-
nütige Gitarrenduell mit humorvollem Frage-und-
Antwort-Spiel von zito und Allison im langsamen 

Blues ”Bad News is coming” von Bernards Vater 
Luther strotzte vor gegenseitigem respekt, Kame-
raderie, humor und Magie. Überhaupt schwebte 
über dem ganzen Auftritt der Geist Luther Alli-
sons, dessen tod vor 20 Jahren man musikalisch 
gedachte. Seele und Motor des Blues caravan 
verkörpert seit Jahren der britische Bassist roger 
inniss. roger stellt sich stets in den Dienst der 
Sache und hält auf faszinierende Art das Ganze 
zusammen. er haucht jedem Song Leben ein, egal 
wer gerade das Schlagzeug bedient (wie zurzeit 
der eher deftig trommelnde Mario Dawson aus 
Bernard Allisons Band) oder wer vorne im ram-
penlicht steht. Sein Boden stimmt, sein Groove 
sitzt, egal in welche stilistische richtung es gera-
de geht. Der rollende Bass zu Allisons interpreta-
tion des Jackie Brenston-hits ”rockett 88” z. B. 
fuhr enorm in die Beine. Und auch das Fundament 
von Don Nix’ Klassiker ”Going Down”, auf dem 
sich das Front-trio so richtig breitmachen konnte, 
war erste Sahne. 
Marco Piazzalonga
www.rufrecords.de

auch einmal ein französisches chanson oder eine 
Filmmelodie. ebenso ist das erbe von Komponis-
ten wie ravel oder Debussy in seinem Spiel prä-
sent. Am Samstagabend ergänzten ihn der fran-
zösische Bassist thomas Bramerie und der ku-
banische Schlagzeuger Lukmil Perez. Beide sind 
äusserst solide und kreative Musiker, die dem trio 
zu einem satten Sound verhalfen.
ein weiteres highlight fand am Freitagabend in 
der stimmungsvoll beleuchteten Kirche in Klos-
ters statt. Der Fribourger Pianist Florian Favre be-
geisterte mit seinem einfühlsamen und raumfül-
lenden Piano-Solo das Publikum. Durch seine kla-
re und originale musikalische Schrift bietet er ei-
nen sensiblen und eruptiven Jazz, eine teils kom-
plexe Musik, die gerne auch mal über klassische 
themen improvisiert. Mit dem Genfer Bassisten 

Vanja Sky

Jacky Terrasson Trio 
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