
A K T U E L L Züriberg Nr. 43 24. Oktober 2013 5

ANZEIGEN

Im September 2012 informierte das
Tiefbauamt über umfangreiche Bau-
arbeiten in der Frohburgstrasse und
In der Hub. In der Zwischenzeit wur-
de das Projekt erweitert. Im Ab-
schnitt Strickhofstrasse bis Frohburg-
strasse, Haus Nr. 126, erstellt das
EWZ eine zusätzliche Rohranlage.
Von der Möhrlistrasse bis Letzistras-
se wird das Glasfasemetz ergänzt.
Das ursprünglich geplante Bauende
verschiebt sich auf Mai 2014. (pd.)

Frohburgstrasse

Jeden Dienstag spielt das Trio «Brod-
beck/Girod/Suter» in der «Raygrods-
ki Bar» an der Sihlfeldstrasse Klavier,
Bass und Schlagzeug mit Jean-Paul
Brodbeck, Dominique Girod und
Sheldon Suter. Anlässlich von «Jazz
im Seefeld» präsentiert Jean-Paul
Brodbeck diese Konstellation als
«Hausband» in der guten Stube des
Quartierzentrums am kommenden
Mittwoch. Ihre Spezialität: Standard
Songs aus dem «Great American
Songbook», einer Sammlung der her-
ausragenden Stücke amerikanischer
Unterhaltungsmusik der 1930er bis
1960er Jahre.

Wagner in «Villa Wesendonck»
«Die Jazzszene individualisiert sich
zunehmend. Es werden mehr und
mehr Eigenkompositionen gespielt.
Wir wollen dem Jazz-Handwerk treu
bleiben, spielen das, was wir gelernt
haben, und reichern es mit unseren
Nuancen an. Das «Great American
Songbook» ist ideal, um Stücke in ein
modernes Licht zu rücken», erklärt
Brodbeck. Dabei gebe es ein abge-
stecktes musikalisches Spielfeld, in-
nerhalb dem die Band improvisiere.
Jedes Mal ergebe sich etwas Neues,
bemerkt Brodbeck weiter.

So kann selbst der Laie, wenn
ihm denn Jazz nicht völlig fremd ist,
populäre Stücke heraushören. Und es
wird noch ein besonderes Highlight
geben: Die Hausband wartet am Kon-

zert bei «Jazz im Seefeld» mit einem
speziellen Gast auf: Domenic Landolf,
einem der grossen Tenorsaxofonisten
unserer Zeit.

«Die Hausband» besticht vor al-
lem durch rhythmische und klangli-
che Vielfalt. Ihre Wandlungsfähigkeit
stellte sie in diesem Sommer für ein-
mal mehr unter Beweis. Im Rahmen
der «Zürcher Festspiele» bot das Trio

unter dem Titel «Wagner meets Jazz»
ein Bouquet der besonderen Art. Für
Brodbeck bedeutete Wagner seit je-
her Inspiration: «‹Tristan und Isolde›
beinhaltet wesentliche Bestandteile
der Jazzharmonik.» Und so war es
naheliegend, für ein Konzert in der
geschichtsträchtigen «Villa Wesen-
donck» ein Programm aus Jazz und
den «Wesendonck-Liedern» zu ar-

rangieren, das sich dem Publikum als
gelungene Symbiose darbot.

Session mit Lionel Hampton
Bereits mit 15 Jahren wurde der
1974 geborene Basler Jean-Paul
Brodbeck von Lionel Hampton auf
die Bühne geholt. Man kannte sich,
da der Schlagzeuglehrer von Brod-
becks Bruder ein guter Freund

Hamptons war. Jean-Paul Brodbeck
besuchte regelmässig seine Konzerte.
Eines Abends wurde er von Hampton
im Konzertsaal wiedererkannt – sei-
ner «New York Yankee Mütze» sei
Dank, die zu dieser Zeit sein Marken-
zeichen war – und spontan auf die
Bühne zum Jammen geladen.
«Komm Kleiner, spielen wir!»

Auf Jazz-Unterricht bei Hans Fei-
genwinter folgte ein klassisches Kla-
vierstudium am Konservatorium Ba-
sel bei Peter Efler, wo er 1995 das
Lehrdiplom mit dem Prädikat «sehr
gut» erwarb. In den verschiedensten
Formationen stellte Brodbeck seine
stilistische Wandlungsfähigkeit unter
Beweis. Zudem ist er Dozent an der
Musikhochschule Luzern, wo er Kla-
vier und Ensemble unterrichtet.

2011 erhielt Jean-Paul Brodbeck
ein sechsmonatiges Atelier-Stipendi-
um der Stadt Zürich in New York.
Diese Zeit inspirierte ihn massgeblich
für sein neues Album «A different
mind», das mit seiner Leichtigkeit
besticht, ohne dabei an Vielseitigkeit
einzubüssen. «Die Art und Weise,
wie man über Musik nachdenkt, ver-
ändert sich in dieser Jazzmetropole.
Viele der besten Jazz-Musiker sind in
New York. Die Konkurrenz ist inspi-
rierend. Und auch wenn Miles Davis
und Charlie Parker nicht mehr durch
die Strassen laufen – ihr Geist ist ge-
blieben und inspiriert Musiker aus
der ganzen Welt.»

Nicole Isele

Brodbeck präsentiert «Die Hausband»
Richard Wagner und das
«Great American Song-
book» müssen sich nicht
widersprechen.

Mittwoch, 30. Oktober, 19.30 Uhr. Jean-
Paul Brodbeck präsentiert «Die Haus-
band». Grill ab 18.30, Essen ist selbst mit-
zubringen, Getränkeverkauf an der Bar,
Eintritt 5 Franken & Kollekte. Bis April
immer am letzten Mittwoch des Monats.
GZ Riesbach, Seefeldstrasse 93, 8008 Zü-
rich. Infos unter www.jpbrodbeck.ch oder
www.jazzimseefeld.ch.

Jean-Paul Brodbeck rückt mit seiner Band Jazz-Standards ins Zentrum seines Auftritts im GZ Riesbach. Foto: zvg.

Die kleinen Alpakas Nayeli und Nuka
sind Ende September auf die Welt ge-
kommen und werden an diesem Tag
zu ersten Mal der Öffentlichkeit prä-
sentiert. Alpakas gehören wie auch
die Lamas zur Familie der Kameliden
und bewohnen die Anden. Ihre Wolle
war bereits im Inka-Reich von beson-
derem Wert und nur der Oberschicht
vorbehalten. Ihre wilden Verwand-
ten, die Vikunjas, wurden bei der
spanischen Eroberung gejagt und fast
ausgerottet. Sie stehen auf der Roten
Liste, darum haben sich ihre Bestän-
de seit 1975 erholt.

«Wir haben hier einen kleinen
Kindergaren», erzählt Cordula Galef-
fi, die zuständige Kuratorin der Zoos
schmunzelnd. Die jungen Alpakas

seien sehr verspielt und bringen eine
neue Dynamik in die Gruppe. Warum
hält der Zoo Zürich neben Tigern und
Elefanten auch domestizierte Tiere
wie Alpakas und Lamas? Die Antwort
darauf sein einfach: Die Kameliden
seien einerseits sehr spannend und
vielseitig, und andererseits ermögli-
chen sie einen direkten Mensch-
Tier-Kontakt. Dies wird mit einer

«Karawane» aus Lamas und Alpakas,
die jeden Tag durch den Zoo zieht,
unterstrichen: «Wir wollen den Besu-
chern ein emotionales Erlebnis mit
den Tieren erlauben», meint Zoo-Ku-
rator Robert Zingg. «Die meisten Be-
sucher wissen, dass Lamas und Alpa-
kas spucken und begegnen den Tie-
ren mit Respekt – das ist dabei ein
grosser Vorteil.»

Im Zoo Zürich stehen seit
dem September nicht Tiger,
Löwen und Elefanten im
Vordergrund: Es dreht
sich alles um den Alpaka-
Nachwuchs.

Alpakas sorgen für «Jöh-Effekt»

Seraina Steinmann

Die Alpaka-Lama-Karawane bei ihrem Zoorundgang. Foto: sos.

Der Businessklub Loorenkopf veran-
staltet dieses Jahr seinen Benefizan-
lass zugunsten des Swiss Laos Hospi-
tals. Das Hilfswerk, das vom Zürcher
Arzt Urs Lauper gegründet wurde,
hat sich vor allem auf den Auf- und
Ausbau der medizinischen Versor-
gung von Müttern und ihren Kindern
spezialisiert.

Die Sterberate bei Geburten ist in
Laos sowohl bei den Kindern als
auch bei den Müttern sehr hoch. Mit
acht Spitälern versucht die Hilfsorga-
nisation, dieser traurigen Realität Ge-
gengewicht zu geben. Bereits in Zü-
rich habe Urs Lauper zu seiner Be-
stimmung gefunden, Frauen und Kin-
der zu retten, erzählt die Initiantin
Katrin Brader im Gespräch. «Er hat
mir mein Leben gerettet, und nun

möchte ich ihm etwas zurückgeben.»
Bei einer Notoperation am Universi-
tätsspital ist sie vor Jahren dem Tod
entkommen und hat seither immer
eine Gelegenheit gesucht, ihrerseits
Urs Lauper zu helfen. Mit dem Bene-
fizanlass für seine Spitäler in Laos
habe sich nun eine solche Möglich-
keit ergeben. «Ich hatte seinen Kon-
takt die ganze Zeit über auf meinem
Schreibtisch und habe auf den richti-
gen Moment gewartet», erzählt sie
aufgelöst. «Er hat für die Zürcher
Frauen gelebt, jetzt lebt er für die
Frauen in Laos – damit das möglich
ist, ist er auf Spenden angewiesen.»
Neben dem Aufbau und Unterhalt
der Spitäler bildet Urs Lauper einhei-
mische Ärztinnen und Ärzte aus und
garantiert somit die Nachhaltigkeit
des Projekts.

Vom Anlass erhofft sich Katrin
Brader möglichst viele Spendenein-
nahmen. Das Gute sei, dass man ge-
nau wisse, wohin das Geld fliesse.

Unter dem Motto «Helfen
Helfen» findet ein unge-
wöhnlich persönlicher
Benefiz Abend statt.

Businessklub sammelt Geld

Seraina Steinmann

Mutter mit ihrem Kind in einem der Swiss Laos Hospitals.  Foto: zvg.

Do, 31. Oktober, ab 18 Uhr, Restaurant
Turm, Obere Zäune 19.


