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Per Doppelkonzert tauft Christoph Ir-
niger mit seiner Band Pilgrim die
zweite CD «Big Wheel Live», und
Christian Wolfarth bestreitet sein Set
als Solist mit einem einzigen Becken.

Wolfarth gilt als Ausnahmemusi-
ker in vielerlei Hinsicht. Vom Jazz
und Rock herkommend, näherte er
sich früh der improvisierten und
komponierten neuen Musik. Anders
als viele Schlagzeuger hat er nie mit
elektronischen Geräten gearbeitet,
folgt allerdings einer Ästhetik, die
durchaus als elektronisch bezeichnet
werden kann. Dabei ist er Purist,
konzentriert sich auf das Wesentliche
und gewinnt der Musik unergründli-
che Tiefen ab.

Dem Rhythmus verfallen
Wolfarth lässt sich nicht kategorisie-
ren, arbeitet genreübergreifend und
interdisziplinär. Dass er dem Rhyth-
mus zugetan ist, zeichnete sich schon
früh ab. Zwei Wochen nachdem er
sich zum ersten Mal an ein Schlag-
zeug gesetzt hatte, gab er sein erstes
Konzert. Seine Projekte erstrecken

sich zudem über die Bereiche Thea-
ter, Video, Film, Literatur und Tanz.
So verwundert es kaum, dass seiner
Musik etwas Dramatisches und Aus-
sagekräftiges, beinahe Sprachliches
anhaftet. Er steht in einem ständigen
Dialog mit seinem Instrument, stets
auf der Suche nach neuem unerahn-
tem Klangmaterial. Christoph Irniger
ist Initiant von «Jazz im Seefeld» und
gilt im Verein als Mann der ersten
Stunde. Er steht als international re-
nommierter Saxofonist hin und wie-
der in unterschiedlichsten Formatio-
nen auf der Bühne im GZ Riesbach.
Die anstehende CD-Taufe kam auch
auf Wunsch des «Jazz im Seefeld»-
Vorstandes zustande und siedelt sich
zeitlich inmitten der Release-Tour

von Pilgrim an. Nach den fünf Kon-
zerten in Deutschland zum Jahresen-
de folgen weitere in England, Irland,
Norwegen und der Schweiz.

Die Band Pilgrim ist über die Jah-
re zu einem hochkarätigen Ensemble
des jungen europäischen Jazz gereift
und dreht mittlerweile im wahrsten
Sinne des Wortes ein grosses Rad.
Doch nicht nur in diesem Zusammen-
hang ist der CD-Titel sinnbildlich.
«Gewisse Dinge sind nicht einfach
auf den Punkt zu bringen, sodass das
Wesentliche rüberkommt. Manchmal
muss man etwas stehen lassen kön-
nen. Das ist das wiederkehrende
Thema in der Art, wie wir Musik ma-
chen. Das grosse Rad, das ‹Big
Wheel›, lässt sich nicht zurückdre-

hen. Es ist das Symbol der Gleichzei-
tigkeit von Gegensätzen, die nicht als
getrennte Ereignisse, sondern als
produktive Aspekte eines fortlaufen-
den Prozesses erscheinen», so Irni-
ger. Die fünf Musiker dieser Band,
welche seit 2010 besteht, stammen
aus unterschiedlichen Teilen der
Schweiz. Sie treten in verschiedenen
Gruppen auf der ganzen Welt auf und
haben in ihren noch jungen Karrie-
ren Gelegenheit gehabt, von Jazz-
Grössen wie Dave Douglas, Nasheet
Waits, Dave Liebman oder Joey Ba-
ron zu lernen und mit ihnen zusam-
menzuspielen. Und «Jazzthetik»
schreibt über Irniger: «Leute, die
über Jazz Bescheid wissen, werden
bestätigen, dass Christoph Irniger zu

den grössten Versprechen gehört, die
der zeitgenössische Schweizer Jazz
im Moment gibt.»

Zwei musikalische Welten
Wolfarth und Pilgrim werden das Pu-
blikum in unterschiedliche musikali-
sche Sphären entführen. Wolfarth er-
forscht die Poesie der Klänge detail-
verliebt. Sein Instrumentarium ist auf
ein einziges Becken reduziert, wel-
chem er ungeahnte Facetten abge-
winnt. Er erforscht mit seiner Musik
die Eigenschaften des Instruments
und generiert einen tiefgründigen
Sound. Demgegenüber kann es Pilg-
rim nicht abenteuerlich genug sein.
Die Band spielt mit dem Risiko, Gren-
zen werden ausgelotet, nicht selten
überschritten. Was die beiden Sets
verbindet, ist ihre unverkennbare und
emotionale Handschrift im Sound.
«Es wird ein kontrastreicher Abend,
der sich durch eine bestechende Ge-
samtdramaturgie auszeichnen wird»,
freut sich Irniger. «Das Publikum darf
eintauchen und sich davontragen las-
sen. Es wird sich in einem Rundum-
sound widerfinden, der sich schwer
kategorisieren lässt.»

Aus Purismus und Abenteuerlust wird ein Jazzabend
Passend zum Jahresauftakt
gibt es bei der Januaraufla-
ge von «Jazz im Seefeld»
Neues und Überraschendes.

Nicole Seipp-Isele

Mittwoch, 25. Januar, ab 19.30 Uhr Kon-
zert. Vorher Grill ab 18.30 Uhr, Essen ist
selbst mitzubringen, Getränkeverkauf an
der Bar, Eintritt 5 Franken & Kollekte. GZ
Riesbach, Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich,
Details auf www.jazzimseefeld.ch

Die Band Pilgrim intoniert ihren Jazz im GZ Riesbach. Fotos: zvg. Drummer Christian Wolfarth.

Der traurige Anblick von weissen
Schneebändern über braune Wiesen
und durch grüne Wälder gehört nun
endlich der Vergangenheit an. Wohl
hatte auch Petrus irgendwann Erbar-
men mit uns Wintersportlern und
liess es ordentlich schneien. Bis zu
einem halben Meter Neuschnee gab
es unten im Dorf und weitaus mehr
in den höheren Regionen.

Der frisch gefallene Pulverschnee
lies Skifahrerherzen höher schlagen,
kamen diese jedoch bereits vorher
auf ihre Kosten dank zahlreichen Be-
schneiungsanlagen. Ohne den so pro-
duzierten Kunstschnee hätte an
Weihnachten keine einzige Piste im
Skigebiet Arosa Lenzerheide geöffnet
werden können.

Speicherseen für Schneekanonen
Kunstschnee, wie er im Volksmund
genannt wird, heisst eigentlich tech-
nischer Schnee, da für dessen Her-
stellung keine Zusatzstoffe und somit
nichts «Künstliches» verwendet wird.
«Für die Herstellung benötigen wir
nur Strom, Wasser und Luft», so
Marlen Schwarz, Sprecherin der Len-
zerheide Marketing und Support AG.
«Bei einem Schnee-Erzeuger wird
das Wasser mit Druck durch die fei-
nen Düsen «gepresst», wodurch ein
feiner Wasserstaub entsteht, welcher
sich an der Luft in Schneekristalle
verwandelt», erklärt Schwarz.

Das Wasser gelangt über Pump-
stationen aus insgesamt drei Spei-
cherseen zu den Schneekanonen.
Diese Seen werden mit dem Über-
fluss aus den Trinkwasserreserven
der Gemeinden gespeist – und gehö-

ren auch den Lenzerheidner Berg-
bahnen.

30 000 Franken pro Tag
Die Kosten für die Erzeugung von
technischem Schnee sind gross. «Al-
lein die Beschneiung pro Tag kostet
durchschnittlich 30 000 Franken»,
weiss Schwarz. Jeder Kubikmeter
Schnee beträgt umgerechnet somit
zwischen sechs und sieben Franken.
Beachtet man die Grösse des Gebiets
Arosa Lenzerheide mit über 225 Pis-
tenkilometern, kann man sich gut
vorstellen, was für riesige Kosten da
auf die Bergbahnen zukommen.

Laut der Mediensprecherin wer-
den im Skigebiet 60 Prozent dieser
Pisten technisch beschneit. «Auch
wenn wir zu Saisonbeginn Natur-
schnee haben, wird dieser mit tech-
nischen Schnee vermischt, um einen
idealen Pistenaufbau zu garantie-

ren», erklärt Schwarz. Dass der
Kunstschnee beim Fahren nicht mit
pulvrigem Neuschnee zu vergleichen
ist, weiss jeder Skifahrer. Dies ist je-
doch nicht unbedingt der technischen
Herstellung des Schnees zu verschul-
den, sondern hängt vor allem von der
Luftfeuchtigkeit ab. «Wie auch beim
natürlichen Schnee kann je nach ver-
wendeter Wassermenge oder Tempe-
raturen die Qualität unterschiedlich
sein», sagt Schwarz. Je grösser die
Wassermenge, desto mehr feuchter
Schnee wird produziert. «Dies führt
zu härteren Pisten – was beispiels-
weise für die Präparation von Welt-
cup-Pisten von Vorteil ist», erklärt
Schwarz und fügt an: «Für ‹normale›
Publikumspisten sollte der erzeugte
Schnee aber möglichst ‹pulvrig› und
damit trocken sein.»

Bis jetzt gibt es keine Statistiken,
die besagen, dass es häufiger Unfälle

auf technisch beschneiten Pisten gibt.
Laut Schwarz liegt die Problematik
bei komplett beschneiten Pisten dar-
in, dass diese teilweise schmaler als
gewohnt sind und gewisse Uneben-
heiten nicht ausgeglichen werden
können.

Qualität überzeugte
Laut der Mediensprecherin waren
die Rückmeldungen der Gäste zum
Kunstschnee weitgehend positiv.
«Viele waren überrascht über die gu-
te Qualität und Vielfalt der beschnei-
ten Pisten», so Schwarz. Obwohl der
Naturschnee später als in den Jahren
zuvor kam, waren die Temperaturen
«beschneiungsfreundlicher», weshalb
bereits über die Festtage ein entspre-
chend grosses Pistenangebot zur Ver-
fügung gestellt werden konnte.

Die kleinen Skifahrer und Skifah-
rerinnen freute der Neuschnee be-

sonders, mussten sie doch zuvor im
pickelharten Kinderland auf gefrore-
nem Kunstschnee ihre ersten
Schwünge wagen. Mit den Ski Laufen
zu lernen, war da fast unmöglich und
immer wieder sausten mir die Klei-
nen, die das Bremsen noch nicht be-
herrschten, um die Ohren und kamen
erst am Rand des Kinderlands in der
dreckigen Wiese schmerzhaft zum
Stehen.

Schnee-Engel und Schneemänner
Der Neuschnee vermag die Kinder
auf Anhieb zu begeistern. Anstatt zu
«stämmböglen» und Kurven zu fah-
ren, wollen sie nun Schnee-Engel
kreieren, Schneeballschlachten ma-
chen, den Hügel hinunterkugeln und
Schneemänner bauen. Hoffen wir al-
so, dass es Petrus gut mit uns meint
und es diesen Winter noch weitere
Male ordentlich schneien lässt.

Nele Fischer

Endlich ist der (echte) Schnee da
Lange mussten wir auf der
Lenzerheide auf den Schnee
warten, doch nun ist er da.
Skifahren konnte man
zum Glück auch vorher,
jedoch nur dank riesigen
Mengen an kostspieligem
Kunstschnee.

Die Zürcherin Nele Fischer (22)
ist freie Mitarbeiterin unserer
Zeitung. Während der gesamten
Wintersaison wird sie in den
Bündner Bergen als Skilehrerin
unterwegs sein und regelmässig
von ihren Erlebnissen berichten.
Von Snowli-Abenteuern und Sla-
lom-Trainings bis hin zu Après-
Ski und Nachtskifahren wird sie
dort einiges erleben. Dieser Bei-
trag – der dritte von sechs – be-
leuchtet das Thema Schnee
(künstlich und natürlich).

Unsere Frau
im Bündnerland

Ohne Schneekanonen hätte das Skigebiet Arosa Lenzerheide an Weihnachten und Neujahr gezwungenermassen
für Wintersportler geschlossen bleiben müssen. Das Beschneien kostet täglich 30 000 Franken.


