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Der kommende Mittwoch steht ganz
im Zeichen des Great American
Songbook, das bei «Jazz im Seefeld»
mittlerweile eine wichtige Programm-
komponente darstellt. Dieses umfasst
bedeutende Songs der amerikani-
schen Unterhaltungsmusik von den
1930er- bis 1960er- Jahren.

Musik als Austausch
Die Wertschätzung dieses musikali-
schen Fundus fällt sehr unterschied-
lich aus. Vor allem für viele Musikstu-
denten ist es ein notwendiges Übel.
Der Posaunist und Dozent René Mo-
sele sieht das anders: «Für mich be-
deutet es amerikanische Song-Kultur,
aus welcher ein Teil der Jazz-Tradi-
tion entspringt. Viele verkennen in
der Auseinandersetzung den eigentli-
chen Sinn, sich daraus ein eigenes
Repertoire aufzubauen, das Spass
macht und zugleich Möglichkeiten
schafft, sich mit anderen Musikern
auszutauschen.» Um genau diesen

Austausch anzuregen, vergibt «Jazz
im Seefeld» regelmässig eine «Carte
Blanche» an Exponenten der Zürcher
Jazzszene, die sich dann unter dem
Format «Hausband» präsentieren.
Dieses Mal formiert sie sich rund um
einen der führenden Schweizer Po-
saunenvirtuosen: René Mosele. Er
zeichnet sich durch Groove und
Spielfreude aus. Dabei steht die mu-
sikalische Reduktion im Vordergrund.
«‹Reduce to the max›, wie man sagt,
stellt für mich ich als Posaunisten ein
spannendes Leitmotiv dar. Genau
durch die Reduktion entstehen Mög-
lichkeiten, sich unkonventionell mit
einer musikalischen Situation ausein-
anderzusetzen. So ergeben sich an-
dere Klänge und schliesslich ein neu-
er Bandsound», erklärt Mosele. Die-
ser Purismus ist charakteristisch für
seine Formation René Mosele’s Ram-
blin und verschmilzt mit rumpelnden
Second Line Grooves und Ragtime.
Das Ergebnis ist ein sehr modernes
Jazzquartett, das New Orleans Jazz
in überraschend reduzierten Vibes
präsentiert.

Band extra zusammengestellt
Für «Jazz im Seefeld» im Gemein-
schaftszentrum Riesbach hat René
Mosele ein  «who’s who» der Zürcher
Jazzszene zusammengestellt. Man
kennt sich aus unterschiedlichen
Bands und Projekten, hat zusammen
gespielt, gejammt und geprobt, aber
eben noch nie in dieser Formation.
Der Idee der Hausband verdankt sich
die Chance, live zusammenzuspielen.

Den Tenorsaxofonisten Simon Spiess
und René Mosele verbindet Olten, ih-
re ehemalige Heimat. «Ich verfolge
seine musikalische Karriere schon

lange und schätze ihn als sehr kreati-
ven Improvisator mit einem wunder-
baren Tenorsound und als wunder-
baren Menschen», so Mosele. Dazu

gesellt sich Dave Gisler, ein wandel-
barer Gitarrist des modernen Jazz
mit einer tiefen Verwurzelung in der
Jazztradition.

Unter Bassisten gilt Lukas Traxel
als Ausnahmetalent mit solide fun-
diertem Sound, der sich in der
Schweizer Jazzszene als begehrter
Sideman einen Namen gemacht hat.

Paul Amereller beweist sich als
sehr einfühlsamer, energiegeladener
Drummer. Was alle vier verbindet, ist
die Liebe zur Tradition, die sich in
dem sorgfältig ausgewählten Pro-
gramm aus dem Great American
Songbook widerspiegelt, das viel
Platz für eigenwillige Interpretation
bietet.

Vorfreude auf den Auftritt
René Mosele blickt dem Konzert freu-
dig entgegen: «Es ist eine wichtiger
Task der Jazz Community, sich zu en-
gagieren und Alternativen zum Main-
stream zu schaffen. Wenn ein Veran-
stalter diese Werte vermittelt – und
das tut ‹Jazz im Seefeld› –, dann
kommt auch ein offenes Publikum.»
Und bis dahin die lauen Frühlings-
abende hoffentlich gleich mit . . .

Nicole Seipp-Isele

«Jazz im Seefeld» gibts jetzt als Open Air
Normalerweise macht
die renommierte Konzert-
Reihe von Mai bis Septem-
ber Sommerpause. Doch in
diesem Jahr wird einfach
weitergejazzt – und zwar
draussen. Wenn es das
Wetter am kommenden
Mittwoch zulässt.

«Jazz im Seefeld» – Sommerkonzert – bei
schönem Wetter draussen: 31. 5., 19.30
Uhr, René Mosele Hausband, René Mosele,
tb, Simon Spiess, ts, Dave Gisler, g, Lukas
Traxel, b, Paul Amereller, dr. – Grill ab
18.30 Uhr, Essen ist selbst mitzubringen,
Getränkeverkauf an der Bar, Eintritt 5
Franken & Kollekte. GZ Riesbach, Seefeld-
strasse 93, 8008 Zürich, Details auf
www.jazzimseefeld.ch, weitere Sommer-
konzerte jeweils am letzten Mittwoch der
Monate Juni und August.

«Grosse Vorfreude auf das Konzert»: Jazzposaunist René Mosele hat eine
«Hausband» für seinen Auftritt im Seefeld zusammengestellt. Foto: zvg.

Veranstaltungen & Freizeit

Der Autor – als Figur auf der Bühne – wird
immer wieder mit sich selber konfrontiert,
wenn er seine Erinnerungen Revue passie-
ren lässt. Als junger Austauschstudent fährt
Andreas nach Ungarn, lernt auf der Reise
eine attraktive junge Dame kennen, in die er
sich sofort verliebt und bei der er nur den
einen Wunsch hegt, sie wiederzusehen. Das
Schicksal ist ihm hold: Er trifft sie ein zwei-
tes Mal, ist sogar wild entschlossen, sie zu
heiraten. Doch ein junges Ding durchkreuzt
unbewusst seine Pläne und beeinflusst sein
Denken und Handeln.

Liebliche Erinnerungen
Ein grösstenteils unbeschwertes, von Jordi
Vilardaga 2016 in einer Theaterfassung
nachgezeichnetes Landleben im Ungarn der
1920er-Jahre lässt nostalgische Gefühle auf-
kommen. Feurige, manchmal melancholi-
sche, aber auch beschwingte und unterhal-
tende, vom bekannten Bandleader Bela Ba-
lint 2016 komponierte Musik sorgt für ver-
schiedenste Stimmungen, unerwartete Er-
eignisse und Wendungen bringen uns zum
Schmunzeln, charmante Figuren wecken
Sympathien und Verständnis fürs Anders-
sein, für ein «offenes, direktes, ursprüngli-
ches Verhalten», und decken ganz nebenbei
das Geheimnis auf, im Einfachen das Schö-
ne zu sehen. Eine Liebesgeschichte mit Er-
innerung an Begebenheiten, die schliesslich
zu einem Happy End der anderen Art ge-
führt haben. Mit der 19-jährigen Ladina Hu-

ber konnte Regisseurin Susanne Zürrer die
Titelrolle der Piroschka ideal besetzen.

21. Produktion
Susanne Zürrer und Carol Wiedmer aus
dem Zürichberg-Quartier sind Gründungs-
mitglieder des Zürcher Estrich-Theaters
und bestreiten heuer nach 24 gemeinsamen
Jahren ihre 21. Produktion. «Ich liebe es,
Rollen zu erarbeiten, mich mit einem Stück
intensiv zu befassen, mich mit Text und In-
halt auseinanderzusetzen und schliesslich
einem Publikum einen interessanten Abend
bieten zu können», erklärt Carol Wiedmer.

«Es wird ein hartes Stück Arbeit, Cho-
reografien, Musik und die Szenen zu einem
grossen Ganzen zusammenzufügen», sagt
Regisseurin Susanne Zürrer. «Aber es lohnt
sich. Es lohnt sich immer, auch wenn man
beim Theater viele Ups und Downs in Kauf
nehmen muss – die Ups überwiegen. Die
Theaterarbeit begeistert und fasziniert im-
mer wieder aufs Neue. Kein Berufszweig
schliesst so viele verschiedene Bereiche mit

ein: von Sprache (Atem, Stimme), Bewegung
(Körperausdruck, Tanz) über Geschichte,
Kunstgeschichte bis hin zu Psychologie und
Philosophie. Alles in Einklang zu bringen,
fast ein Ding der Unmöglichkeit – aber ein
wahnsinniger Glücksmoment, wenn es ge-
lingt, wenn es zündet.»

Das Stück «Ein Sommer mit Piroschka»
von Jordi Vilardaga und Astrid Wittinghofer
basiert auf dem Roman «Ich denke oft an
Piroschka» von Hugo Hartung.

Der gleichnamige Film aus dem Jahr
1955 mit der bekannten Schweizer Schau-
spielerin Lieselotte Pulver als Piroschka
wird als einer der erfolgreichsten deutschen
Nachkriegsproduktionen gehandelt. (pd.)

Das Zürcher Estrich-Theater
schickt mit dem Stück
«Ein Sommer mit Piroschka»
die Zuschauer mit ungarischer
Musik, Tanz und Gesang auf
eine stimmungsvolle Reise.
An vorderster Front stehen
drei Frauen vom Zürichberg.

Ein Happy End – nur anders als erwartet

Szene aus dem Theaterstück «Ein Sommer mit Piroschka». Foto: zvg.

«Ein Sommer mit Piroschka» von Jordi Vilardaga
und Astrid Wittinghofer im Bernhard Theater Zü-
rich am 31. Mai (19.30 Uhr); 1., 8., 9., 10. Juni
(19.30); 11. Juni (17.00); 16., 17. Juni (19.30); 18.
Juni (17.00) im Bernhardtheater Zürich, Sechse-
läutenplatz 1, 8001 Zürich. Regie: Susanne Zür-
rer. Weitere Informationen und Tickets unter
www.estrich-theater.ch.

Das Literaturhaus und Kaufleuten Literatur präsentieren
vom 3. bis 9. Juli die fünfte Ausgabe des Open Air Litera-
tur Festival Zürich im Alten Botanischen Garten. Auf dem
Programm stehen Lesungen mit Stars der internationalen
Literaturszene, und als Special eine Reihe mit Konzerten,
die der Poesie des Popsongs gewidmet ist. Literatur-No-
belpreisträger John M. Coetzee als auch US-Pulitzerpreis-
träger Junot Díaz reisen eigens für das Festival an. (pd.)

5. Open Air Literatur Festival

www.literaturhaus.ch.


