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Die Kapelle Kessler vereint
Ländler und Jazz-Avantgarde
Der umtriebige Akkordeonist,
Komponist und Soundtüftler
Valentin Kessler spielt heute
Abend mit seiner Kapelle
 Kessler in der Klibühni in Chur.
Angesagt ist ein Stilmix aus
Volksmusik und Jazz.

Von Hanspeter Hänni

Chur/Masein. – «Bislang war ich stets
Begleiter. Nun aber will ich meine ei-
genen Sachen präsentieren», sagt Va-
lentin Kessler zu seinem neuen Musik-
projekt mit der Kapelle Kessler. Hinter
dieser knappen Aussage steckt ein hal-
bes Künstlerleben mit vielen Erfahrun-
gen in verschiedensten Musikgenres.

Angefangen hat alles als Teenager
im legendären Restaurant «Schwei-
zertor» von Kesslers Eltern in Schu-
ders oberhalb von Schiers. Das
«Schweizertor» war ein beliebter
Treffpunkt der Schweizer Volks -
musik-Szene. Jedes Wochenende wur-
de dort gespielt und getanzt. Und am
Klavier sass meist der junge Valentin.
Kesslers musikalische Wurzeln liegen
beim Ländler. «Diese Art von Musik
habe ich schon früh verinnerlicht.
Bald habe ich auch begonnen, eigene
Akkordfolgen und -erweiterungen
einzustreuen.» Learning by doing.

Nach seiner Lehre als Elektroniker
tat sich dem 19-jährigen Valentin eine
gänzlich neue Welt auf. Als Roadie
und Bühnentechniker beim Vienna
Art Orchestra (VAO) des ebenfalls aus
dem Prättigau stammenden Mathias
Rüegg tourte Kessler 1982 durch
Europa. Dabei konnte er wichtige Er-
fahrungen im Bereich Ton- und Büh-
nentechnik für grosse wie kleine
Shows machen. Learning by doing.

Zum Akkordeon per Zufall gekommen
Und Kessler war fortan infiziert vom
Jazz-Virus. Er nahm regelmässig Stun-
den beim VAO-Pianisten Uli Scherrer.
Später studierte er ein paar Semester
an der Jazzschule St. Gallen. Zum
Broterwerb jobbte Kessler als Elektro-
niker und Handwerker. Eher zufällig
kam er 1985 zum Akkordeon. In einer
Produktion am Theater Strabanzen in
Biel sollte Kessler nicht Klavier, son-

dern Handorgel spielen. Womit Kess-
lers grosse Liebe zu jenem Instrument
begann, mit dem er heute nahezu ver-
wachsen zu sein scheint, an dessen
Sound er akribisch herumtüftelt, und
für das er auch technische Neuerungen
entwickelt. Kessler verlegte sich auf
die Theatermusik, anfänglich zusam-
men mit Jürg Kienberger. Bald schon
arbeitete er an verschiedenen Häu-
sern, so etwa am Zürcher Neumarkt-
Theater und am Schauspielhaus Zü-
rich mit Christoph Marthaler, der da-
mals Musiker und nicht Regisseur war.
Oder mit dem Tanztheater Nelly Büti-
kofer und dem Vaudeville Theater Zü-
rich. Er spielte mal Klavier, mal Saxo-
fon, mal Kontrabass, vornehmlich aber
Akkordeon. Und steuerte immer öfter
auch eigene Kompositionen bei. 

Im Laufe der Jahre war Kessler auch
Mitglied in zahlreichen Musikgruppen
geworden, deren Stilrichtungen zwi-
schen Volks- und Weltmusik, Funk und
Hip-Hop, Jazz und freien Improvisa-

tionen mäandrieren. Scheuklappen
kennt Kessler ebenso wenig, wie er sei-
ne musikalischen Wurzeln verleugnen
würde. Weder im Zusammenspiel mit
Saxofonist Werner Lüdi noch in den
Schweizer Kultbands Jellyfish Kiss und
Züri West, in Projekten mit Weltstars
wie dem Schlagzeuger Billy Cobham,
dem Harfenisten Andreas Vollenwei-
der und dem südafrikanischen Pianis-
ten Abdullah Ibrahim oder gar im Hip-
Hop-Bereich, wo er Mitglied in der
Band seiner beiden Söhne ist und an
CD-Einspielungen von Breitbild oder
Bündnerflaisch mitgewirkt hat.

Auch eigene Musik will geübt werden
Mit dem Holzbläser Reto Senn und
dem Streicher Urs Senn spielt Kessler
in der Formation Schilter zudem an
unzähligen Festen und Hochzeiten. In
dieser Formation fühle er sich rundum
wohl, denn «die musikalische Interak-
tion funktioniert perfekt, und wir las-
sen uns sehr viel Raum und Zeit». Da-

bei entstünden oft gleichsam magi-
sche Momente.

Im neuen Projekt mit der Kapelle
Kessler werden erstmals und vor allem
Eigenkompositionen von Kessler ge-
spielt. «Auch wenn ich die Musik sel-
ber geschrieben habe, heisst das noch
nicht, dass ich sie auch spielen kann»,
meint Kessler. «Ich bin extrem gefor-
dert.» Zusammen mit Manuel Mengis
(Trompete), Franz Hellmüller (Gitar-
re), Luca Sisera (Kontrabass) und Tobi-
as Schramm (Schlagzeug) ist das Aus-
gangsmaterial nämlich noch kräftig be-
arbeitet und umarrangiert worden.
«Das entspricht durchaus meinen In-
tentionen», sagt Kessler. «Und ich bin
gespannt, was im freien Umgang mit
meiner Musik herauskommen wird.» 

Das Konzert in der Churer Klibühni
heute Freitag, 13.April, beginnt um
20.30 Uhr. Es dient als wichtige Vor-
bereitung für eine Jazzsendung von
Radio DRS 2 mit CD-Aufnahmen der
Kapelle Kessler.

Probelauf zu fünft: Akkordeonist Valentin Kessler (links) übt mit seiner Kapelle in der Churer Klibühni. Bild Theo Gstöhl

Noch grün hinter den Ohren, aber längst bühnenreif
Das Musikgymnasium an der
Evangelischen Mittelschule in
Schiers richtete in diesem Jahr
erstmals einen Wettbewerb aus.
Am Mittwochabend fand das
Preisträgerkonzert statt – und
dies auf höchstem Niveau.

Von Carsten Michels

Schiers. – Schülervorspiele an Musik-
schulen haben meist etwas Rührendes
an sich. Das Publikum leidet genauso
wie die zum Auftritt verdonnerten In-
strumentalisten und atmet mit ihnen
erleichtert auf, wenn das Vorspiel
halbwegs unfallfrei über die Bühne
gegangen ist. Mit derlei Auftritten hat-
te das Preisträgerkonzert, das am
Mittwochabend in der Aula der Evan-
gelischen Mittelschule in Schiers
(EMS) stattfand, aber rein gar nichts
zu tun – auch wenn es Schüler waren,
die hier vorspielten. 

Die jungen Solisten hatten im Feb-
ruar den Jugendmusikwettbewerb der
EMS für sich entschieden und in ihren
jeweiligen Alterskategorien Platz 1
und 2 belegt – und dies notabene bei
der hohen Zahl von insgesamt 44 Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen. Sechs
Preisträger waren für das Konzert am
Mittwoch ursprünglich angekündigt

worden. Plötzlicher Schneefall auf
dem Julierpass vereitelte jedoch die
Teilnahme von Preisträger Gabriele
Marinoni. Der junge Pianist aus Ma-
loja und seine Verwandten blieben mit
dem Auto auf der Passstrasse stecken,
auf der wegen etlicher  Wagen ohne
Winterbereifung rein gar nichts mehr
ging. Marinonis Mitgewinner aus dem
Prättigau, dem Churer Rheintal und
dem nahen Vorarlberg hatten es da
punkto Anfahrt wesentlich einfacher.

Die Jüngste hat den Bogen raus
Gleich zwei Preisträgerinnen stellte
die Arztfamilie Däppen aus Trimmis.
Die elfjährige Pierina Däppen eröff-
nete das Konzert mit einem Werk des
italienischen Barockgeigers Antonio
Veracini. Mit grossem Strich und schö-
nem Ton legte die junge Violinistin die
Messlatte für die folgenden Auftritte
hoch. Dass das Mädchen sich auf der
Bühne bereits wie eine Grosse zu be-
wegen weiss, zeigte sich beim Auftakt
zum zweiten Vortragsstück, dem «Al-
legro gioccoso» von Anatoli Koma-
rowski. Ein knapper Blick Pierinas zu
Klavierbegleiter Johannes Hämmerle
genügte, schon musizierten die bei-
den auf den Punkt genau drauflos. Am
Schluss des Stücks verblüffte die So-
listin ihr Publikum mit virtuos ge-
handhabter Bogentechnik – der Ap-

plaus war der jungen Musikerin si-
cher.

Teresa Wrann die richtigen Flöten -
töne beibringen zu wollen, hiesse Eu-
len nach Athen tragen. Die 16-jährige
Blockflötistin beherrscht ihr Hand-
werk nämlich aus dem Effeff. Mit zwei
Stücken von Anton Heberle und Viktor
Fortin zog Wrann buchstäblich sämtli-
che Register ihres Instruments: strah-
lend in der Höhe, differenziert in der
Mittellage und in der Tiefe von warmer

Fülle. Was genau allerdings an Fortins
«Taiwanesischer Sonatine» taiwane-
sisch sein sollte, blieb ein Geheimnis
des steierischen Komponisten.

Kein Geheimnis ist Béla Bartóks Fas-
zination für die Volksmusik Osteuro-
pas. Und so durfte Pierinas 15-jährige
Schwester Andrina Däppen zunächst
in Bartóks «Rumänischen Tänzen»
schwelgen, die sie – nach Überwin-
dung ihrer Anfangsnervosität – mit
Bravour präsentierte. Das Raue, Wilde

der Tänze Nr. 4 bis 6 stand in reizvol-
lem Kontrast zu Charles-Auguste de
Bériots kultivierter «Scène de Ballet»
op. 100. Das Stück des Franzosen in-
terpretierte Andrina Däppen mit eben-
so viel jugendlichem Schwung wie mit
musikalischer Reife.

Sperriger Brahms, brillanter Debussy
Eine wohlverdiente Pause legte Kla-
vierbegleiter Hämmerle während des
Auftritts von Raphaela Pfanner ein.
Die 17-jährige Pianistin hatte An-
spruchsvolles im Gepäck: die Ballade
Nr. 1 aus Johannes Brahms’ op. 10 so-
wie ein Prélude von Claude Debussy.
Brahms’ Eigenart, stets über den Takt-
strich hinwegzudenken, setzte Pfan-
ner meisterhaft um – seiner eher sprö-
den Architektur elegante Züge zu ver-
leihen, leider weniger. Die Eleganz
sparte sich die Pianistin für das De-
bussy-Prélude auf, dem sie bemer-
kenswert kräftige Konturen verlieh.

Posaunist Basil Zinsli – mit 18 Jahren
bereits ein alter Hase unter den jungen
Talenten – krönte das Konzert mit der
«bluesig» angehauchten Ballade von
Eugène Bozza. Mit edel geformtem Po-
saunenton, stilsicheren Akzenten und
unübersehbarem Spass an der Sache
machte Zinsli die an sich unspektaku-
läre Komposition zu einem hochspan-
nend klingenden Ereignis.

Stilsicherer Musiker: Begleitet von Johannes Hämmerle, zeigt Wettbewerbspreis-
träger Basil Zinsli in Schiers sein Können auf der Posaune. Bild Marco Hartmann

Die Stadt Chur ehrt
Schauspieler Zogg
Den mit 8000 Franken dotier-
ten Kulturpreis der Stadt Chur
erhält dieses Jahr Schauspieler
Andrea Zogg. 

Chur. – Der Kulturpreis der Stadt Chur
ist laut einer Mitteilung von gestern ei-
ne Anerkennung für bedeutendes, jah-
relanges kulturelles Schaffen und wird
nur alle drei Jahre verliehen. Mit An-
drea Zogg (*1957) wird einer der be-
kanntesten Schauspieler und Regis-
seure der Schweiz geehrt, der erfolg-
reich in Film- und Fernsehproduktio-

nen sowie an
verschiedenen
Theatern be -
teiligt war. Das
Publikum sah
Zogg zuletzt als
Erzähler in der
«Rocky Horror
Show» sowie in
dem Musical
«Schweizerma-
cher». Vor Kur-
zem beendete er
zudem die Dreh-

arbeiten zum vierten Schweizer Tatort
«Schmutziger Donnerstag», in dem er
den Polizeipräsidenten spielt. Der Kul-
turpreis ist mit 8000 Franken dotiert. 

Zwei Anerkennungspreise
Die Anerkennungspreise betragen
4000 Franken und sind mit mindestens
zehnjährigem kulturellem Schaffen
verbunden, das für die Stadt und deren
engeren Region von Bedeutung ist. Lu-
ca Sisera (*1975) verdient diesen Preis
als national und international renom-
mierter Jazzbassist, Fabia Zindel
(*1968) als erfolgreiche Textildesigne-
rin. Sisera gehört zur Avantgarde von
Jazz und experimenteller Musik in der
Schweiz und steht im Zentrum einer
jungen Bündner Generation von Mu-
sikern mit starker Ausstrahlung in die
ganze Schweiz. Zindel ihrerseits hat
nach ihrer Ausbildung zur Textildesig-
nerin in Basel mit Matrix im Jahr 1995
eine Designmarke gegründet, die heu-
te international verkauft wird. 

Weitere 4000 Franken gehen in
Form eines Förderpreises an den bil-
denden Künstler Chris Hunter
(*1983) für seine viel beachteten
Gruppenausstellungen im Bereich
Malerei und Plastik sowie für seine
Bühnenbilder und Installationen für
Theaterproduktionen. (so)

Öffentliche Preisverleihung: Donnerstag,
3. Mai, 18 Uhr, Rathaus, Chur.

Andrea Zogg


