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Der Akkordeonist Valentin Kessler weiht seine Kapelle ein
Getauft! Die Schweizer Jazz-
combo Kapelle Kessler sorgt
für erquickende Livekonzerte
und verfügt nun auch über eine
CD. Rund und rot wie die auf-
gehende japanische Sonne.

V�� U�si�a T�autma��

Chur. – Seit dreissig Jahren macht der
Akkordeonist und Pianist Valentin
Kessler Musik. Er komponierte für
Theaterproduktionen, spielte bei den
legendären Jellyfish Kiss, war Side-
man bei diversen anderen Formatio-
nen und kümmert sich als Techniker
in verschiedenen Produktionen um
den Klang. Nach 30 Musikerleben hat
nun auch Valentin Kessler seine eige-
ne CD herausgebracht; in Koproduk-
tion mit SRF 2 Kultur unter dem be-
kannten Schweizer Jazzlabel Unit 
Records. 

Kapelle Kessler heisst die mit viel
Feingefühl bearbeitete CD in Refe-
renz an Kesslers volksmusikalische
Wurzeln. Es sind darauf auch einige
eingängige Folk-Motive zu finden.
Kesslers von Volksmusik inspirierte
Kompositionen waren Ausgangspunkt
für die Band. Aber es ging ihm um
mehr. Für seine Kapelle lud er vier
musikalische Querdenker-Feingeister-
Dickköpfe aus der Schweizer Jazzsze-
ne ein: den Gitarristen und Kompo-

nisten Franz Hellmüller, Manuel Men-
gis an der Trompete, den Kontrabas-
sisten Luca Sisera und den Schlagzeu-
ger Tobias Schramm. Reibung war vor-
programmiert, von Kessler gewollt.
Spannung ist sein Ding. Auch wenn sie
diesmal wohl ans Unerträgliche ge-
grenzt haben muss.  

D�� Mus�k�r musst�n s�c� �rst find�n
Bei der Plattentaufe am Dienstag in
der Jazzbar «Marsöl» lag sie noch in
der Luft. Und einige Böcke rissen in
dem gut einstündigen Programm auch
aus. Aber seit den CD-Aufnahmen
vor einem Jahr hat die Band nicht

mehr zusammen gespielt. Die fünf
Musiker, die im Frühling 2012 in der
Klibühni Chur ein Konzert von gros-
ser Intensität gaben, waren einander
streckenweise fern und mussten sich
für diese Taufe erst wieder finden oder
lediglich in Chur ankommen. Manuel
Mengis tat dies, als ihm die Martins-
glocken ins Stück über die Steinböcke
Gian und Giachen läuteten, indem er
den Glocken hinterher trompetete. 

Nach wenigen Stücken aber war ein
Teppich gelegt. Die Fünf konnten ab-
heben. Da lieferten Sisera und
Schramm eine unaufhaltsame Vor-
wärtsbewegung während Hellmüller

«obenauf stand und in elastischem
Spiel an seiner Gitarre zupfte, unter
ihm liess Mengis die Trompete flattern
und Kessler achtet mit dem Akkorde-
on darauf, dass die Unterlage genü-
gend dicht gewoben war. 

Das Publikum sass an Luigi Fois
Jazz-Bar wie die Hühner auf der
Stange, gebannt, was da noch folgen
mochte. Der «Sapüner Steg» zum
Beispiel. Da meinte man eine trunke-
ne Bande über den Berg ziehen sehen,
wie in einem Film von Kusturica.
Nüchtern die Leier von Kessler. Das
Schlagzeug schrammte über Kübel
und Becken. Dann tauchten Hellmül-

ler und Sisera wieder auf. Kessler er-
wachte pfeifend unter seinem Akkor-
deon und irgendwo im Nebel war
Mengis zu hören. Die Fünf hatten sich
wieder gefunden und liessen bizarre
Figuren in die Nacht steigen. Beim
«Besuch aus Marselha», was okzita-
nisch Marseille ist, verspickten sie
noch einmal in alle Welt. 

«Cr�ss�v�r, rad�kal und k�ns�qu�nt»
Hemmungslos und mit viel Witz ver-
wendet die Kapelle Kessler archai-
sche Motive, verkehrt diese ins Psy-
chedelische, lässt sie durch verschie-
denste Filter laufen, während ein paar
Takte Pop und Rock aufblitzen.
Schlaufen werden gewunden und
schon landet der Teppich wieder
sanft. Als «Crossover, radikal und
konsequent umgesetzt», bezeichnet
Franz Hellmüller diese Musik. Valen-
tin Kessler spricht von Transformati-
on. Für ihn hat sie stattgefunden vom
Sideman ist er zum feinfühligen
Bandleader geworden. Die ausseror-
dentliche musikalische Qualität sei-
ner Kapelle liegt im egalitären Zu-
sammenspiel.

«Kann man dieses Theater sehen?»,
fragt das Kleinkind am andern Mor-
gen, während die CD im Gerät dreht.
Man kann: Am Freitag, 13. September
im Kino Rätia in Thusis. Am 18. Sep-
tember geben die Fünf dann ihr Stell-
dichein im Zürcher Jazzclub Moods.

Zeit seines Lebens im Sog des Wassers
In der Stadtgalerie in Chur
zeigt ab morgen Freitag der
Bündner Künstler Luis Coray
neue Bilder, die dem Thema
Wasserlandschaften  gewidmet
sind. Im Rahmen der Schau
 finden zudem zahlreiche
 Konzerte statt.

V�� Val��i� G��stlau��

Chur. –Aufgewachsen ist er zwischen
den Seen – in Laax, das ursprünglich
Lags hiess und mit seinem Ortsnamen
auf die Seen in der Umgebung ver-
weist. Diese Herkunft findet seit jeher
ihren Niederschlag in den Arbeiten
von Luis Coray. Die Seen hätten ihn
bereits in seiner Kindheit in ihren
Bann gezogen, erzählt der 59-jährige
Künstler. Gleichzeitig seien sie natür-

lich eine Gefahr
gewesen, inbe-
sondere für Kin-
der. Corays El-
tern ermahnten
ihren Sohn stets,
gewisse Seen
und sumpfige
Gebiete zu mei-
den. Diese am-
bivalente Sicht
auf Gewässer

scheint Coray, der heute in Chur lebt,
noch immer zu prägen: «Wasser ist für
mich bedrohend und sinnlich zu-
gleich.» 

Wasserlandschaften in der Surselva
und in Berlin waren in den vergange-
nen zwei Jahren Gegenstand von Co-
rays künstlerischer Betrachtung. Die
Bilder, die in dieser Schaffensperiode
entstanden sind, präsentiert er ab mor-
gen in der Stadtgalerie in Chur. Zu se-
hen sind insgesamt 27 Exponate, die
Kuratorin Katharina Vonow aus einer
Vielzahl von Werken ausgewählt hat. 

W�rtv�ll� D�r�kt���t
Meist figurativ, bisweilen abstrakt hält
Coray seine Seen auf der Leinwand
fest – dies nie direkt vor Ort, sondern
stets in seinen Ateliers. Auf Motivjagd
in die Natur begibt sich der Künstler
gewöhnlicherweise mit einer Kamera.
Die Fotos dienen danach als Vorlage
für die Bilder. 

In Berlin verbrachte Coray im ver-
gangenen Winter zwei Monate und
nun im Sommer einen weiteren Mo-

nat. «Ich merke, dass ich Berlin nicht
aufgeben kann», sagt Coray und zeigt
sich insbesondere angetan von der be-
rüchtigten Direktheit der Berliner.
«Dort sagen einem die Leute ihre
Meinung ins Gesicht – für mich als
Künstler ist das sehr wertvoll.» Es sei
das pure Gegenteil von dem, was er in
der Rumantschia erlebe. «Hier sagen
einem immer alle, es sei super, was

man mache – die wirkliche Meinung
wird nie offen ausgesprochen.»

Eine weitere Eigenschaft, die Coray
bei den Berliner Künstlern schätzt, ist
die Kooperationsbereitschaft. Diese
hat er sogleich übernommen und
zeigt deshalb an seiner Schau in Chur
zwei Bilder der Berliner Künstlerin
Myloan Dinh und eine Videoarbeit
von Nara Pfister und Hansjörg Köfler.

Ausserdem hat Coray zahlreiche Mu-
siker für Konzerte eingeladen. So
spielt morgen an der Vernissage Reto
Senn (Saxofon), und an der Finissage
treten nach einer Lesung von Vincen-
zo Todisco die Musiker Pascal Gambo-
ni, Flavia Vasella und Coray selbst auf.
Zwei weitere Konzerte finden am
Freitag, 13. September, und am
Dienstag, 24. September, jeweils um

18 Uhr statt. Das erste Konzert gestal-
ten Remo Arpagaus (Querflöte) und
Dirk Sauer (Harmonium), das zweite
bestreiten Marianne Racine (Gesang)
und Vera Kappeler (Harmonium). 

«Luis C��ay – Bi�t�p cha�ta». V���issag�:
M��g�� F��itag, 6. S�pt�mb��, 18 Uh�. Bis
28. S�pt�mb��. Stadtgal��i�, P�stst�ass�
33, Chu�. 

Wass�rlandsc�aft�n aus �w�� W�lt�n: Luis C��ay z�igt i� d�� Stadtgal��i� i� Chu� W��k�, di� i� B��li� u�d Chu� ��tsta�d�� si�d. Bild Th�� Gstöhl

D�� CD-Tauf�: Di� Kap�ll� K�ssl�� w�iht i� d�� «Ma�söl»-Ba� das ��st� Album �i�. Bild Ya�ik Bü�kli
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