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Das Jazzfenster oder die St. Galler Jazz Offensive

Mit dem Jazzfenster St. Gallen startet der 
Jazzverein gambrinus jazz plus eine audio-
visuelle Charmeoffensive und ermöglicht 
einen neuen und ungewohnten Blick in die 
Ostschweizer Jazz-Szene. Mittels acht drei-
viertelstündiger Portraits im Ostschweizer 
Fernsehen tvo wird einer Auswahl der span-
nendsten, kreativsten und vielseitigsten 
Musikerinnen und Musiker der Bodensee-
region zu einer neuen Öffentlichkeit und 
damit zu neuem Publikum verholfen.
am letzten Mai-Wochenende werden [wurden] 
dazu im rorschacher industriequartier acht auf-
tritte mit Video und audio professionell aufge-
zeichnet. Die aufnahmen sind state-of-the-art; 
sowohl der Video- wie auch der audiopartner – 
BBM Productions ag mit roli und richi Bärlo-
cher und tonkultur gmbh mit Patrick Müller – 
 gehören zu den führenden Experten für Live-
musikproduktionen in der schweiz. Begleitet für 
ein "Making-of" wird die ganze Produktion durch 
tibor Lörincz von gatE Productions. Die Kon-
zertaufnahmen werden im Laufe des sommers 
mit interviewsequenzen, die vom rheintal-Ber-
ner Jodok Kobelt geführt werden, zu sendungen 

Diesen Juni wird es 30 Jahre her sein, seit 
René Maeder mit seiner Radiosendung 
"Wop Bop A Loo Bop" das erste Mal über 
den Äther ging. JAZZ’N’MORE möchte sich 
unter die Gratulanten einreihen und freut 
sich auf mindestens weitere 30 Jahre mit 
ausgewählter Rootsmusic.
Jeden Montag zwischen 20 und 23 Uhr (mit 
Wiederholung am darauffolgenden sonntag von 
14–17 Uhr) präsentiert rené Maeder in sei- 
ner sendung auf radio Fribourg/Freiburg (radio-
fr.ch) rock, Blues, soul, country und singer-
songwriter-sounds. 
Der Musikkenner aus Bern befasst sich neben-
beruflich seit mehr als 50 Jahren als Fan, Dee-
Jay, Journalist, radiomann, Konzertpromoter, 
oder Juror bei der swiss Blues challenge mit der 
nationalen und internationalen szene. so legte 
er einst im Elite in Bern auf, schrieb Konzertkri-
tiken für den Bund und das Berner tagblatt, 
stellte im schweizer radio die sendung "Das 
kleine rock aBc" auf die Beine, arbeitete an-
schliessend bei verschiedenen Lokalradios (wo 
er 1991 bei radio Förderband "Wop Bop a Loo 
Bop" kreierte), war Mitbegründer und musikali-
scher chef bei der schweizer rock & Blues 
cruise und reist heute noch regelmässig seiner 
geliebten Musik bis nach nashville oder auf die 
sandy Beach cruise von Delbert Mcclinton 
nach.
in seiner sendung stellt rené Maeder neuer-
scheinungen vor, präsentiert Klassiker aus der 
americana-geschichte, geht auf spezielle Künst-
ler oder themen ein und lockert dies auch ab 
und zu mit Musiker-interviews auf. am ersten 
Montag jedes Monats steht "Wop Bop a Loo 
Bop" unter dem Motto "Blues special". auf sei-
ner Website good-music.ch hat Maeder zudem 
ein spannendes Musik-Portal eingerichtet. Da-
rin gibt er cD- und DVD-tipps, hat Videos auf-
geschaltet, veröffentlicht Konzerthinweise und 
Links, stellt die Playlists seiner sendungen der 
vergangenen Monate ins netz, verkündet news 
aus der szene und freut sich über reaktionen 
und Kommentare. Marco Piazzalonga

30 Jahre Wop Bop A Loo Bop

63rd Grammy Awards 14.3.2021

Die 13'000 Weisen der Recording Academy 
haben am 14. März, Corona-bedingt mit an-
derthalb Monaten Verspätung, die diesjäh-
rigen Grammy-Gewinner gekürt. Ein kurzer 
Blick auf die lange Liste zeigt rasch, wer – 
abgesehen von der neuen Rekordhalterin 
Beyoncé – zu den Glücklichen zählt.
Zum zweiten Mal in seiner schon über sechs 
Jahrzehnte dauernden Karriere darf sich Bobby 
rush über einen grammy freuen. sein akusti-
sches solo-album "rawer than raw" (review in 
JaZZ’n’MorE 1/21) schwang in der Kategorie 
traditional Blues album obenaus. Das Kunst-
stück eines grammy-Hattricks innerhalb von vier 
Jahren gelang Fantastic negrito. sein Werk 
"Have You Lost Your Mind Yet?" wurde zum con-
temporary Blues album of the Year erkoren. 
Wie bereits beim DownBeat readers Poll gingen 
mehrere Preise an den kürzlich verstorbenen Pia-
no-Meister chick corea: Zum einen für das Best 
improvised Jazz solo ("all Blues"), zum anderen 
für das Best Jazz instrumental album (sein mit 
christian McBride und Brian Blade aufgenom-
menes "trilogy 2"). Das Best Jazz Vocal album 
ging an Kurt Elling featuring Danilo Pérez ("sec-
rets are the Best stories"), das Best Large Jazz 
Ensemble album an das Maria schneider orche-
stra ("Data Lords") und das Best Latin Jazz al-
bum an arturo o’Farrill & the afro Latin Jazz 
orchestra ("Four Questions").
PJ Mortons "gospel according to PJ" räumte in 
der sparte Best gospel album, "Movin’ on"  
von Jonathan Mcreynolds & Mali Music bei der 
Best gospel Performance/song und "celebra-

zusammengeschnitten, die ab dem 22. august 
im Wochenrhythmus während acht Wochen im 
ostschweizer Fernsehen tvo ausgestrahlt wer-
den. Unterstützt wird diese offensive durch jour-
nalistische Begleitmusik auf allen anderen Print- 
und online-Kanälen, einer städtischen Plakat-
kampagne, dem vereinseigenen newsletter mit 
über zweitausend abonnentinnen und abon-
nenten und einer Medienpartnerschaft mit dem 
schweizer Jazz & Bluesmagazin JaZZ’n’MorE. 
Das credo ist: Darüber reden ist silber, sich 
 musikalisch von der besten seite zeigen ist  
gold ... Das Ziel ist nicht, nur Livestreams mit ei-
ner  kurzen Lebensdauer zu produzieren, sondern 
spannende, professionelle Portraits inkl. text und 
Bild herzustellen, die alle beteiligten Musikerin-
nen und Musiker auf ihren eigenen Plattformen 
und für ihre eigenen Zwecke kostenlos weiter-
verwenden können. Darüber hinaus erhalten die 
Künstlerinnen und Künstler eine Basisgage, die 
bei erfolgreichem crowdfunding (www.jazzfens-
ter.sg) erhöht wird. 
Der fünfköpfige Vereinsvorstand unter dem Prä-
sidium von andreas B. Müller, der seit über 40 
Jahren als Veranstalter und Kulturvermittler tä-
tig ist, ist sich sicher, dass dieses Projekt der lo-
kalen Jazz-szene zu einem wichtigen und un-
vergleichbaren impuls verhelfen wird: Die Me-
dien-Präsenz der Musikerinnen und Musiker in 
der ostschweiz ist grundsätzlich nicht hoch, 
nicht zuletzt wegen den radikalen spar- und "Fo-
kussierungs"-Massnahmen (auch) beim st. gal-
ler tagblatt.
Ein Ziel des nicht gewinnorientierten Jazzver-
eins ist seit anbeginn die Förderung und Vernet-
zung von lokalen Musikerinnen und Musikern, 
sei dies mit auftritten auch in der neuen reihe 
"local cracks", dem zurzeit pausierenden Kon-
zept "carte blanche" oder der ständigen suche 
nach neuen Möglichkeiten und Kooperationen 
zur stärkung der regionalen szene. Diese arbeit 
teilen sich in der Kantonshauptstadt in einem 
respektvollen nebeneinander die Vereine gam-
brinus jazz plus, richard Butz’ kleinaberfein 

(www.kleinaberfein.sg) und claude Diallos oJK 
ostschweizer Jazz Kollektiv (www.ojkjazz.com), 
die sich gegenseitig durch unterschiedliche  
angebote ergänzen und bereichern.
Über das Projekt hinaus wird das rundum erneu-
erte (Herbst-)Programm von gambrinus jazz plus 
mit den schwerpunkten "local cracks" (jeweils 
am ersten Montag im Monat im Bistro st. gallen 
im Einstein) und "global heroes" (drei bis fünf 
Produktionen ebenfalls im Bistro st. gallen oder 
im Kultbau, eingestreut nach routingtechnischer 
Verfügbarkeit) neu inszeniert und beworben.  
Die neue Programmausrichtung richtet sich in 
erster Linie nach den musikalischen Präferenzen 
der Vorstandsmitglieder, welche sich damit für 
die grosse Fronarbeit "entschädigen" ... oder 
anders ausgedrückt: Das Programm ist eine art 
"Di-rector’s choice", welche die Leidenschaft für 
Musik in den Bereichen Jazz plus, also auch 
soul, Blues, Funk, rhythm’n’Blues und World, 
kennzeichnet. 

Beteiligte Formationen:
➤ Urs C. Eigenmanns QuintOrchestra+ 
➤ 4tetto Mani Nude
➤ Carlo Schöb/Peter Eigenmann Quartett
➤ Rosset Meyer Geiger
➤ Nicole Durrer Quartet
➤ SchnozJennyCaflisch feat. Gabriela Krapf 
➤ Michael Neff Group
➤ Joana Elena und Claude Diallo 
    Latin Jazz Project
www.jazzfenster.sg

ting Fisk! – the 150th anniversary album" der 
Fisk Jubilee singers beim Best roots gospel al-
bum ab. Der vor einem Jahr verstorbene John 
Prine erhielt posthum die auszeichnung für die 
Best american roots Performance und den Best 
american roots song mit "i remember Every-
thing". Das Best americana album stammt hin-
gegen von der gitarre/Banjo/Mandoline spielen-
den singer-songwriterin sarah Jarosz ("World 
on the ground"). aufgefallen sind auch die alten 
Kämpen von toots & the Maytals, welche mit 
"got to Be tough" das reggae-album des Jah-
res veröffentlichten.
Leider leer aus ging der genfer Mundharmoni  ka-
spieler grégoire Maret, der in der Kategorie  
Best contemporary instrumental album nomi-
niert worden war. Der in new York lebende 
Künstler war für sein neuestes, mit romain col-
lin und Bill Frisell eingespieltes album "america-
na" nominiert worden. Marco Piazzalonga
www.grammy.com


