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Jazz vom Feinsten im Doppelpack im Seefeld
Zum Jahresauftakt der Konzertreihe «Jazz im Seefeld»
kommen die Besucher in
den Genuss eines exklusiven
Doppelkonzerts: Gitarrist
Samuel Leipold und das
Simon Spiess Trio geben
sich am kommenden Mittwoch im GZ Riesbach ein
spannendes Stelldichein.
Alexander Vitolic
Ein experimentierfreudiger Gitarrist
und ein klassisch treibendes JazzTrio: «Sowohl von der Instrumentierung als auch von den Persönlichkeiten her versprechen wir uns einen
Abend mit ausgefeilten Kompositionen, rhythmischem Drive und dramaturgischer Abwechslung», erklärt
der
Programm-Mitverantwortliche
Nils Wogram die Entscheidung, den
Rückrundenauftakt der Konzertsaison 2018/19 mit einem exklusiven
Doppelkonzert zu bestreiten. Beide

Musiker gehören zu der jüngeren Generation Schweizer Jazzmusiker, die
bereits ein eigenes musikalisches
Profil entwickelt haben und auch als
Komponisten tätig sind.

Soloprogramm als Premiere
Den Konzertabend eröffnen wird
Samuel Leipold mit einer SoloDarbietung. Es ist eine Premiere für
den Glarner Gitarristen, der für
gewöhnlich mit seinem Quartett auftritt. Die Initiative kam vom Veranstalter. «Alleine auf die Idee gekommen wäre ich nicht. Aber die Herausforderung war zu schön, um sie nicht
anzunehmen.»
Lampenfieber bereite ihm höchstens die Tatsache, dass die Konzerte
mit Christoph Irniger und Nils Wogram von zwei hochkarätigen Musikern organisiert würden: «Wenn man
vor Kollegen spielt, besteht natürlich
immer die Gefahr, dass man es zu gut
machen will. Das geht dann ja gern
auch mal nach hinten los.»
Der 30-Jährige studierte von
2009 bis 2014 an der Jazz-Abteilung
der Musikhochschule Luzern. Er versteht es, Bögen zu anderen Musikrich-

Grosse Vorbilder, treibende Rhythmen: Bandleader Simon Spiess (links) und Bassist Bänz Oester.
tungen zu schlagen, zur neuen
Schweizer Volksmusikszene oder zur
Klassik. So begleite ihn seit der Arbeit am Lucerne Festival letztes Jahr
György Kurtágs Orchesterkomposition «Stele». Klassische Gefilde betritt
er am Mittwoch mit einem Stück des
US-amerikanischen Avantgardisten
Morton Feldmann.
Die Konzertreihe «Jazz im Seefeld» kennt er als Besucher aus eigener Erfahrung: «Ich habe bis vor Kurzem in der Nähe gewohnt und viele
tolle Konzerte hier gesehen. Die familiäre Atmosphäre und das gemischte
Publikum lassen auch ein wenig Quartiertreffstimmung aufkommen.»

Mitreissend eingespieltes Team

Samuel Leipold bestreitet erstmals ein Solo-Programm.
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Auch Simon Spiess sieht darin einen
besonderen Reiz: «Man tritt mit den
Zuhörern in so einer intimen Atmo-

sphäre viel direkter in Kontakt und
kann die Stimmung als Musiker sehr
gut beeinflussen und führen.» Sein
Trio feiert dieses Jahr bereits das
zehnjährige Bestehen und veröffentlichte das siebte Studioalbum. Der
mehrfach ausgezeichnete Saxofonist
aus Olten, Bänz Oester am Bass und
Jonas Ruther am Schlagzeug sind ein
präzis aufeinander abgestimmtes
Team, die in ihren dicht verwebten
Stücken immer wieder Freiheiten für
Improvisationen geben. Der unverwechselbare Sound der einzelnen
Musiker tritt dabei immer wieder so
klar hervor, das sich beim Hören Erinnerungen an Jazzlegenden wie
John Coltrane, Max Roach oder
Charles Mingus einstellen.
Und tatsächlich: Zu den Alben,
die aktuell auf dem sprichwörtlichen
Plattenteller des Bandleaders liegen,

Umweltschutz: Blau ist das bessere Grün
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die energetische Sanierung und den
Bau klimafreundlicher Gebäude leisten können. Wenn unser Wohlstand
unter Druck gerät, werden auch keine Mehrheiten für Umweltthemen
mehr da sein. Denn «erst kommt das
Fressen, dann kommt die Moral»
(Bertolt Brecht).
Wir wollen zusammen mit den
bürgerlichen Regierungsräten im
Kantonsrat weiterhin unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Pragmatisch, unspektakulär, aber wirksam. Der Blick auf die Vergangenheit
zeigt, dass wir hierzu die besseren
Lösungen haben, auch wenn Maximalforderungen immer verlockend
klingen. Blau ist das bessere Grün.

Wirksame FDP-Umweltpolitik

Ziehen am gleichen Strang: Die beiden Spitzenkandidaten der FDP 7+8
für die Kantonsratswahlen Bettina Balmer (Kinderchirurgin) und Marc
Bourgeois (lokaler KMU-Unternehmer), beide bisher.
Foto: zvg.

Ein Beispiel: Der Umbau des Verkehrssystems im Kanton Zürich, insbesondere der ZVV mit seinem hochwertigen Angebot, ist frühzeitig und
vollständig unter Führung von bürgerlichen Politikern erfolgt, in Stadt
und Kanton sind dies seit über 25
Jahren fast ausnahmslos FDP-Politiker. Allein der ZVV hilft der Umwelt
weit mehr als die gesamte rot-grüne
Gängelung einzelner Verkehrsteilnehmer. Wir haben den öV dank unternehmerischen Vorgaben attraktiv gemacht. Ein anderes Beispiel ist das
Verkehrsabgabengesetz: Ökologische

Alternativen werden belohnt. Der
messbare Beitrag der angeblich «grünen» Parteien dagegen ist überschaubar, denn Maximalforderungen, die
ökonomische
Grundsätze
und
menschliche Eigenheiten ausblenden,
sind nicht zielführend. Sehr oft werden zudem «grüne» Anliegen missbraucht, um durch die Hintertür die
Staatsquote und die Umverteilung zu
erhöhen oder der Bevölkerung den
einen Lebensstil aufzuzwingen. Das
lehnen wir ab. Ohne Wohlstand keine
Eigenverantwortung und kein Um-

weltschutz: Auch in Zukunft steht die
Politik vor grossen Herausforderungen und Zielkonflikten. Einerseits
müssen wir mehrheitsfähige Lösungen finden, um unseren ökologischen
Fussabdruck zu reduzieren. Andererseits muss die Wirtschaft genügend
Mittel erwirtschaften, um diesen Effort leisten und umweltfreundliche
Innovationen vorantreiben zu können. Das erfordert Augenmass.
Ein grosser Teil der Umweltbelastung etwa wird von Gebäuden verursacht. Doch Eigentümer müssen sich

gehört auch das 2018 wieder entdeckte Album «Both Directions at Once» von John Coltrane.
Das Trio stellt am Mittwoch sein
neues Album «Towards Sun» vor.
«Darauf finden sich Eigenkompositionen von Bänz und mir», verrät der
31-Jährige. «Die Stücke sind aber
nur ein Grundgerüst, das wir live immer wieder neu interpretieren.» Alle
drei Musiker waren schon, in anderer Konellation, am «Jazz im Seefeld» zu Gast. Simon Spiess erinnert
sich besonders gerne an die OpenAir-Auftritte im Sommer zwischen
den Bäumen im Hof.
Mittwoch, 30. Januar, 19.30 Uhr: Samuel
Leipold Solo und Simon Spiess Trio (Doppelkonzert). 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.
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KANTONSRATSWAHLEN 2019

Die Uhr tickt. Seit vielen Jahren
nimmt sich die Weltbevölkerung
mehr von unserem Planeten, als dieser langfristig hergeben kann. Das
Klima wandelt sich, die Biodiversität
nimmt Schaden.
Immerhin: Die Schweiz steht heute in vielen Umweltfragen recht gut
da und wird täglich besser – wenn
man auf die im Inland erzeugten
Emissionen fokussiert. Das ist auch
ein Standortfaktor. Auch die unter
bürgerlicher Ägide ausgearbeiteten
Klimaziele sind ambitioniert, aber erreichbar. Für all diese Fortschritte
zeichnen neben der Politik hauptsächlich Anstrengungen von Industrie und Gewerbe sowie Erfolge in
den Bereichen Forschung und Innovation verantwortlich.
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Umweltschutz auf Importgütern
weitgehend ungelöst
Wird das reichen? Nein, bei Weitem
nicht. Wir «verbrauchen» am meisten CO2 im Ausland, bei der Herstellung importierter Güter. Deshalb sind
internationale Abkommen von grösster Bedeutung. Je verbindlicher diese
für alle sind, umso besser. Hier müssen wir Wege finden, damit unsere
«Umweltfranken» auch im Ausland
wirklich zu einem globalen und für
unseren Planeten nachhaltigen Umweltschutz beitragen.
Bettina Balmer,
Kantonsrätin FDP 7+8
Marc Bourgeois,
Kantonsrat FDP 7+8

Hinter dem Slogan
steht taktisches Kalkül
«Mit dem neuen Gesetz sind Privatisierungen nicht mehr möglich.» So
Albert Leiser, Direktor des HEV im
«Züriberg» unter «Aktuelles vom
Hauseigentümerverband».
Das klingt so, als wären die Befürworter des neuen Wassergesetzes zu
Privatisierungsgegnern
geworden.
Das ist natürlich nicht der Fall: Hinter dem Slogan steckt taktisches Kalkül der Gesetzesbefürworter. Sie spekulieren darauf, das Nein-Lager mit
dessen eigenen Waffen zu schlagen.
SP und Grüne hingegen erinnern
mit Recht daran, dass der Regierungsrat im ersten Vorschlag Privatisierungen vollständig hatte ausschliessen wollen. Die bürgerliche
Kommissionsmehrheit wollte das
nicht und hat den heutigen Passus
ins Gesetz geschrieben, dass private
Unternehmen Anteile an der Wasserversorgung aufkaufen dürfen. Auch
wenn aktuell keine Privatisierungen
geplant sind, wie die Bürgerlichen
dies behaupten: Dann macht es ja
erst recht keinen Sinn, das so ins Gesetz zu schreiben. Das Gesetz ist
auch aus andern Gründen abzulehnen, denn es blockiert den dringend
nötigen Gewässer- und Artenschutz,
und dies, obwohl heute zahlreiche
einheimische Tier- und Pflanzenarten
akut vom Aussterben bedroht sind.
Christine Dobler Gross,
Präsidentin Förderverein «Natur
im Siedlungsraum», 8008 Zürich

