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Richard Koechli meets the argovia philharmonic, Stanzerei Baden, 29.9.2016

40. Rassegna des Club Tenco, San Remo, 20. – 22.10.2016
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No risk – no fun. Experimente können ins 
Leere führen, schieflaufen gar. Nicht so bei 
dem nach einer Idee des Teams vom Bluus 
Club Baden entstandenen Projekt Blues- 
MeetsClassics. Der Swiss Blues Award Win-
ner von 2013, Richard Koechli, und seine 
Band trafen dabei auf vier Musiker des 
argovia philharmonic.
Unvereinbar stehen sich Blues und klassische 
Musik gegenüber? – Das war einmal. Geige und 
E-Gitarre? – Kein Problem! Davon konnten sich 
rund 250 begeisterte Besucher in der Stanzerei 
Baden überzeugen. Dass der sensible und viel-
seitige Gitarrist Richard Koechli der richtige 
Mann für ein solches Unterfangen ist, wurde vom 

ersten Ton an klar. Er zog behutsam die Fäden, 
gab die Einsätze, liess gefühlvoll die von Stefan 
Glaus geführten Streicher sich entfalten, gab 
Raum für Themen und Soli. Als Grundlage dien-
ten aufs Wesentliche reduzierte Klassiker wie 
”After Midnight”, ”Key to the Highway” oder 
”Mystery Train”. Subtil wurde der Groove auf-
genommen, dynamisch wurde darüber impro-
visiert und experimentiert, öfters gar vorarran-
gierte Fetzen eingeflochten. Nie kam Langeweile 
auf, stets gelang es den zehn Protagonisten, die 
Spannung zu halten. Bleibt schwer zu hoffen, 
dass dieses bluesig-klassische Zusammenge-
hen weiterverfolgt und ausgebaut wird. In beste-
chender Form zeigten sich auch im zweiten Teil 

Packende Hommage an Luigi Tenco und 
starker Südwind. Die 40. Rassegna des Au-
torenliedes in San Remo bot eine begeis-
ternde Hommage ab den Namenspatron Lu-
igi Tenco. Am 27. Januar jährt sich der 50. 
Todestag des hochbegabten Sängers, der 
seiner Zeit voraus war und dessen Misser-
folg am Festival von 1967 wesentlich zum 
Selbstmord beitrug. 
”Tenco war ein ausgezeichneter Saxophonist 
und sehr jazzbewandert”, sagt der Jazzposau-
nist und Dirigent der Hommage, Mauro Ottolini, 
der in monatelanger Arbeit 22 Arrangements  
für das Sinfonieorchester von San Remo und die 
Musiker seiner Band Sousaphonix geschrieben 
hat. Interpretiert wurden die Songs von elf Sän-
gerinnen und Sängern, die alle nach dem Todes-
tag Tencos geboren wurden. Höhepunkt war ”Ho 
capito che ti amo”, eines der innovativsten Lie-
der des Genuesers: Ottolini hatte sein Arrange-
ment – von ägyptischer Musik inspiriert – der 
Interpretin mit der wendigsten Stimme, Vanes-
sa Tagliabue Yorke, auf den Leib zugeschnitten. 
Diese Darbietung war ein kleines Meisterwerk, 
das wir hoffentlich dereinst auch auf einer CD 
oder DVD nochmals geniessen können. Einen 
starken Auftritt hatte Morgan, der Star des 
Abends, der im Januar ein ganzes Album mit In-
terpretationen von Tenco auf dem kleinen Label 
Ala Bianca herausgeben wird. Beeindruckend 
sein solo am Piano interpretiertes ”Lontano lon-

tano”, notabene die Erkennungsmelodie des 
Club Tenco. Aber auch der Rapper Kento hin-
terliess ein markantes Zeichen und übertrug mit 
seiner Version von ”Io sono uno” den rebelli-
schen Geist Tencos auf eine damals noch inex is-
tente Stilform.   
An den beiden ersten Abenden kamen interes-
sante Impulse aus Süditalien auf die Bretter des 
Ariston: Otello Profazio und Peppe Voltarelli 
stammen beide aus dem gleichen kalabresi-
schen Dorf. Profazio ist als Dialektsänger eine 
Legende und aktiv seit 1953 (!), Voltarelli mehr 
als eine Generation jünger und ein hervorragen-
der Interpret der Lieder des Seniors, völlig be-
rechtigt auch Gewinner der Targa Tenco für die 
beste Interpretation, eine der fünf Auszeichnun-
gen der Rassegna, für das beste Interpretations-
album (”Voltarelli canta Profazio”). Aber nicht 
nur das Duo vermochte zu überzeugen: Die 
 Nuova Compagnia di Canto Popolare aus Nea-
pel, im 50. Jahr ihres Bestehens, unterstrich, 
dass  Neapel nach wie vor die Hauptstadt italieni-
schen Schaffens in Sachen Liederkultur ist, dies 
mit begeisternd interpretierten Liedern aus ih-
rem eben erschienenen Jubiläumsalbum. Die 
Targa für das beste Album in Dialekt (oder 
Minder heitensprache) erhielt eine Sardin, Clau-
dia Crabuzza, die mit ihrem im Katalanischen (!) 
der Stadt Alghero gesun genen Album ”Com un 
soldat” aus dem Vollen schöpfte, frech, modern 
und trotzdem stark in der Tradition verankert. 

Genau das Gegenteil lässt sich von James Sene-
se und Napoli Centrale sagen, die sich ex aequo 
mit Crabuzza die Targa teilen: lahmer und muffi-
ger Dialekt-Funk für  Urgrossväter. Da war der 
Auftritt eines anderen Neapolitaners, Enzo Avita-
bile, mit der palästinensischen Sängerin Amal 
Murkus um Klassen besser.
Enttäuschend hingegen die Sieger in den Spar-
ten Targa für das beste Album (Niccolò Fabi für 
”Una somma di piccole cose”) und das New-
comer-Album (Motta für ”La fine dei vent'anni”). 
An ihnen darf die Zukunft des Autorenliedes 
nicht gemessen werden. Ruedi Ankli

des Abends, dieses Mal ohne die Streicher, Ri-
chard Koechli und seine Band und boten mit 
 ihrem ”Normalprogramm” einen interessanten 
Kon trast. War es im ersten Set ein feines Su-
chen, so dominierte nach der Pause das Finden. 
Lockerer, fokussierter, routinierter, mehr auf den 
Punkt gespielt als zuvor – aber ebenso spannend 
gestaltete sich der Auftritt. Wobei speziell auf-
gefallen ist, dass Koechli auch als Vokalist enorm 
zugelegt hat. Nicht mit einer angeborenen Soul-
stimme gesegnet, hat er gelernt, mit eigenstän-
digem Ausdruck und Phrasierung seinen Stil zu 
finden und seinen Weg zu gehen. 
Marco Piazzalonga 
www.argoviaphil.ch/www.richardkoechli.ch 

Claud ia  Crabuzza
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Blues Night Thun, 22.10.2016

Mit der ersten Blues Night Thun brachten 
der Spiezer Musiker und Kulturschaffende 
Andreas Beer und der Thuner Fotograf, Gra-
fiker und Musik-Enthusiast Peter Wyssmül-
ler den Blues und Soul nach Thun. Im Vor-
dergrund stand die Schaffung eines kleinen 
und feinen Festivals – mit handgemachter 
Musik von nationalen und internationalen 
Künstlern.
Thun hat also wieder den Blues. Nachdem sich 
die Thuner Band Los Conejos aufgelöst hatte, 
hat ihr Sänger Roger "Bluesman" Derrer nun ein 
paar neue "alte" Hasen gefunden. Seit 2016 fol-
gen sie zusammen weiter den Spuren des Blues, 

mal fetzig, mal melancholisch, mal harmonisch, 
auch mal jazzig. Mit kräftiger Stimme erzählte 
Roger die Geschichten und prägt so den Sound 
der Band. Auf dem soliden Boden von Stifu Ger-
ber, Bass und Jüre Stern, Drums konnten sich 
die drei Solisten Roger Derrer, Harp, Raymond 
Pfister, Keyboards und Thom Wyss, Guitar mit 
ihren Improvisationen voll ausleben. Dadurch 
wurde ihre Auftritt zu einem einzigartiges Erleb-
nis und riss die Zuhörer von den Stühlen, sofern 
diese überhaupt ergattert werden konnten.
Bluecerne aus Luzern spielten im zweiten Teil 
des Abends heissen Blues und Southern Soul. 
Die Band spielt regelmässig an den grossen Fes-

tivals im In- und Ausland. 2011 vertrat sie die 
Schweiz an der European Blues Challenge in 
Ber lin und im darauf folgenden Jahr gewann die 
Band die Swiss Talent Blues Night. Geprägt von 
der ausdrucksstarken Stimme von Sänger Rena-
to Cazzaniga und dem fantastischen Gitarren-
spiel von Roli Mosimann setzte die Band gleich 
zu Beginn den eigentlichen Höhepunkt der 
 Veranstaltung. Besonders Andreas Beer an der 
Trompete und Pädi Röösli am Saxophon ergänz-
ten sich als Bläsersatz und demonstrierten so  
die für diese Band bekannten messerscharfen 
Akzente. Chris Heule, Hammond & Piano, Michi 
Bütikofer, Bass und Eric Kunz, Drums legten das 
besondere groovige Fundament.  
John Németh lebt und arbeitet in Memphis, Ten-
nessee, dem Epizentrum von Soul und Blues, 
und gehört mittlerweile zu einem der aufstre-
bendsten Blues-Harp-Spielern Amerikas. Seine 
Songs sind durch seine warme, soulige Stimme 
geprägt, seinen Sound bezeichnet er als "Mem-
phis Grease", eine Mischung aus erdigem Blues 
und viel Soul. Mit seiner Band The Blue Drea-
mers bestehend aus Johnny Rhoades, Guitars, 
Danny Banks, Drums und Matthew Wilson, Bass 
reiste John Németh speziell für dieses Konzert 
aus Memphis an den Thunersee. Man fragte sich 
jedoch am Schluss des Konzertes, warum so 
grossartige Künstler ihre Musikalität in überhöh-
ten Dezibel ersäufen müssen! Robert Reding
www.bluesnightthun.ch

Bluecerne John Németh

JNM_06_16_09-16_REV.indd   12 30.10.16   19:28


