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Von Christoph Merki
Zum Schluss stieben die Musiker wie 
wild gewordene Moleküle in alle Ecken 
und Winkel des Saals. Mittwochabend 
im Zürcher Jazzclub Moods: Das knapp 
20-köpfige Lucerne Jazz Orchestra  
erlaubt sich zum Ende seines Konzerts 
einen Kalauer. Aus der einen Ecke tönt 
ein Altsaxofon, aus der anderen eine 
Trompete, ein Tenorsaxofon noch mal 
aus einer anderen. Die Musiker schmug-
geln Vierteltöne in die Musik und bauen 
so als atomisierte Big Band mit leicht 
«verfälschten» Tonhöhen eine originelle 
Musik.

Die kurze Szene ist charakteristisch 
für die Luzerner Band. Eine ausseror-
dentliche Frische ist spürbar beim Or-
chester, das seit 2007 besteht. Das über-
rascht, geht doch die allgemeine Rede 
über Jazz-Big-Bands anders: Auch das 
Buch von Alex Stewart über die derzeit 
boomende New Yorker Big-Band-Szene 
(«Making the Scene – Contemporary 
New York City Big Bands» von 2007) 
spricht davon: vom verbreiteten Stereo-
typ, wonach Big Bands anachronistisch 
seien mit all ihren schmissigen Bläser-
sätzen und ihrem Powerspiel. 

Big Band 2.0
Doch das Lucerne Jazz Orchestra scheint 
angetreten, um das Format der Big Band 
auch in der Schweiz neu zu denken – dies, 
derweil in New York Komponisten wie 
Jim McNeely mit dem Village Van guard 
Orchestra oder Maria Schneider mit 
ihrem Orchester seit den späten 90ern 
vorangegangen sind. David Grottschrei-
ber, 1982 in Hamburg geboren, Chef des 

Lucerne Jazz Orchestra, sagt: «Ich glaube, 
dass die Big Band vielen Entwicklungen 
hinterherhinkt und mit sehr viel Tradi-
tion behaftet ist. Darum schreiben wir die 
Kompositionen selber.»

Bislang vier Alben hat das Orchester 
aufgenommen. «Wir haben hervorra-
gende Solisten in der Band, die sonst 
ihre eigenen kleinen Ensembles betrei-
ben», sagt Grottschreiber. «Und das, was 
diese Musiker dort spielen, bekommt 
auch Raum in unserer grossen Band: 
freie Konzepte, andere Sounds und He-
rangehensweisen.» Zudem holt man 
internationale Musiker, die ihre kompo-
sitorische Sprache in die Band hinein-
tragen. Das jüngste Album wurde so mit 
dem in Neuseeland geborenen Altsaxo-
fonisten Hayden Chisholm aufgenom-
men, und was man nun kriegt, ist eine 
kaum je gehörte, von zeitgenössischer 
Klassik inspirierte Big-Band-Sprache. 

Vor Hayden Chisholm hatte das Or-
chester mit dem Klarinettisten Claudio 
Puntin gearbeitet, der helvetische Inspi-
rationsquellen anzapfte («Berge verset-
zen»). Vor allem für Aufsehen sorgte 
aber «Still Now» von 2012. Grottschrei-
ber organisierte die Big Band in ver-
schachtelten Sätzen («Rated X»), ar-
beitete mit scharfen Time-Wechseln 
(«The Zone») oder entlockte dem En-
semble neutönerische Geräuschcollagen 
(«Final Thoughts»). Und in «The Junior 
President» liess Grottschreiber eine 
 Musik spielen, die aus neckischen, mini-
malistisch repetierten Noten ins Hoch-
komplexe wächst. 

Mit eben diesem Stück startete das 
Lucerne Jazz Orchestra auch seinen Auf-

tritt im Moods. Auf der Bühne fällt zu-
nächst auf, wie reich die Klangpalette 
ist: sei es in den gewagten Stücken des 
Orchesterchefs selber oder in denen der 
Sängerin Karin Meier. Im zweiten Kon-
zertteil offenbart sich auch, dass in der 
Tat hervorragende Improvisatoren in 
der Band sitzen: der E-Gitarrist Dave 
Gisler, der Trompeter Mats Spillmann, 
die Saxofonisten Christoph Irniger und 
Florian Egli, die Sängerin Karin Meier. 
Sie geben dem Orchester die scharfe 
Würze, wo die komplexen Kompo-
sitionen zuweilen doch den Jazz als 
Kunst, die aus der Mündlichkeit geboren 
ist, bedrohen. 

Spielerisch, göttlich
Im Moods widmet David Grottschreiber 
den Konzertabend augenzwinkernd 
dem «Gott des Spiels»: Naturgemäss hat 
das Orchester mit allerlei logistischen 
Schwierigkeiten zu kämpfen; gerade so, 
als würde im Olymp ein Gott würfeln 
oder den Musikern gar Steine zwischen 
die Beine werfen. An diesem Abend 
etwa musste der kurzfristig ausgefallene 
Schlagzeuger ersetzt werden. Ein Gott 
des Spiels als Spiritus Rector dieser Big 
Band? Aufs Ganze gesehen, möchte man 
mit jenem berühmten Naturwissen-
schaftler antworten, der metaphorisch 
sagte: Gott würfelt nicht. Zu planvoll 
und zu kreativ arbeitet dieses Orchester 
über alle Schwierigkeiten hinweg seit 
seiner Gründung. An sehr hörenswerten 
Klängen.

Lucerne Jazz Orchestra: Still Now (Unit). 
Konzerte: siehe www.ljo.ch

Auf der Suche nach Melodien 
abseits der Klischees
Das Lucerne Jazz Orchestra arbeitet über alle Schwierigkeiten hinweg seit Jahren 
planvoll und kreativ daran, den Klangkörper Big Band neu zu definieren.

Was hält das philosophische 
Denken am Leben? Ein 
Schweizer Psychiater will 
diese Frage in einem Buch 
beantworten – und scheitert.

Von Pierfrancesco Basile
«Der Wahnsinn der Philosophie» von Da-
niel Strassberg ist ein ambitioniertes 
Buch, nicht nur wegen seines unbeschei-
denen Umfangs: Der Schweizer Psychia-
ter meint hier, nichts Geringeres als jene 
verborgene Dynamik entdeckt zu ha-
ben, die das philosophische Denken am 
Laufen hält. Er findet sie in jenem funda-
mentalen Unterschied zwischen vernünf-
tigem Denken und Verrücktheit, den jede 
Philosophie voraussetzt. Kontrovers ist 
dabei allerdings die Frage, wie die Grenze 
gezogen werden soll. Sie führt direkt in 
ein Dilemma: Wählt man die Vernunft als 
bestimmende Instanz, ist die Grenzzie-
hung implizit schon definiert. Entschei-
det man sich aber gegen die Vernunft, ist 
sie arbiträr, grundlos, irrational.

«Die Grenze zwischen Wahnsinn und 
Vernunft» – so bringt Strassberg seine 
Idee auf den Punkt – «ist vorursprüng-
lich. Sie ist immer schon da, wenn das 
Denken anhebt. Wer hat sie gezogen, 
wer hat sie legitimiert?» Jeder Versuch, 
diese Grenze zu ziehen, ist daher zum 
Scheitern verurteilt: Das führt zu immer 
neuen Abgrenzungsversuchen – in der 
Gestalt immer neuer Philosophien.

Adornos Konstellationen
Strassbergs These ist interessant, wenn 
auch sehr stark beeinflusst von französi-
schen Autoren wie Michel Foucault und 
Gilles Deleuze. Neben diesen Philoso-
phen bespricht er Platon, Bruno, Rous-
seau, Kant, Hegel, Nietzsche und Lacan. 
Wer bei so breiter Belesenheit auch eine 
präzise Artikulation seiner These erwar-
tet, wird jedoch enttäuscht.

Denn Strassberg setzt eher auf die 
 effekthascherische, aber oft inhaltsleere 
Sprache der Bestseller-Philosophie als 
auf Analysen. Die These, dass in den 
 platonischen Dialogen die Wahrheit «im 
Kleide des Wahnsinns» erscheint, wird 
so kommentiert: «Die Wahrheit des Nicht-
Wissens braucht den ganzen Popanz des 
Wissens, um störend und überraschend 
als irrlichternder Derwisch in der gros-
sen Aufführung des Scheins auftreten 
zu können.» Das Thema des Buches ist 
 wahrlich auch ohne solche rhetorischen 
Hürden labyrinthisch genug.

Befremdlich ist auch die Tatsache, 
dass Strassberg einigen Kapiteln anony-
misierte, oft sehr persönliche Bekennt-
nisse seiner Patienten voranstellt. Diese 
Prozedur wird mit Bezug auf Adornos 
Konzept der «Konstellation» gerechtfer-
tigt: «Einzelne Elemente», so Strassberg, 
«werden nicht einer Gattung oder einem 
Begriff, das Besondere nicht einem 

 Allgemeinen subsumiert, sondern die 
Elemente werden so zueinander in Be-
ziehung gesetzt, dass ein Denkbild ent-
steht.» Dies tönt nun allerdings fast wie 
eine selbst erteilte Erlaubnis, sich die 
Mühe des strukturierenden Denkens zu 
ersparen. Und schlimmer noch: Immer 
wieder bekommt man beim Lesen den 
Eindruck, dass Dokumente menschli-
chen Leidens zu dekorativen, anekdoti-
schen «Elementen» degradiert werden.

Kaleidoskopische Erzählungen
Das Buch leidet überhaupt unter einem 
Mangel an ordnenden Prinzipien, sodass 
auch unklar bleibt, nach welchen Krite-
rien die diskutierten Philosophen aus-
gewählt worden sind. Wieso zum Bei-
spiel beginnt die Darstellung mit Platon 
und nicht mit der pythagoreischen 
Schule? Schliesslich waren die Pythago-
reer zutiefst erschüttert worden von der 
Entdeckung der irrationalen Zahlen: 
Selbst in der Mathematik – dem Bereich 
der absoluten Rationalität – schien nun 
das Unvernünftige Einzug gehalten zu 
haben; und der Schock darüber war so 
gross, dass sie sogar versuchten, die Ent-
deckung geheim zu halten. Würde eine 
solche Geschichte nicht perfekt in dieses 
Buch passen? Aber mit Ausnahme von 
Parmenides (der nur kurz und lücken-
haft berücksichtigt wird) übergeht Strass-
berg die sogenannten Vorsokratiker.

Das hat allerdings auch damit zu tun, 
dass er die Idee einer systematischen 
Darstellung prinzipiell verwirft. In der 
Nachfolge des postmodernen Denkers 
Lyotard ist er überzeugt, dass «die Zeit 
der Grosstheorien endgültig vorbei ist». 
Also lässt sich auch keine einheitliche 
Theorie über die Geschichte der Grenz-
ziehungen aufstellen; diese «löst sich in 
einzelne Geschichten auf, in kaleidosko-
pische Erzählungen».

Was jedoch ist diese These vom Ende 
der Grosstheorien, wenn nicht selbst 
eine Grosstheorie? Und wie ist der An-
spruch zu verstehen, den «inneren Mo-
tor» der Geschichte der Philosophie er-
fasst zu haben, wenn nicht als allumfas-
sende Narration im altmodischen, im 
«hegelschen» Stil? Dass Strassberg sich 
dieser Widersprüche nicht bewusst zu 
werden scheint, hat unweigerlich zur 
Folge, dass seine «Konstellationen» eher 
unübersichtlich als erhellend wirken.

Buchvernissage 3. Februar, 20 Uhr,  
Buchhandlung Klio, Zähringerstr. 45.

Philosophische Stippvisiten

Ausgezeichnete Solisten mit reicher Klangpalette: Lucerne Jazz Orchestra am Festival in Langnau (2012). Foto: foto-graf.ch

Daniel Strassberg
Der Wahnsinn 
der Philosophie:  
Verrückte Vernunft  
von Platon bis 
Deleuze. Chronos,  
Zürich 2014. 
414 S., ca. 58 Fr.

Film
Neuer Besucherrekord  
an den Solothurner Filmtagen
Mit «L’escale» und «Neuland» haben so-
wohl die Jury, die an den 49. Solothur-
ner Filmtagen den Prix de Soleure ver-
gab, wie das Publikum, das den Prix du 
Public verlieh, Filme über junge Migran-
ten ausgezeichnet. Damit gehen die gros-
sen Preise des Festivals an Streifen, die 
dem dominierenden Thema der diesjäh-
rigen Ausgabe gewidmet sind. Die 
 Solothurner Filmtage schlossen auch 
ihre 49. Ausgabe mit einem Zuschauer-
rekord: 65 000 gemäss Hochrechnung; 
2013 waren rund 60 000 Zuschauer 
gezählt worden. Die Planung für das 
50-Jahr-Jubiläum der Filmtage 2015 hat 
bereits begonnen. Angedacht sind Pro-
jekte, die über die Filmtage hinaus der 
schweizerischen Filmbranche zugute-
kommen sollen. (SDA) 

Rock
Mötley Crüe gehen 
auf Abschiedstournee
Die Heavy-Metal-Band Mötley Crüe will 
sich auflösen: «Alles muss ein Ende ha-
ben», sagte Drummer Tommy Lee. Vor-
her aber gehen die vier Musiker ab Juli 
noch einmal auf Tournee. (SDA)

Kunst
Cornelius Gurlitt will 
eine «faire Lösung»
Im Fall des Münchner Kunstfundes vom 
letzten Herbst ist der Besitzer Cornelius 
Gurlitt offenbar bereit, seine Sammlung 
«genau anzuschauen» und allfällige 
Raubkunst zurückzugeben, wie sein 
 Anwalt bestätigte. Er wolle eine «faire 
und gerechte Lösung». Zurzeit wird die 
Herkunft von 458 Bildern durch eine 
Taskforce abgeklärt. (SDA) 

Kunst
Fondation Beyeler ist 
Schweizer Lieblingsmuseum
Die Fondation Beyeler steht beim Kunst-
publikum nach wie vor hoch im Kurs: 
334 508 Eintritte verbuchte das Museum 
in Riehen bei Basel im vergangenen Jahr 
und blieb damit nach eigenen Angaben 
das meistbesuchte Kunstmuseum der 
Schweiz. Die Besucherzahl erreichte 
2013 jene des Vorjahres zwar nicht, blieb 
aber über dem langjährigen Durch-
schnitt von 322 594 Eintritten pro Jahr. 
Die Fondation Beyeler spricht in einer 
Mitteilung vom Donnerstag denn auch 
von «einem guten Ergebnis». Zu den 
 Publikumsrennern gehörten die Ausstel-
lung zum Spätwerk von Ferdinand Hod-
ler und die Max Ernst gewidmete Retro-
spektive. Noch bis zum 2. Februar dau-
ert die grosse Ausstellung mit Werken 
von Thomas Schütte. (SDA)

Nachrichten

khatia buniatishvili
loreen
mummenschanz
stéphane lambiel joannie rochette
sarah meier kurt browning florent amodio
tatiana volosozhar & maxim trankov

tickets: www.artonice.com

Hallenstadion Zürich 27. Februar bis 2.März 2014


