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INSERAT

Am Samstagabend überzeugten Mo-
tek im Oberengstringen Jazzclub All-
mend mit Musik der Zukunft. Nu-
Jazz, Grooves, Drum ’n’ Bass und
Funk – die Winterthurer Band ist in-
tegrativ und einzigartig.

Ein winterlicher Kinderspielplatz,
Wolken zwischen trostlosen Platten-
bauten, Wäscheklammern baden im
Wasser. Die von Arnold Kohler zu-
sammengestellten Live-Visuals auf
dem Projektor hinter der Bühne zau-
bern ein ganz eigenartiges Ambiente
in die Oberengstringen Jazzlounge
Allmend. Jung und Alt sitzt im Publi-
kum, neugierig auf urbanen, postmo-
dernen und assoziativen Jazz. Die

Winterthurer Jazzband Motek feiert
an diesem Abend den Abschluss ihrer
Deutschlandtournee mit dem neuen
Album «All Systems go».

Urbaner Drum ’n’ Bass, grooviger
Hip-Hop, Nu-Jazz, dynamischer Funk,
Neo Fusion und Electronica – Motek
überzeugen mit einem spannenden
und progressiven Jazzverständnis
und integrieren psychedelische, ge-
heimnisvolle und exotische Elemen-
te. Doch Motek zaubern nicht nur ei-
nen gelungenen Gegensatz zwischen
klassischem Jazz und postmoderner
Clubmusik, sondern sorgen mit ver-

setzten Takten und Klangfarben auch
für diverse Kontraste innerhalb ihrer
Musik: Jean Pierre Dix am Bass und
Andreas Schmid am Schlagzeug spie-
len mit der Geschwindigkeit und Ab-
wechslung punktgenauer Rhythmen.
Christian Rösli zaubert auf Keyboard
und Mono-Synthesizer eine kreative
Atmosphäre elektronischer Klänge.

Die Trompetenmelodien von Lea-
der Kurt Söldi sind warm, expressiv
und emotional. Und DJ Little Maze
scratcht an den Turntables die Zu-
kunft passend und klangmalerisch in
den leeren Raum. Motek spielen mit

den kleinsten Nuancierungen und
kombinieren fixe Elemente mit expe-
rimentellen Improvisationen von
fünf talentierten Musikern. «Der klas-
sische Jazz hat seinen Zenit schon
hinter sich gelassen. Elektronische
Clubmusik in den Jazz zu integrieren
könnte allenfalls ein neuer Weg des
Jazz aus seiner gegenwärtigen Sack-
gasse sein», so Kurt Söldi.

Das Publikum wirkt nachdenk-
lich, beobachtet die vielfältigen
Klangimpulse auf der Bühne. Einige
haben die Augen von Anfang bis
Schluss geschlossen, verlieren sich in

der Analyse der Musik. Andere wip-
pen den Kopf, geniessen die gelunge-
ne Neudefinition des Jazz. Erika Keil
aus dem Vorstand des Oberengstrin-
ger Jazzclubs freut sich: «Die Musik
ist durchaus überzeugend, und dank
der Integration moderner Elemente
ist auch ein jüngeres Publikum be-
geistert.»

Die Winterthurer Jazzband be-
weist, dass der klassische Jazz nicht
weiterhin stagnieren muss und
durchaus gleichzeitig qualitativ
hochstehend und zukunftsgerichtet
sein kann.
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Oberengstringen Motek ziehen Jung und Alt in den Bann ihrer Neudefinition des Jazz

Die Zukunft hat begonnen

«Der klassische Jazz
hat seinen Zenit schon
hinter sich gelassen.»
Kurt Söldi, Motek-Trompeter Motek zaubern einen gelungenen Gegensatz zwischen klassischem Jazz und postmoderner Clubmusik.
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Spreitenbach Der Zentrumsschopf
in Spreitenbach war voll, als der
Guggenmusik-Gruppe Bräusi-Vögel
der Kulturpreis verliehen wurde.
Lautstark marschierte die Mann-
schaft der Bräusi-Vögel auf den Platz
vor dem Zentrumsschopf. Unter den
knapp fünfzig Musikanten waren
auch einige Kinder; für Nachwuchs
ist gesorgt.

Bei ausgelassener Laune hielt
Gründungsmitglied René Lehmann
seine Laudatio und berichtete, wie
die Bräusi-Vögel schon seit ihrer
Gründung vor vierzig Jahren nicht
nur auf ihre Musik, sondern auch
auf das kulturelle Erbe der Region
grossen Wert legten. So erzählte er,
wie die «Grande Spaghettata», das
auf Spaghetti spezialisierte Lokal
der Bräusi-Vögel, eigentlich als Fest-
beiz begonnen hatte, durch ihren
grossen Erfolg jedoch fester Be-
standteil der Bräusi-Vögel wurde.
Der Erfolg hält bis heute an.

Auch andere Traditionen der
Bräusi-Vögel beweisen ihr kulturel-
les Wohlwollen. So herrscht die Tra-
dition, zu gegebenen Anlässen
leicht merkwürdige Geschenke zu
machen. Das Altersheim wurde so
schon mit einem einzelnen Bett ge-
ehrt.

Der 29. Kulturpreis Spreitenbach
wurde gespendet von Shoppi Tivoli,
und der übergrosse Check wurde
vom Marketing-Chef des Shoppi, Re-
nato Blösch, an Nadja Mensch und
Barbara Lehmann überreicht. Durch
den Abend leitete Doris Schmid, Ge-
meinderätin und Mitglied der Kul-
turkommission. Auch Ammann Va-
lentin Schmid war anwesend.

Kulturpreis für
die Bräusi-Vögel


