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Die herrschaftliche Villa am Seefeld-
quai 17 beherbergt seit 1984 eine
umfangreiche Sammlung zur Kultur-
geschichte des Kaffees. Vor einigen
Jahren wurde das grossbürgerliche
Wohnhaus sorgfältig renoviert, res-
tauriert und so gestaltet, dass es auch
für Publikumsveranstaltungen ge-
nutzt werden kann.

2013 wird das Museum unter der
Leitung von Direktor Roger M. Buer-
gel mit neuem Konzept eröffnet.
Buergel setzt auf Ausstellungen, die
mit Handel zu tun haben und rückt
die dadurch entstehenden Begegnun-
gen ins Zentrum. So werden in den
Ausstellungen aus künstlerischer wie
auch wissenschaftlicher Perspektive
Geschichten von Gold, Kakao, Tabak,
Kaffee, aber auch von der Sklaverei
erzählt.

Kolonialland Brasilien
Mittelpunkt der Ausstellung «Kaffee
aus Helvécia» sind nicht, wie man er-
warten würde, landwirtschaftliche
Arbeiten und der Kaffee als solches,
sondern viel mehr die Kunst- und
Kulturformen der Einwanderer und
befreiter Sklaven. Schriftstücke, Vi-
deos, Fotografien, Aquarelle, Textil-
arbeiten und Objekte dokumentieren
die Schweizer Kolonialgeschichte in
Brasilien. Massenarmut und Hun-
gersnöte treiben zahlreiche Obwalder
Familien dazu nach Brasilien ins
Land der Hoffnung auszuwandern.
Unter schwersten Lebens- und Ar-

beitsbedingungen schuften sie auf
den Kaffeeplantagen ihrer Gutsher-
ren, um später ein Stück Land kaufen
und bebauen zu können. Mit der Zeit
werden von weiteren Auswanderern
Land erworben und es entsteht Hel-
vécia, die erste Deutschschweizer
Siedlung in Brasilien.

St. Galler Spitzen im Urwald
Mit den Arbeiten von Denise Bertschi
wird ein zentrales Kapitel der
Schweizer Kolonialgeschichte be-
leuchtet. Die Künstlerin erforscht im
Auftrag des Johann Jakob den Ort
Helvécia. Bei ihren Forschungen
macht Denise Bertschi u. a. die er-
staunliche Beobachtung, dass die An-

hänger einer afrikanisch geprägten
und katholisch angereicherten Volks-
religion auf ihren weissen Gewän-
dern St. Galler Spitzen tragen!

Ein weiteres Kapitel der Ausstel-
lung ist dem Architekten, Schriftstel-
ler und Literaturnobel Preisträger
Flavio Carvalho (1899–1973) gewid-
met. Carvalho startet Ende 1930 auf
seiner Kaffeeplantage ein Experiment
der besonderen Art. Er entwirft und
baut die «Fazenda Capuava», eine
unabhängige «República» für Men-
schen, die nicht unterdrückt werden,
eine Nationalität ablehnen, ohne
Gott, Privatbesitz oder Ehe leben. Die
Gebäude der aus utopischen Fanta-
sien gegründeten Gemeinschaft lie-

gen heute verwaist da und dienen als
Lager für allerlei Gerümpel.

Elemente der Vermischung
Die Ausstellung gibt keine Einblicke
in die Geschichte des Munterma-
chers, sondern beleuchtet die düstere
Seite des Kaffeeanbaus: Bestrafungs-
instrumente, Fussfesseln, Handschel-
len. Aus Holz geschnitzte Votiv-Ga-
ben helfen auf wundersame Weise
gegen Verletzungen, Schmerzen und
Zipperlein. Unholde und demonstra-
tive Zauberwesen, originelle wie un-
erwartete Masken, in denen sich ver-
schiedene kulturelle Einflüsse über-
schneiden, eine Galerie bezaubern-
der Puppen aus verschiedenen Epo-

chen und, last but not least, ein brei-
tes Band St. Galler Lochstickerei, das
sich um den grossen Tisch in der
Eingangshalle zieht, machen den
Rundgang attraktiv.

Ein zwanzigminütiger Film von
Denise Bertschi, in dem Menschen
Geschichten erzählen, geben einen
nüchternen Blick auf das Gestern und
Heute der Deutschschweizer Koloni-
algeschichte in Brasilien. Das Video
bildet den Abschluss der sorgfältig
kuratierten Ausstellung.

Was Schweizer Bauern in Brasilien suchten
Die Ausstellung «Kaffee
aus Helvécia» im Johann
Jakob Museum erzählt
die Geschichte Schweizer
Auswanderer nach Brasilien
Mitte 19. Jahrhundert.

Elke Baumann

Dauer der Ausstellung: bis 28. Januar
2018. Öffnungszeiten: Dienstag 16–22 Uhr,
Samstag/Sonntag 11–17 Uhr. Weitere In-
fos unter: www.johannjacobs.com/de/.

Die Kultur der Auswanderer erforschen: Foto in der Ausstellung über die Schweizer Kolonialgeschichte im Johann Jacobs Museum. Foto: zvg.

Christoph Irniger sitzt entspannt vor
seinem Cappuccino. Die Premiere ei-
ner erfolgreichen Sommersaison von
«Jazz im Seefeld» liegt hinter ihm.
«Wir sind sehr zufrieden. Unter den
schattigen Bäumen bei guter Akustik
war die Atmosphäre ganz besonders.
Und wir hatten durchweg eine gute
Publikumsresonanz», berichtet der
Initiator der Konzertreihe zufrieden.

Plattform für Gigs schaffen
Nach sieben Jahren kommt «Jazz im
Seefeld» erwachsen und institutiona-
lisiert daher. Die Anfragen für Auf-
tritte häufen sich. Doch bewerben
kann man sich eigentlich gar nicht.
Der Saxofonist Christoph Irniger und
der Posaunist und Gründungsmit-
glied Nils Wogram legen Wert darauf,
Musikern aus ihrem Netzwerk eine
Bühne zu geben. «Was uns umtreibt
und die Besetzung unseres Program-
mes massgeblich bestimmt, ist der
Gemeinschaftsgedanke. Ich erachte
es als unseren Auftrag, eine Plattform
zu schaffen und Musikern, die unse-
ren Weg geprägt haben, zu empfan-
gen. Die musikalischen Familienban-
de werden so gepflegt», erklärt Irni-
ger, der selbst im Seefeld lebt.

Gleich einen Paukenschlag gibt es
zum Auftakt der neuen Saison mit

dem Donat-Fisch-Quartett. Dieses be-
sticht mit einer besonderen Konstel-
lation: Der Saxonfonist Donat Fisch
begegnet seinem ehemaligen Lehrer
Andy Scherrer auf Augenhöhe. Beide
neigen dazu, ihr Licht unter den
Scheffel zu stellen, wobei sie den Ver-
gleich mit berühmteren Kollegen aus
Übersee keineswegs zu scheuen
brauchen. Präsentiert sich der Sound
einerseits sehr pur, weil folkloristisch
einfach, mutet er im nächsten Mo-
ment scharfsinnig komplex an.

Das Quartett pflegt einen dement-
sprechend freien und offenen Zugang
zur Tradition. Möglicherweise liegt es
unter anderem daran, dass Donat

Fisch viel Inspiration aus der Natur
zieht. Er studierte Biologie mit dem
Schwerpunkt Verhaltensforschung an
der Universität Bern und Musik an
der Swiss Jazz School. Und als Musi-
ker ist er seiner Berufung als Natur-
forscher treu geblieben. «Bin ich of-
fen und aufmerksam genug, liegt mir
vieles griffbereit zu Füssen. Mit mei-
nen Kompositionen gebe ich meinen
musikalischen Entdeckungen eine
Gestalt», so Fisch. «Ich denke, gute
Musiker sind sowohl Magier als auch
Mystiker.» Das Ergebnis ist ein
Rhythmus, der nicht von Trends dik-
tiert wird. «Donats Kompositionen
swingen extrem und verfügen über

einen wahninnigen Spirit. Ich freue
mich sehr, dass er am kommenden
Mittwoch bei uns ist. Andy Scherrer
war Lehrer an der ersten Jazzschule
der Schweiz und ist somit Ziehvater
der meisten Saxofonisten einer Gene-
ration. Der Event ist ein absolutes
Muss für Saxofonliebhaber», freut
sich Christoph Irniger.

So vielversprechend das klingt,
geht es im Oktober weiter. Dann ge-
ben sich Jellici/Baldes Soundfields
ein Stelldichein. Das aktuelle Band-
projekt von Johanna Jellici und Jo-
chen Baldes erschafft eine ganz eige-
ne Musiksprache jenseits erwartba-
rer Schemata. Stattdessen entstehen

überraschende Verknüpfungen von
Kompositionen und Improvisationen.
Im November folgt das beliebte Gast-
spiel beim «unerhört!»-Festival.

Klingende Namen im Programm
Florian Arbenz mit der Big Band der
Hochschule Luzern und die Band
Hütte and The Homegrown Organic
Gospel Choir werden sicherlich für
einen gut gefüllten Saal im GZ Ries-
bach sorgen. Irnigers ehemaliger Sa-
xofonlehrer Christoph Grab wird mit
dem «Hausquartett» im Dezember
aufspielen. Mit dabei sind ebenso
Christoph Baumann, Toni Renold und
der Kontrabassist Hämmi Hämmerli.
Letzterer hat lange die Jazzschule
Luzern geleitet und zählt zu den
wichtigen Weggefährten von Chris-
toph Irniger und Nils Wogram.

Mit den Jahren scheint die Jazz-
community im Seefeld sichtbarer ge-
worden zu sein. Möglicherweise liegt
das Geheimnis darin, zu erleben, wie
die Dinge aus dem Moment heraus
entstehen und Kreativität erlebbar
wird, fernab von Musik aus der Kon-
serve. Und so freuen sich Seefelder
und Jazzliebhaber aus der ganzen
Stadt immer auf den letzten Mittwoch
im Monat: Denn dann ist Jazzmitt-
woch.

«Gute Musiker sind sowohl Magier als auch Mystiker»
«Jazz im Seefeld» startet
in die siebte Saison. Und
das Programm lässt alles
andere als ein siebtes ver-
flixtes Jahr erwarten.

Nicole Seipp-Isele

Jazz im Seefeld, Mittwoch, 27. September,
19.30 Uhr. Donat-Fisch-Quartett, Donat
Fisch, ts & as, Andy Scherrer, ts, Bänz
Oester, b, Norbert Pfammatter, dr. Grill ab
18.30 Uhr, Essen ist selbst mitzubringen,
Getränkeverkauf an der Bar, Eintritt 5
Franken & Kollekte. GZ Riesbach, Seefeld-
strasse 93, 8008 Zürich.
www.jazzimseefeld.ch

Magische musikalische Momente: Das Donat-Fisch-Quartett tritt am Mittwoch im GZ Riesbach auf. Foto: zvg.


