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Unerhört!

Entstehung

Zuerst möchten wir auf unser nächstes Konzert vom 28. November hinweisen. Seit vielen Jahren ist die Veranstaltung im
November eine Co-Produktion mit dem Unerhört!Festival.
Dieses Festival veranstaltet Jazzkonzerte an verschiedenen, teils
unkonventionellen Orten in der Stadt Zürich.
Es freut uns sehr, an diesem Abend zwei hochkarätige Konzerte zu präsentieren: Nils Wogram Root 70 und Chris Wiesendanger «Dimension-Ensemble» HSLU. Details auf Seite 31

Im Foyer des GZ Riesbach wird seit vielen Jahren an jedem Mittwochabend im offenen Kamin die Holzkohle zum Glühen
gebracht. Die QuartierbewohnerInnen können ihr eigenes
Grillgut mitbringen und dürfen zur Zubereitung der Beilagen
auch die Küchen-Infrastruktur benutzen. Die Grillabende sind
sehr beliebt. Sie bieten, speziell auch Familien, den Rahmen
für ungezwungenes Zusammensein mit Freunden, aber auch die
Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu schliessen. Die Kombination der beiden Veranstaltungen drängte sich zuerst aus terminlichen Gründen auf und stellte sich im Laufe der letzten
Jahre als sehr interessant heraus. Die beiden Anlässe ergänzen
sich bestens: Jazz-Fans werden zu neuen GZ-Gästen am Grillabend, Mittwochs-Grill-Habitués schätzen «Jazz im Seefeld» –
auch wenn Jazz sonst nicht ihr bevorzugtes Musik-Genre ist.

Ausgangslage

Seit Herbst 2009 ist das Gemeinschaftszentrum Riesbach an
jedem letzten Mittwochabend der Monate September bis April
ein Jazzlokal. In den ersten beiden Jahren unter dem Titel
«Friends & Family Jazz» und nun seit der Saison 12/13 als Jazzim-Seefeld.
Seit der Namensänderung öffnete sich das Format immer mehr
einer überregionalen Jazzszene und präsentiert Monat für
Monat ein qualitativ hochstehendes Programm. Die Veranstaltungsreihe wurde vom Zürcher Saxophonisten Christoph Irniger, in Zusammenarbeit mit dem GZ Riesbach, ins Leben
gerufen. Seit der Saison 13/14 gibt es den Verein «Jazz im Seefeld», der bis dato über vierzig Mitglieder zählt.
Jazz im Seefeld erfreut sich guter Besucherzahlen. Im Schnitt
besuchten seit der Saison 13/14 über 60 Zuschauer die Konzerte.
Die bis anhin 8 Konzerte in den Monaten September bis April
wurden vergangene Saison um 3 Sommerkonzerte (Open Air)
erweitert, sodass die komplette Saison 11 Konzerte umfasst (im
Juli ist das GZ Riesbach geschlossen).
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Positionierung

«Jazz im Seefeld» entstand aus einer Musikerinitiative und ist
neben der Lebewohlfabrik der einzige Ort im Quartier, an dem
Jazz programmiert wird. Im Unterschied zu den Schwerpunkten
der Lebewohlfabrik, verschreibt sich «Jazz im Seefeld» hauptsächlich zeitgenössischem Jazz.
Hauptkredo ist: Die Qualität soll nicht durch den kommerziellen
Erfolg bestimmt werden. Eine fixe Gage, unabhängig vom Publikumsaufmarsch, ist deshalb sehr wichtig. Nicht der Musiker
ist hier verantwortlich, dass die Leute kommen, sondern der
Veranstalter, der mit vollem Einsatz und Passion programmiert,
organisiert und bewirbt. Für die Qualität bürgt die Programmgruppe (bestehend aus Nils Wogram und Christoph Irniger).

Preispolitik

Jazz im Seefeld wird auch in der Zukunft auf das bewährte Konzept – Kollekte statt Abendkasse (erwarteter Minimalbeitrag Fr.
5.-) – setzen. Die daraus entstehende Niederschwelligkeit der
Anlässe lässt sich vorzüglich mit den soziokulturellen Zielen des
GZ vereinbaren und macht auf diese Weise hochqualitative Darbietungen für Personen zugänglich, welche den etablierten Austragungsorten sonst eher fernbleiben.
Das Publikum ist generell sehr interessiert, aufmerksam und
sorgt mit Spontaneität und Begeisterung für eine tolle Ambiance, welche von den auftretenden Musikern, aber auch vom
Publikum selber, als aussergewöhnlich beschrieben wird.
Neues in der Saison 2018 / 2019

Was die regulären 11 Konzerte betrifft, planen wir soweit keine
Neuerungen in der nächsten Saison. Da wir in der laufenden
Saison (bis August 2018) einen kleinen Publikumsrückgang verzeichnen müssen, ist es uns in erster Linie wichtig, hier wieder
an die vorangehenden zwei Jahre anknüpfen zu können. Werbemassnahmen wurden diesbezüglich im Bereich Social Media
verbessert. Neu soll jedes Konzert mit einem kleinen Beitrag auf
Facebook und Instagram beworben werden. Auch Flyerverteilung und Plakatierungen im Quartier werden intensiviert.
Eine Idee im Hinterkopf ist, 2019 anlässlich des zehnjährigen
Jubiläums von «Jazz im Seefeld» ein kleines Festival zu machen.
Da hier aber noch Unsicherheiten bestehen über die Form, würde eine separate Eingabe zu gegebener Zeit folgen.
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Mit dem GZ Riesbach hat Christoph Irniger seinerzeit einen
Partner gefunden, der es ermöglicht, die geeigneten Rahmenbedingungen für ein hochstehendes und brandaktuelles Programm zu schaffen. Da das GZ ein Schmelztiegel von
verschiedensten Aktivitäten und Menschen aus dem Quartier
ist, eignet sich der Ort sehr gut für den Aufbau einer Community oder Szene, wie sie auch in anderen Städten erlebt werden
kann. Dies auch vor dem Hintergrund, dass im GZ-Riesbach
durch die mietbaren Musikräume schon seit den 70er Jahren
viele Musiker ein- und ausgehen.

Der Verein Jazz im Seefeld organisiert Veranstaltungen
unter dem Motto «Jazz vom Quartier fürs Quartier».
Er setzt auf regelmässige frei zugängliche JazzVeranstaltungen im Quartier Riesbach und Umgebung
und strebt damit eine weitere kulturelle Belebung des
Zürcher Seefelds an. Zudem fördert er die örtliche
Jazzszene und deren Nachwuchs.
Wir freuen uns auf Ihr Mitmachen! Sei es in der finanziellen Unterstützung des Vereinszwecks, an Besuchen
von Konzerten oder dem tatkräftigen Mitmachen und
-helfen an den Vereinsveranstaltungen. Sie können Ihr
Engagement nach Ihren Vorstellungen und Wünschen
gestalten.
Der Jahresbeitrag beträgt 50 Fr. für Einzelmitglieder /
300 Fr. für juristische Personen (Unternehmen,
Organisationen) / freier Betrag > 300 Fr. für Gönner.
Sie erhalten dafür künftig das Programm bequem per
Post zugesandt, werden aus erster Hand über weitere
Projekte und Konzerte des Vereins informiert und können
als besondere Gäste einen speziellen Jahresendanlass (in
Planung) geniessen.

www.jazzimseefeld, Facebook, Instagram
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