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1Zwei Orchester  
sorgen für grosses Kino

Fünf uraufführungen 
und Filmmusik-klassiker

‹ Music and cinema fit together 
 naturally. Because there's a kind  
of  in trinsic musicality to the way moving 
 images work when they're put together. 
It's been said that  cinema and music  
are very close as art forms, and  
I think that's true. › Martin Scorsese

Das zurich Film Festival ist stolz, ihnen ge-
meinsam mit dem Forum Filmmusik die zwei-
te auflage des internationalen Filmmusikwett-
bewerbs präsentieren zu dürfen. Über 100 jun-
ge komponistinnen und komponisten aus 25 
ländern wetteifern in diesem Jahr um das mit 
10'000 Franken dotierte goldene auge ‹ best 
international Film music 2013 ›. Die wettbe-
werbsaufgabe bestand darin, den  kurzfilm 
Reign Of Death (2009) von matthew savage 
zu vertonen.

eine international renommierte Fachjury, 
bestehend aus Pepe lienhard, rolf lyssy, Peter 
thomas, matthew savage und Peter scherer, 
bestimmte aus allen einreichungen die fünf 
besten kompositionen, die am konzertabend 
vom 27. september 2013 uraufgeführt werden. 

Derselbe Film, fünfmal komplett unter-
schiedlich vertont – erleben sie hautnah mit, 
welche emotionalität aus der Verbindung von 
bild und ton entsteht.

interpretiert werden die wettbewerbs     -
kom positionen von musikern des zürcher 
 kammerorchesters und des zurich Jazz or-
chestra unter der gesamtleitung von  andré 
bellmont. Dieses ensemble sorgt auch für 
einen weiteren Höhepunkt des abends: das 
Filmmusikkonzert, bei welchem einige der 
packendsten soundtracks neu interpretiert 
werden. alfred Hitchcocks Psycho ist auf die-

ser klassiker-liste ebenso vertreten wie tim 
burtons Batman, John g. avildsens Rocky 
und Quentin tarantinos Kill Bill. in dem ei-
gens für diesen anlass arrangierten medley 
‹ Crime  suite › mit den titelmelodien berühm-
ter  krimi-serien erwartet sie zudem eine mu-
sikalische wiederbegegnung mit einigen der 
grössten soundtracks aus dem krimi- genre. 
Hier treffen sie auf Derrick, das A-Team, 
Charlie's Angels u.v.m. – mit garantiertem 
gänsehaut-effekt. Die sogenannten swinging 
soundtracks vereinen nostalgie mit klasse 
und passen perfekt zu dieser big band mit 
streichern, die sie am konzertabend in  ihren 
bann ziehen wird.

Der im vergangenen Jahr mit dem ton-
halle-orchester zürich unter der leitung von 
David zinman erstmals durchgeführte inter-
nationale Filmmusikwettbewerb war ein gros-
ser erfolg und anlass dafür, diesen wettbe-
werb als festen bestandteil des zurich Film 
Festival zu etablieren. letztes Jahr konnte sich 
der schweizer michael künstle als siegerkom-
ponist durchsetzen. Der wettbewerb wird je-
des Jahr stattfinden und 2014 wieder mit dem 
tonhalle-orchester zürich durchgeführt.

Michael Künstle, Gewinner des Vorjahres



2

Rocky ( bill Conti )

amerikanischer boxerfilm mit sylvester stallone 
in der titelrolle des boxers rocky balboa. Der Film 
war 1976 ein überraschender erfolg und gewann 
drei oscars. er begründete eine Filmreihe mit bisher 
 insgesamt sechs rocky-Filmen.

1. Psycho ‹ suite › ( bernhard Herrmann )

spielfilm von alfred Hitchcock aus dem Jahre 
1960. Die szene, in der die weibliche Hauptfigur 
unter der Dusche erstochen wird, zählt sowohl 
 visuell als auch musikalisch zu den bekanntesten und 
meistzitierten szenen der Filmgeschichte. bernard 
Herrmann (1911–1975) war ein us-amerikani-
scher  Dirigent und komponist, der unter anderem 
durch seine Filmmusik zu alfred Hitchcocks werk 
 berühmtheit erlangte.

2. Le Professionnel ‹ Chi Mai › 
( ennio morricone )

actionfilm aus dem Jahre 1981 mit Jean-Paul 
belmondo in der Hauptrolle. ennio morricone 
(*1928) komponierte die Filmmusik von über 500 
Filmen. besondere bekanntheit erlangten seine 
 Filmmusiken zu den italowestern-klassikern von 
sergio leone (etwa Spiel mir das Lied vom Tod), zu 
roland Joffés Drama The Mission und für  giuseppe 
 tornatores Film Cinema Paradiso. 2007 erhielt 
morricone den oscar für sein lebenswerk.

3. Crime ‹ suite ›

Die speziell für diesen abend neu eingerichtete 
Crime suite vereint die eingängigen melodien zahl-
reicher krimis und krimiserien aus dem amerikani-
schen und deutschsprachigen Fernsehen:

I. Der Kommissar ( Herbert Jarczyk )

II. Perry Mason ( Fred steiner )

III. The Persuaders / Die Zwei ( John barry ) 

IV. Matlock ( richard Debenedictis )

V. Simon Templar / The Saint ( edwin astley )

VI. The Pink Panther ( Henry mancini )

VII. Hawaii Five-O ( morton stevens )

VIII. Derrick ( Frank Duval ) 

IX. Tatort ( klaus Doldinger ) 

X. Die Strassen von San Francisco  
 ( Patrick williams ) 

XI. Mannix ( lalo schifrin )

XII. The A-Team ( mike Post / Pete Carpenter )

4. Clubbed to Death ( rob Dougan )

Die regisseurin Yolande zauberman hatte den 
Dance-track vor den Dreharbeiten zu ihrem Film 
Clubbed to Death (1996) gehört und war so von ihm 
beeindruckt gewesen, dass sie ihn als titelmelodie 
verwendete. grosse bekanntheit erhielt der song, 
als er 1999 im soundtrack von The Matrix erschien. 
Der innovative stil des australischen komponisten 
rob Dougan (*1969) ist ein mix aus Dance, House 
und klassischer musik. Die kurze einleitung in den 
streichern und auch das improvisierte klaviersolo 
sind ausschnitte aus dem 1. satz von edward elgars 
enigma-Variationen. Der ‹ Drum & bass track › 
wurde speziell für den heutigen abend von michel 
barengo produziert.

5. Kill Bill ‹ Battle Without Honor › 
( the rza / robert Diggs )

 zweiteiliger actionfilm mit uma thurman in 
der Hauptrolle. Der fünfte Film, in dem Quentin 
tarantino eigenständig regie führte, dreht sich um 
das Hauptthema rache. während der erste teil zu 
grossen teilen auf martial-arts-szenen baut und 
sich in der bilderwelt des eastern bedient, spielt der 
zweite teil vor allem mit elementen des italowestern. 
tarantino widmete beide teile dem schauspieler 
Charles bronson, der 2003 starb.

ausführende: zurich Jazz orchestra 
  zürcher kammerorchester 
  andré bellmont ( leitung ) 
  sandra studer ( moderation )

Rocky (John G. Avildsen, 1976)

Programm

Erhältlich unter zff.com, starticket.ch, filmmusikwett   bewerb.ch,  
ab dem 16.9. am Tickethäuschen Parade platz, Kino corso sowie  
ab dem 23.9. am Tickethäuschen Sihlcity

Ticketverkauf:

21:15 Uhr beginn des Filmmusik-
konzerts im saal 5 der arena 
Cinemas. aufführung  
von  Filmmusikklassikern.

 1. Psycho 
 2. Le Professionnel 
 3. Crime ‹ suite ›

 4. Clubbed To Death
 5. Kill Bill

22:15 Uhr aufführung der gewinner-
komposition ‹ best inter-
national Filmmusic ›  mit 
auftritt des gewinners.

22:30 Uhr ende

Filmmusikkonzert 
mit aufführung der gewinnerkomposition

Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)

18:30 Uhr beginn des Filmmusik   -
wettbewerbs im saal 5 der 
 arena Cinemas.

 • Rocky
 • aufführung der  

 5 Finalisten-beiträge

19:20 Uhr Pause

19:40 Uhr aufführung von 
 Filmmusikklassikern.

 1. Psycho 
 2. Le Professionnel 
 3. Crime ‹ suite ›

 4. Clubbed To Death
 5. Kill Bill

20:35 Uhr VerleiHung 
golDenes auge: 
best international 
 Filmmusic  

 • Fanfare: 
 20th Century Fox  
 ( alfred newman )

 • auf- und abtrittsmusik: 
 Charlie's Angels  
 ( Jack elliott / allyn Ferguson )

20:50 Uhr ende

internationaler Filmmusikwettbewerb 
mit Preisverleihung
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zürcher kammerorchester ( zko )

unmittelbar nach ende des zweiten welt-
kriegs durch edmond de stoutz gegründet, 
zählt das zürcher kammerorchester zu den 
führenden klangkörpern seiner art. unter 
der leitung von de stoutz, Howard griffiths 
und muhai tang konnte das ensemble seinen 
rang als kammerorchester von internatio-
naler bedeutung nachhaltig festigen. seit der 
saison 2011/12 ist sir roger norrington Prin-
cipal Conductor des zko. er etablierte den 
historischen aufführungsstil in der heutigen 
zeit, pflegt diesen in seinen konzerten. aus-
gedehnte welttourneen und zahlreiche von der 
Fachpresse gefeierte CDs belegen das weltweite 
renommee des zürcher kammerorchesters.

zurich Jazz orchestra ( zJo )

begonnen hat alles vor über 17 Jahren 
mit einem Haufen ausgehungerter Jazzmusi-
ker. inzwischen hat sich dieser ehemals wilde 
Haufen längst zu einem professionell struktu-
rierten und vor allem musikalisch herausra-
genden orchester formiert, das bis heute als 
kollektiv reibungslos funktioniert. 18 musiker, 
allesamt Profis mit solistenqualität, spielen 
bereits seit dem Jahr 2000 in derselben beset-
zung. Das zurich Jazz orchestra variiert ge-

konnt zwischen mainstream und avantgarde, 
orchestralem big-band-sound und explosiven 
improvisationen der solisten. eine mischung, 
die niemanden kalt lässt.

andré bellmont
( musikalische gesamtleitung )

andré bellmont arbeitet als Dirigent, kom-
ponist und orchestrator für  verschiedene Film-, 
theater- und konzertproduktionen (  u.a. für 
die Paramount Pictures  Filmstudios in los 
angeles, das theater des westens in ber lin, 
für andreas Vollenweider, Dianne reeves, ab-
dullah ibrahim u.v.m .). er leitet zudem den 
studien schwerpunkt komposition für Film, 
 theater und medien an der zürcher Hoch-
schule der künste. bellmont ist Präsident des 
 Forums Filmmusik und mitbegründer des 
 zurich Jazz orchestras.

Zurich Jazz Orchestra

Zürcher Kammerorchester

Wettbewerb 

Die anforderungen des wettbewerbs

würde man den musikalischen tätigkeits -
feldern sportarten zuordnen, so wäre ein Film-
musiker wohl ein zehnkämpfer. ein Film mu-
siker ist nämlich nicht nur kom ponist, sondern 
auch arrangeur, instrumentalist, Dirigent, 
sounddesigner, Computerfreak,  tonmeister, 
Filmexperte, Psychologe und Dramaturg. er 
ist nicht nur verantwortlich für die komposi-
tion, sondern beteiligt sich am gesamten Pro-
duktionsprozess eines Film-soundtracks, von 
der ersten skizze über die anfertigung einer 
Partitur bis hin zur tonaufnahme und zur 
endmischung.

so mussten auch die teilnehmer dieses 
wettbewerbs zusätzlich zur Partitur noch ein 
sogenanntes mockup einreichen, also eine 
am Computer produzierte audiodatei, die 
vor  allem den nicht-musikern in der Jury 
 einen möglichst realistischen eindruck von 
der Partitur vermittelt. Die anfertigung von 
Partitur und mockup ist sehr anspruchsvoll 
und aufwendig, und man kann wohl vorsich-
tig schätzen, dass sich die arbeit aller ein-
reichungen auf fünf- bis zehntausend stun-
den summieren dürfte. allen teilnehmenden 
aus armenien, aserbeid schan, australien, 
bel gien, Deutschland, england, Frankreich, 
griechenland, in dien,  irland, italien, Japan, 
 kanada, korea, malaysia, Österreich, Polen, 
 ru mänien, russland, der schweiz, der slowa-
kei,  slowenien, spanien, der türkei und den 
usa sei deshalb hiermit unser herzlichster 
Dank  ausgesprochen!

zum kurzfilm Reign of Death 
( matthew savage, uk 2009 )

in einem Hinterhof, in dem eine Frau um-
gebracht wurde, haben Joe, inbild des klassi-
schen Film-noir-Detektivtyps, und Jim, ein 
roboter, ihren showdown … die unerwartete 
wendung am schluss soll hier nicht verraten 
werden.

Der Film ist eine stimmige Verbindung 
aus stilelementen eines Film noir aus den 
1940er Jahren ( kräftige Hell-Dunkel-kon-
traste;  moralisch fragwürdiger, aber ‹ cooler › 
 Protagonist, der die geschichte zum grossen 
teil aus dem off erzählt ) und expressionisti-
scher science-Fiction-Filme der 1920er und 
1930er Jahre – und deshalb geradezu prädes-
tiniert für eine Vertonung mit der orchester-
besetzung des heutigen abends. regisseur 
matthew savage drehte den Film mit einem 
gesamtbudget von lediglich rund 7'000 Fran-
ken, und dennoch weitgehend ohne kompro-
misse: ein grossteil der Filmcrew bestand aus 
mitwirkenden der bekannten britischen Fern-
sehserie Doctor Who , darunter der Haupt-
darsteller noel Clarke. neben Festivalerfolgen 
kann Reign of Death auch rund 40'000 You-
tube-Clicks vorweisen.
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Wir wollen grosses Kino.

Tom, Anna, Roger: Filmliebhaber
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7Zum Konzertprogramm
swinging soundtracks

André Bellmont

seit mich andres Janser, kurator des 
 museums für gestaltung, vor knapp einem 
Jahr wegen des musikalischen rahmenpro-
gramms zur ausstellung ‹ Verbrechen lohnt 
sich › kontaktiert hat, orientiere ich mich film-
musikalisch ganz ‹ back to the roots › – mein 
studium in ‹ Film and tV Composition › ende 
der achtziger- und anfang der neunzigerjahre 
an der grove school of music in los angeles 
hat mich doch stärker geprägt als bisher ange-
nommen. Viele der Dozenten und gastdozen-
ten aus meiner damaligen studienzeit haben 
das goldene zeitalter der ‹ swinging sound-
tracks ›, der zeit zwischen 1965 und 1975, ent-
scheidend geprägt. all jene Filmkomponisten, 
die in dieser zeit gross geworden sind, haben 
eines gemeinsam: sie verstehen die sprache der 
Jazz- und Popmusik und verfügen aber den-
noch über ein breites wissen in traditioneller 
klassischer Harmonielehre, kontrapunkt und 
in der modernen musik des 20. Jahrhunderts.

ich erinnere mich an klingende namen wie 
Henry mancini ( Pink Panther ), bill  Conti 
( Rocky ), morton stevens ( Hawaii-Five-O ), 
lalo schifrin ( Mannix / Mission Impossible ) 
und Jack elliott / allyn Ferguson ( Charlie's 
Angels ), die an der grove school ein- und 
ausgingen und über die damals faszinierende 
geschichten erzählt wurden. Viele persönliche 
begegnungen sind mir bis heute geblieben, als 
ob sie erst gestern stattgefunden hätten. Hen-
ry mancini etwa brachte seine musiktheorie-
lektion auf den Punkt: ‹ modulieren ( in der 
musik ) kann man nicht erklären, modulieren 
tut man einfach ›. bill Conti wiederum mein-
te, dass ein Filmkomponist, der nicht min-
destens 1–2 stunden pro tag am telefon ver-
bringen würde ( heute würde man wohl eher 
von ‹ networken › sprechen ), eh keine Chance 

auf eine aussichtsreiche karriere hätte. allyn 
Fergusons lektionen wiederum endeten oft-
mals in einem monolog, in welchem er über 
‹ newcomers › herzog, die nicht noten lesen 
konnten, geschweige denn über eine adäquate 
musiktheoretische und kompositorische aus-
bildung verfügten, etwa Danny elfman ( Dick 
Tracy, Batman ) – den ich persönlich übrigens 
sehr respektiere. allyn Ferguson aber durfte 
das wohl sagen, denn er war, wie viele ande-
re Filmkomponisten aus jener zeit, student 
der berühmten Pariser kompositionslehrerin 
nadia boulanger. einen besonderen eindruck 
hat bei mir jedoch die integre und ungemein 
noble erscheinung von David raksin ( Laura ), 
dem arrangeur und orchestrator von Charlie 
 Chaplin, hinterlassen. 

im übrigen gibt es unter den komponisten 
in der kategorie ‹ swinging soundtracks › auch 
prominente Vertreter aus der europäischen 
Filmmusikszene: John barry ( The Persuaders 
und James Bond ), ennio morricone ( Le Pro-
fessionnel ), michel legrand ( The  Thomas 
Crown Affair ), Frank Duval ( Derrick ), klaus 
Doldinger ( Tatort ) und Peter thomas ( Der 
Alte ).

all diesen komponisten sei das Programm 
im zweiten konzertteil gewidmet.

Batman ( Tim Burton, 1986 )
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 laurent Courbier 
( Frankreich )

 Der französische Pianist und komponist studierte an 
den konservatorien von Paris und lyon. seither ist er als 
komponist für Film und  Fernsehen, aber auch für diverse 
ensembles tätig. zudem ist Courbier mit seinen klavier-
improvisationen in kunstprojekte involviert.

aaron kenny
( australien )

 zur Filmographie des in australien geborenen komponis-
ten gehören bereits über 20 kurz- und 2 abendfüllende 
Filme. zurzeit absolviert kenny einen master in kompo-
sition an der renommierten new York university. seine 
kompositionen werden weltweit von orchestern und en-
sembles aufgeführt.

Felipe senna
( brasilien )

 Der 1979 in são Paulo geborene musiker absolvierte sein 
kompositionsstudium an der universität seiner Heimat-
stadt. er arbeitete als Pianist, Dirigent und komponist 
mit künstlern wie airto moreira und nailor Proveta. seit 
2010 ist senna vermehrt im bereich der Filmmusik tätig.

nathan stornetta
( schweiz )

 Der vielseitige schweizer Filmkomponist schloss sein 
musikstudium im vergangenen Jahr am royal College of 
music in london ab. stornetta hat seit 2010 diverse kurz-
filme vertont. gegenwärtig arbeitet er als assistent des 
berühmten Filmkomponisten Hans zimmer.

Jan torkewitz
( Deutschland )

 Der deutsche saxophonist und komponist absolvierte 
sein studium an der Hochschule für musik in köln. 2011 
gewann er den kompositionswettbewerb des brussels 
Jazz orchestra. sein interesse für Filmmusik entdeckte 
er durch die zusammenarbeit mit regisseur sebastian 
Fritzsch, für den er kurzfilme vertonte.

 Carlos leal sens uniks ex-leadsänger kennt man aus Filmen 
wie Snow White und Sennentuntschi. mit 4 
awards für ‹ bester schauspieler › wurde er u.a. an der 
berlinale als ‹ shooting star › gefeiert und von stars 
wie Pedro almodóvar engagiert. Heute lebt und ar-
beitet er in l.a.

 Pepe lienhard mit dem legendären Pepe lienhard sextett stieg der 
lenzburger musiker in den 1960er Jahren ins ge-
schäft ein. ab den 1980er Jahren begleitete er mit 
seinem orchester weltstars wie Frank sinatra, Don-
na summer und udo Jürgens. mit seiner big band 
widmet er sich heutzutage vermehrt dem  swing-Jazz.

 rolf lyssy Der vielseitige zürcher Filmemacher schuf mit Die 
Schweizermacher (1978) den erfolgreichsten 
schweizer Film der letzten 50 Jahre. am zFF war er 
zuletzt mit Ursula – Leben in Anderswo (2011) prä-
sent. 2012 wurde er für sein lebenswerk mit dem 
schweizer Film- ehrenpreis ‹ Quartz › ausgezeichnet.

 matthew savage seit rund zehn Jahren arbeitet savage als storyboar-
der und kostüm-Designer für Filme wie Prome-
theus oder The Dark Knight. seit ein paar Jahren 
realisiert er eigene Projekte, darunter den Film des 
heutigen abends, Reign Of Death.

 Peter scherer Der zürcher komponist und musiker  arbeitete als 
arrangeur und Produzent mit musikern wie laurie 
anderson oder Caetano Veloso. als komponist war 
er für Filme wie Another Road Home (2004) und 
Marmo rera (2007) verantwortlich. 2013 erhielt er 
den schweizer Filmpreis für More Than  Honey.

 Peter thomas seit den 1960er Jahren hat der deutsche komponist 
vielgehörte scores geschaffen, darunter 100 kinofil-
me und rund 500 tV-Produktionen. zu seiner Fil-
mographie gehören arbeiten für krimi-reihen wie 
Jerry Cotton oder Der Alte und lo weis erster 
 bruce lee-Film The Big Boss ( 1971 ).



1110

gisseure Peter lilienthal und bernhard wicki 
folgten. Vor allem bemerkenswert der Step-
penwolf ( Fred Haines, 1974 ) mit einer wilden 
musik für grosses orchester, eine englische 
band mit u.a. Charlie mariano am altsaxo-
phon, basler trommler und Pfeifer und Fen-
derpiano. 

Für markus imhoof schrieb Franco am-
brosetti die musik zu Die Reise ( 1986 ). sie 
wurde mit antonio Faraò ( klavier ), Daniel 
 Humair ( schlagzeug ), marco Vaggi ( bass ), 
gian carlo barigozzi ( sopransaxophon ) und 
 einer bigband aufgenommen. ebenfalls von 
 ambro setti stammt die musik zu Terra 
 Bruciata von  andreas Pfäffli ( 1995 ).

Die ersten abenteuer als Filmmusiker 
erlebte ich mit Filmen für die resp. über die 
expo 1964. als musiker wirkten das metro-
nome Quintett und das saxophonquartett von 
radio genf mit dem Drummer stuff Combe 
mit. eine ernüchternde erfahrung war die ar-
beit für den spielfilm Der Würger vom Tower, 
vom Produzenten erwin Dietrich ‹ mit starrem 
blick auf die kasse › gemacht, wie er mir sagte. 
Die besetzung: ein Jazzquartett und zwei sän-
ger, die wir mit Playback und Hall zu einem 
Chor aufbliesen. Danach war einige zeit Jazz 
im Film kaum mehr angesagt – immerhin: im 
tV-Film Von Zwölf bis Zwölf ( gianni Paggi ) 
von 1971 spielten Franco ambrosetti und Fer-
nando Vicencio fulminante soli.

Der regisseur rolf lyssy ist Jazzfan und 
spielt selber schlagzeug. in seinem erfolgsfilm 
Die Schweizermacher von 1978 hören wir 
am ende ein wunderbares saxophonsolo von 
ernst gerber, gemimt vom amerikanischen 

sänger bill ramsey. Der komponist Jonas C. 
Haefeli, selber als Flötist und Perkussionist in 
mehreren Jazz- und Jazzrock-Formationen ak-
tiv, schrieb für zahlreiche Tatort-episoden und 
die serie Schwarz Rot Gold. Für den nachfol-
gefilm Teddy Bär ( 1983 ) wünschte sich regis-
seur lyssy von mir eine vom Jazz inspirierte 
musik. Die hauptsächliche rhythm-section 
bestand aus dem gitarristen Heinz geisser, 
dem bassisten Herbie kopf und dem schlag-
zeuger lukas meier. als solisten kamen dazu 
der saxophonist andy scherrer und der ame-
rikanische Posaunist benny Powell. 

wenn ich diese kurze Übersicht etwa in 
der mitte der achtzigerjahre abschliesse, un-
terschlage ich viele jüngere talente. mit ihnen 
beginnt die epoche der in kursen und ausbil-
dungsgängen geschulten Filmmusiker. balz 
bachmann, louis Crelier, ben Jeger, niki rei-
ser, Peter scherer, marcel Vaid und weitere, 
die ich ungerechterweise auslasse, prägen die 
 heutige schweizer Filmmusik.

Die Schweizermacher (Rolf Lyssy, 1978)

Jazz und Filmmusik

‹ tschäss › im schweizer spielfilm

Bruno Spoerri 

‹ tschäss – das isch für Versäger! ›, meint 
der Vormund des jungen trompeters renato 
und formuliert damit den standpunkt vie-
ler erzieher in den Fünfzigerjahren. Daniel 
Helfers Tschäss von 1994 ist wohl der einzi-
ge schweizer spielfilm, dessen Handlung sich 
explizit um schweizer Jazz dreht. er erzählt 
die geschichte von jungen zürcher Jazzmusi-
kern um etwa 1955. in den Hauptrollen finden 
wir den jungen saxophonisten karl spoerri, 
 Pasquale aleardi als trompeter und antoine 
monot jr. als bassisten. 

natürlich kam Jazz ( oder das, was man 
in der schweiz damals darunter verstand ) 
schon in früheren spielfilmen vor, angefan-
gen mit dem schlager-Jazz teddy stauffers in 
 Margritli und d'Soldate und in Swiss Tour  
( 1949 ) mit dem Quintett des saxophonisten 
eddie brunner. 

Die ersten Jazz-tanz-musiker kamen in 
den Filmen der Vierzigerjahre zum zug, so 
etwa walter ‹ Datz › Dietzi, Pianist der legen-
dären lanigiros, der Posaunist Claude de Cou-
lon oder der stauffer-Pianist Jack trommer. 
etwas später folgten die allround-musiker 
kasics, moeckel und kruse. sie waren ( nebst 
dem ‹ klassiker › robert blum ) die meistbe-
schäftigten Filmmusikkomponisten der zeit 
von 1950 bis 1970. sie waren alleskönner, die 
ohne mitarbeiter auskommen mussten, ar-
beiteten mit rechenschieber und stoppuhr, 
kämpften gegen technische begrenzungen 
durch den lichtton und schneidetische mit 
nur zwei tonspuren.

tibor kasics war ein begnadeter liedbe-
gleiter und Cabaretkomponist, aber auch ein 

bemerkenswerter solo-Jazzpianist. wir sehen 
ihn im Film Dällenbach Kari ( kurt Früh, 
1970 ), für den er auch eine lyrische musik 
schrieb. Hans moeckel hatte in der bigband 
‹ swing Pulis › begonnen, komponierte fürs Ca-
baret, schrieb musicals und leitete das radio-
unterhaltungsorchester. seine bekanntesten 
Filmmusiken: Die Kummerbuben, Der Herr 
mit der schwarzen Melone, Der Muster-
gatte, H.D. Soldat Läppli. werner kruse 
schrieb die musik zu Bonditis, Der Zweiund-
vierzigste Himmel, Demokrat Läppli. wal-
ter baumgartner schliesslich, dessen werkver-
zeichnis über 80 Filme umfasst, hatte 1934 
mit den ‹ magnolians › begonnen und dann 
vor allem für die geschwister schmid arran-
giert und dirigiert. Die bekanntesten Filmmu-
sik-kompositionen seiner karriere: Polizist 
 Wäckerli, Oberstadtgass, Bäckerei Zürrer, 
Café Odeon, Hinter den sieben Gleisen und 
Der Fall. 

Die folgende generation kam aus der welt 
des nachkriegsjazz. Die erste Filmmusik von 
george gruntz entstand 1961 für Hannes 
schmidhauser zu Seelische Grausamkeit mit 
dem trompeter raymond Court, den saxopho-
nisten barney wilen und marcel Peeters, k.t. 
geier am bass und kenny Clarke am schlag-
zeug. weitere Filmmusikaufträge kamen aus 
Deutschland: 1964 Ein Mann im schönsten 
Alter ( Franz Peter wirth ) mit Pierre Favre, 
Daniel Humair ( schlagzeug ), Donald byrd 
( trompete ), 1967 Tätowierung ( Johannes 
schaaf ), dann wieder ein schweizer auftrag: 
1969 der werbefilm One Minute Swissair mit 
der thad Jones-mel lewis bigband. Die re-
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Konzeption  
und Realisation

andré bellmont

Scoring Supervisor Jonas zellweger
Zusätzliche Arrangeure marcel saurer, michel barengo, olav lervik,  

Yukio lanz, lukas lanzendörfer, raphael Jost,  
lukas brügger, noam szyfer

Produktion elektronische Tonspur michel barengo

Reeds tobias meier ( lead ), lukas Heuss,  
Christoph grab, reto anneler, matthias tschopp

Trumpets osvaldo aden ( lead ), wolfgang Häuptli,   
bernhard schoch, Daniel baschnagel

French Horns tomas gallart, kathrin williner,  
tarek beswick, alois Hugener

Trombones adrian weber ( lead ), edgar schmid,  
silvio Cadotsch, Don randolph

Rhythm Section gregor müller ( Piano ), matthias urech ( guitar ),  
Patrick sommer ( bass ), Pius baschnagel ( Drums )

Orchestral Percussion thomas Dobler
Harp katrin bamert

Management bettina uhlmann

1. Violine Donat nussbaumer ( konzertmeister ), michael gebauer,  
sandra goldberg, Jana karsko, asa konishi

2. Violine silviya savova, anna tchinaeva,  
Hiroko takehara, kio seiler, Pascal Druey

Viola ryszard groblewski, Frauke tometten,  
mirion glas, Pierre tissonnier

Violoncello nicola mosca, anna tyka nyffenegger, silvia rohner
Kontrabass seon-Deok baik, ivo schmid

Geschäftsleitung michael bühler
Leiterin künstlerisches Betriebsbüro Frances maunder

Bibliothek moritz reissenberger
Orchesterbüro silvan Hürlimann
Orchesterwart matthias kägi

Tonmeister Helge van Dyk
Technische Leitung marcel gilgenbach

Bearbeitung  Wettbewerbsfilm Pierre Funck und Dani keller

Leitung nadja schildknecht und karl spoerri
Projektleitung nicole béky

Projektmitarbeit Patrik bockhacker
Moderation sandra studer
Abendregie bruno kocher
Filmschnitt Cécile welter

Programmheft georg bütler, nicole muschel, mischa kreis

Wettbewerbsorganisation Pierre Funck
Künstlerische  Gesamtleitung andré bellmont

Music Supervisor Jonas zellweger
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