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PRESSETEXT
Raphael Walser wuchs mit Schweizer Volksmusik auf. Raphael Walser geht gerne in die Berge und 
fühlt sich dort frei. Raphael Walser ist aber auch Jazzbassist - für seine Band GangArt hat er ein neu-
es Programm komponiert, das Bezug nimmt auf seine Wurzeln und seine Freiheitsliebe. Er hat damit 
so etwas wie das helvetische Gegenstück zu Charles Mingus’ Album «Blues and Roots» geschaffen, 
also keinen heimeligen Folklore-Jazz, sondern emotional vibrierenden Contemporary Jazz.  

Neben unprätentiösen Bearbeitungen schweizerischer Volkslieder aus archaischen Zeiten stossen wir 
in diesem Programm auf drei Stücke, für die sich Walser vom berühmten Alpentriptychon (La vita - La 
natura - la morte) des Malers Giovanni Segantini inspirieren liess, das im Segantini Museum in St. Mo-
ritz hängt. Segantini starb 1899 auf dem Schafberg oberhalb von Pontresina. Seine letzten Worte wa-
ren: «Voglio vedere le mie montagne.» (Ich möchte meine Berge sehen.) Walser sagt: «Per Zufall bin 
ich auf eine Segantini-Biografie in Romanform gestossen. Beim Komponieren habe ich jeweils Bilder 
im Kopf. So war es für mich naheliegend, das Alpentriptychon zum Ausgangspunkt für drei Stücke zu 
nehmen. Dabei bin ich von den Stimmungen ausgegangen, die die Bilder in mir auslösten. Die Titel 
der Bilder spielten ebenfalls eine Rolle, es geht um den Lebenskreislauf.» Auf dem Album umranken 
sich die Volkslieder und Walsers Triptychon-Stücke. Das macht Sinn, denn in den Liedern geht es um 
das Leben von Bergbewohnern und dieses Leben war ja auch für Segantini ein stetiges Faszinosum.

Was Walser mit Mingus verbindet, ist nicht nur die Tatsache, dass er als komponierender Bassist eine 
Band leitet, sondern auch die hohe Wertschätzung spontaner Kreativität. In Walsers Musik findet die 
Improvisation nicht in kleinen Nischen statt, sondern in grossen Räumen. Diese Grosszügigkeit zeigt 
sich auch in der rhythmischen Gestaltung: Walser und der kongenial mit ihm interagierende Schlag-
zeuger Jonas Ruther orientieren sich nicht an den eng gestrickten Rasterfahndungs-Grooves der 
Odd-Meter-Präzisionsfetischisten: Sie gestalten längere Energiebögen, wodurch der Rest der Band 
ein hohes Mass an Phrasierungsfreiheit erhält.

Bei der Besetzung seiner Band hat Walser bewusst auf gruppendynamische Aspekte geachtet - so 
ist es mitnichten ein Zufall, dass sich die Saxophonisten im emotionalen Gestus deutlich voneinander 
unterscheiden (so wie Jackie McLean und J.R. Monterose auf Mingus’ «Pithecantropus Erectus»). Wir 
haben es also mit einem Bandleader zu tun, für den konzeptionelle Überlegungen durchaus eine Rolle 
spielen. Aber diese Überlegungen bestimmen den Inhalt der Musik nicht, sondern schaffen einen 
anregenden Rahmen für freiheitsliebende Musik.

LINE UP
Tobias Meier, alto sax
Niculin Janett, tenor sax
Marc Méan, piano
Raphael Walser, double bass & composition
Jonas Ruther, drums
Guest: Ganesh Geymeier, tenor sax

DISCOGRAPHY
Wolfgang (2014), Double Moon Records/Jazz Thing (Next Generation, vol. 55)
TBA (2018)

contact & booking: Raphael Walser, www.raphaelwalser.ch, walser.raphael@gmail.com, +41792041060


