
Weitere Jazzfestivals und Konzertbühnen 
in der Höhe

Jazz Welt Festival, 
Chur

rs r ngli  als s ntan rgani-
sierter «Sommer-Jazz-Plausch» 
im 2005 gestartet, entwickelte 
sich das Festival in den folgen-
den Jahren weiter. Die Kombi-
nation von Jazz und Weltmusik 
im Programm des Festivals liess 
in der Folge das Jazz-Welt-Fes-
ti al ( ) entste en  A  Alt-
stadt enair esti al au  de  

i lai latz gastieren A ateur  
und r essi nelle ands aus 
der Schweiz und dem Ausland. 
Die nzerte finden i  inti en 
Rahmen inmitten der Altstadt 
statt. Das Jazz Welt Festival 
er lgt ein enes nze t  Die 

Festivalbesucher/-innen können 
frei kommen und gehen. Es gibt 
keine Abschrankungen. Inter-
essierte sind eingeladen, ein-
fach mal hereinzuschauen. Wer 
bleibt, ist aufgefordert, ein Billett 
zu kaufen. 

www.jazzweltfestival.ch

Hotel Belvedere, 
Scuol GR

Das Vier-Sterne-Hotel in Scuol 
lädt regelmässig Kultur- und vor 
allem auch Jazz-Begeisterte zu 
Konzerten im stilvollen Rahmen 
ein. Wöchentlich stehen nam-
a te Musi erinnen und Musi-

ker auf der Bühne des Hotels 
 zu  eis iel die rag ienna 

Connection mit der Sängerin 
D r t ea abure  (  M rz)  
die aus Oklahoma stammende 
Sängerin Shaunette Hildaband, 
die ganz dem Jazz der 30er- 
und 40er-Jahre verbunden ist 
(  M rz)  der der andleader 
Dani Felber mit seinem Quartett 
(  A ril)  Der intritt ist rei

www.belvedere-scuol.ch

Festival da Jazz,  
St. Moritz 
Das esti al da azz in St  M -
ritz zeichnet sich aus durch ei-
ne rar gewordene Nähe zu den 

nstlern  Selbst die au tb -
ne – der Dracula Club – fasst 
nur ca. 150 Gäste. In diesem 
äusserst intimen Rahmen sind 
schon Stars und Legenden wie 
Al Jarreau, Chick Correa, Diana 
Krall, Nigel Kennedy und viele 
weitere aufgetreten. Neben den 

au t nzerten ers r t das 
esti al in und u  St  M ritz it 

einer Vielzahl kostenfreier Kon-
zerte seinen Festival-Groove: 

run  und A r nzerte au  
Hausers Terrasse, Late Night 
Konzerte in der Sunny Bar usw. 
Das Festival da Jazz wurde ge-
gründet und wird geführt von 
Christian Jott Jenny mit gütlicher 
Mit il e n nstler und Desig-
ner Rolf Sachs.

www.festivaldajazz.ch

Hotel The Alpina, 
Tschiertschen GR
Das n te a r in lge finden 
i  anti  tel e Al i-
na M untain es rt  S a in 
Tschiertschen GR regelmässige 
Konzertveranstaltungen unter 
dem Titel «Jazz & Dine» statt. 
Namhafte nationale und interna-
tionale Künstler aus der Jazz-, 
Boogie Woogie- und Swing-
Szene treten i  a elle -
que-Festsaal der 20er-Jahre auf. 
Demnächst sind Konzerte mit 

ran  Mus alle (  M rz)  bi 
eber (  Mai) der ris nz 

(  uli) ge lant

www.the-alpina.com

Alpenländisch Fes-
tival, Altendorf SZ
Das al enl ndis  esti al in 
Altend r  S  l dt a   M rz 
Musi begeisterte aller Stilri -
tungen zum gemeinsamen Fei-
ern ein  Musi alis  liegen die 
S er un te bei azz  Di ie  
Boogie Woogie und auch volks-
t li er Musi  Dieses a r 
sind unter anderem Christ & 
Mi e  ian  ntertain ent der 
die S iss Di ie azzer aus de  

eidiland in der Me rz e al-
le von Altendorf zu Gast. Neben 
der musikalischen Unterhaltung 
kommt auch das Kulinarische 
nicht zu kurz.

www.alpenlaendisch-festival.ch

Tastentage, Klosters
Das kleine aber feine Festival mit 
Musi erinnen und Musi ern an 
Tasteninstrumenten geht im Zwei-
Jahres-Rhythmus jeweils an Os-
tern an verschiedenen Lokalitä-
ten in Klosters über die Bühnen. 
Das r gra  ist eine Mis ung 
aus internationalen Stars sowie 
Schweizer Künstlerinnen und 

nstlern in ast ri ater At -
s re  l  nzerte r sen-
tierten verschiedene Strömungen 
des Jazz, Crossover zur Volksmu-
sik, Weltmusik und Klassik.

www.tastentage.ch

Jazz sous les 
étoiles, St. Luc VS
«Jazz unter den Sternen» – unter 
diese  a en findet in Saint u  
im Val d’Annivier seit 2013 ein 
dreitägiges Jazzfestival statt – 
dieses a r   bis  Se -
tember. Neben den Konzerten 
sind auch diverse Jam-Sessions 
ge lant  Die nzerte finden an 
diversen Orten in St. Luc sowie 
in den Bergen statt.

www.jazzsouslesetoiles.com

Musik-Flohmarkt  
in Windisch
A  S nntag   A ril  gibt s 

r Musi ans ein ri tiges r -
lingser a en  ereits zu   Mal 
ge t der gr sste S eizer Musi
Flohmarkt über die Bühne. Neu 
findet der inz is en internati nal 
bekannte Anlass erstmals im Rei-
sezentru  indis  statt  Me r als 
2500 Besucher werden hier wieder 
einen Tag lang auf «Schatz- und 
S n ensu e  ge en  

www.musik-flohmarkt.ch

Taj Mahal spielt an 
den Jazz Tagen Lenk
Den Verantwortlichen für das Pro-
gramm der Jazz Tage Lenk ist für 
dieses a r ein a r a tiger u  
gelungen, konnten sie doch die 
Amerikanische Blues Legende Taj 
Ma al er fli ten  a  Ma al ird 
am Samstag, 11. Juli, zusammen 
mit Grammy-Gewinner Jon Cleary 
und dessen ri  au  der au tb ne 
a  r nen latz au treten  eiteres 
Highlight aus der Ecke des Blues 
ist der S eizer ili  an au-
ser, der am Donnerstag, 16. Juli, im 
Quintett an der Lenk auftreten wird. 
Wie der Name des Festivals ver-
s ri t  ird rend den ze n es-
tivaltagen vor allem auch viel Jazz, 
S ing und Di ieland geb ten  Der 

ngl nder Ale  Mend a  et a de-
nstriert it seine  figen 

Orchester, was vor hundert Jahren 
in Sachen Jazz «en vogue» war.

www.jazztagelenk.ch 

Taj Mahal
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