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Ganz ehrlich: So habe ich noch 
keine neunzig «Tatort»-Minuten 
durchlebt. Ich habe mir nämlich 
keines der kleinen verführeri-
schen Schokoladeeiern auf dem 
Salontisch in den Mund gestos-
sen. Ich habe auch die spani-
schen Nüsse in Ruhe gelassen. 
Ich habe mir keine Notizen über 
fehlende Logik oder über offen-
sichtliche Abweichungen von 
realer Polizeiarbeit gemacht. 
Und – ich habe mir auch kein 
kühles Blondes aus dem Kühl-

schrank geholt. So heftig ist mir 
noch kein «Tatort» eingefahren.
In der gestrigen Folge «Im toten 
Winkel» ging es um die Proble-
matik der häuslichen Pflege. Re-
gisseur Philip Koch und Dreh-
buchautorin Katrin Bühlig haben 
sich auf drei Fälle fokussiert. Da 
war der alte Mann, der seine 
schwerst kranke Frau mit einem 
Kissen erstickte und sich selber 
umbringen wollte. Da war der 
junge Ehemann mit seinem klei-
nen Sohn, der seine Frau nach 

einem schweren Schädel-Hirn-
Trauma zu Hause versorgte. Und 
da war die Tochter, die während 
Jahren ihre stark demente Mut-
ter pflegte und dabei immer wie-
der an die Grenzen ihrer physi-
schen und psychischen Belast-
barkeit stiess. Da wurde ge
schrien, gezetert, genervt und 
sogar auch geohrfeigt. Nebst 
den vielen Emotionen und 
menschlichen Schicksalen blieb 
für den eigentlichen Mordfall 
kaum mehr Platz.

Ich glaubte schon fast nicht mehr 
daran, aber den Mord gab es tat-
sächlich auch noch.
Und genau dieses Tötungsdelikt 
brauchte es, um die Bremer Kom
missarin Inga Lürsen (Sabine 
Postel) und ihren Kollegen Nils 
Stedefreund (Oliver Mommsen) 
auf die Spur einer Pflegemafia zu 
bringen. Eine Organisation, wel-
che die Notlage von Patienten 
und Angehörigen skrupellos aus-
nützte und mit Tricks und nicht 
erbrachten Leistungen Millio-

nen ergaunerte. Trotzdem wurde 
ich den Verdacht nicht los, dass 
die Filmemacher den gewaltsa-
men Tod in ihre Story nur einge-
baut haben, um dem Film doch 
noch einen leisen Anstrich von 
Krimi zugeben.
«Im toten Winkel» war bestimmt 
nicht der beste «Tatort» aller 
Zeiten, vielleicht aber der gesell-
schaftlich relevanteste – auch 
wenn es zuweilen richtig wehtat, 
hinzusehen.

Jürg Mosimann

Tatort Tatort

Eine Folge, die wehtat

Jürg Mosimann: Der ehemalige
Sprecher der Kantonspolizei Bern
meldet sich in unregelmässigen
Abständen zum «Tatort» zu Wort.

längst Programmchef des Festi-
vals. «Wir suchen die gute Misch-
form – zwischen grossen Namen,
die das Publikum will, und den
neuen Kräften im swingenden
Jazz», sagt er. Auch die Jazzaffini-
tät bei jüngeren Zuhörern steige.
«Hier muss Musik erfahrbar sein
und Spass machen.» Das heisst:
keine verkopfte Musik, Jazz fürs
Herz. 

Für Zurbrügg ist das Marians
eine «Insel dafür, den Alltag zu

vergessen und schöne Musik zu
geniessen». Darum ist der experi-
mentelle Jazz nicht die Sache des
Clubs. Auch die Akustik ist Old
School, es braucht wenig Verstär-
kung für einen guten Sound.

Diverse Bands haben im Mari-
ans schon Platten aufgenommen.
Viele Musiker kommen gerne
wieder. «Sie schätzten das sehr
aufmerksame Publikum, das sind
sie sich nicht von überall ge-
wohnt, schon gar nicht aus den

Staaten», sagt Zurbrügg. An der
Wand hängen die Bilder von le-
benden und verstorbenen Legen-
den. Der gute alte Jazz ist eine
Branche, die kein Pensionsalter
kennt. «Hier sind Musiker am
Werk, die spielen, bis sie tot um-
fallen. Es ist schon schön, gestan-
dene, alte Musiker zu Gast zu ha-
ben – und sich von ihnen in Sa-
chen Humor und Lebensenergie
beeindrucken zu lassen», sagt
Zurbrügg.

Zu den unvergesslichen Erleb-
nissen zählt er ein Gastspiel aus
der Anfangszeit des Clubs, mit
der damals 70-jährigen Linda
Hopkins, die letztes Jahr gestor-
ben ist. Er berichtet von be-
eindruckender Energie und
Trinkfestigkeit. Oder von Louie
Bellson, «einem der liebsten
Menschen, den ich in je getroffen
habe». 

Der Schwede Svend Asmussen,
auch er letztes Jahr verstorben,
habe als leicht angeschlagener
90-Jähriger darauf bestanden,
zwei volle Sets pro Abend zu spie-
len, Vertrag sei Vertrag.

Liebhaberei über alles
Für Zurbrügg ist die Liebhaberei
das oberste Prinzip. Doch die
Rechnung muss stimmen. «Ohne
die Synergien mit dem Hotel gin-
ge es nicht.» Das Marians profi-
tiert von der Infrastruktur, das
Hotel verkauft sich andererseits
als Jazzhotel und ist besonders
während des Jazzfestivals gut
ausgelastet. Es führt «Musiker-
zimmer», in denen originale
Stücke von Musikern ausgestellt
sind. «Viele Gäste haben das Ge-
fühl, dass der Jazz hier aus den
Wänden vibriert», sagt Zurbrügg.

Michael Feller

Naserümpfer gibts immer und
überall, besonders wenn einer
beharrlich seiner Wege geht. In
der Jazzstadt Bern wird alljähr-
lich ein wenig über das Jazzfesti-
val Bern die Nase gerümpft. Zu
wenig Innovation, zu wenig
Nachwuchsförderung, zu wenig
Berner grüssen aus dem Pro-
grammheft, lauten die wieder-
kehrenden Vorwürfe.

Wenn man Marians Jazzroom
aber betritt, den Hauptaustra-
gungsort des längsten Jazzfesti-
vals der Welt (12. März bis
19. Mai) – dann kommt einem für
diesen Raum nichts Passenderes
in den Sinn als eben den guten
alten Blues und den Jazz der Le-
genden, made in the USA. Nicht
nur Amerikaner treten hier auf,
aber sie machen einen guten Teil
des Programms aus.

Dritte Leidenschaft: Whisky
Festivalleiter Benny Zurbrügg
(49) giesst sich einen Single Malt
ins Glas und setzt sich an die Bar
des leeren Lokals. Alles steht be-
reit für die Konzerte von Eddie
Cotton jr., den ersten Act im Ma-

rians nach der Opening Night von
heute Abend im Bierhübeli (siehe
Kasten). Der Whisky ist die dritte
Leidenschaft Zurbrüggs nach
dem Jazz und dem Blues. Eine
Kombination wie geschaffen für
diesen Club, der aus der Zeit ge-
fallen und Geschichte zu atmen
scheint, der aber gar noch nicht
so alt ist.

1992 wurde bei der Sanierung
des Hotels Innere Enge der Keller
zum Konzertlokal ausgebaut. Ein
«Hotel-Jazzkeller» sei das Mari-
ans aber nicht. «Das tönt ein we-
nig danach, dass man den Abend
mit einem Barpianisten noch ein
wenig ausklingen lässt.» Die Am-
bition war von Beginn weg eine
andere. Zurbrüggs Vater, der
neue Hotelbesitzer Hans Zur-
brügg, nutzte seine Kontakte in
die US-Jazzszene, um die inte-
ressanten Figuren und grossen
Namen nach Bern zu lotsen. Er
hatte bereits 1966 den Wolve-
rines Jazz Club gegründet und
1969 im Hotel National das erste
Berner «Hot Jazz Festival»
durchgeführt. Seit 1994 arbeitet
Benny Zurbrügg mit und ist

JAZZFESTIVAL Zeitlos oder aus der Zeit gefallen? Heute 
startet das 43. Internationale Jazzfestival Bern – im 
gediegensten Jazzclub des Landes, in Marians Jazzroom.

Wo der Jazz aus den Wänden vibriert

Jazz, Blues und Single Malt: In Marians Jazzroom kann Benny Zurbrügg (49) alle drei Leidenschaften verbinden. Foto: Raphael Moser

ZUM PROGRAMM

Die langjährige Pflege der Kon-
takte von Hans Zurbrügg mit der 
internationalen Jazzszene (siehe 
Haupttext) macht sich auch die-
ses Jahr im Programm bemerk-
bar: Die meisten Musikerinnen 
und Musiker, die ab heute bis 
19. Mai am 43. Internationalen 
Jazzfestival Bern auftreten, 
kommen exklusiv für die Berner 
Konzerte in die Schweiz. Gestar-
tet wird heute Abend im Bierhü-
beli mit der Opening Night – das 
Swiss Jazz Orchestra trifft auf 
den amerikanischen Jazzorga-
nisten Joey DeFrancesco. Vier 

weitere Highlights aus einem 
üppigen Programm: Der Gitar
rist Eddie Cotton (13.–17. 3.) aus 
Mississippi wird die Berner mit 
seiner Mischung aus Blues, Boo-
gie und Funk aus der Winterstar-
re holen. Cotton spielt zum ers-
ten Mal in Bern. Auch Ruthie 
Foster tritt erstmals am Jazzfes-
tival auf (20.–24. 3.). Die charis-
matische Blues- und Gospelsän-
gerin reist aus Texas an. Der 
australische Trompeter James 
Morrison(10.–14. 4.) ist ein gern 
und oft gesehener Gast – dies-
mal hat er für seine Auftritte ein 

Quintett zusammengestellt. Die 
US-JazzsängerinCécile McLorin 
Salvant – die Frau mit der mar-
kanten Brille – gewann kürzlich 
ihren zweiten Grammy. In Bern 
(1.–5. 5.) wird die Ausnahme-
könnerin im Rahmen der Double 
Feature Week einen Konzert-
abend mit dem französisch-
amerikanischen Pianisten Jackie 
Terrasson bestreiten. mk

Jazzfestival Bern: Opening Night 
heute, 20 Uhr, Bierhübeli Bern. Kon
zerte bis 19. 5., div. Orte. Infos:
www.jazzfestivalbern.ch
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