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Wenn man Max Lässer hört, denkt
man an Gitarren, Schwyzerörgeli,
Hackbrett und Trümpi. Machen Sie
Volksmusik?
Nicht wirklich, ich nenne es eher World
Music made in Switzerland. Der Begriff
Volksmusik ist heute eh schwierig zu de-
finieren, sind doch die Songs von Mani
Matter oder Polo Hofer für mich auch
schon beim Volk angekommen.

Mit ihrem Projekt «Überland» haben
Sie vor 15 Jahren ein neues Musik-
genre kreiert, die Schweizer Alpen-
musik. Sollte man sich in der Musik
mehr von seinen Wurzeln und
Traditionen inspirieren lassen?
Ja unbedingt, aber nicht nur! Mir geht es

um Identität in der Musik, sie soll die
Umgebung widerspiegeln, in der sie ent-
steht, erkennbar sein und sich unter-
scheiden von den Alltagsprodukten der
heutigen Musikindustrie. Wir arbeiten
mit alten Melodien aus unserem Kultur-
kreis, schreiben aber auch viele Kompo-
sitionen selbst, wobei natürlich auch an-
dere Einflüsse mitspielen.

Inwiefern hat Sie die Arbeit mit
südafrikanischen Musikern in den
90er-Jahren beeinflusst?
Ich musste vergessen, was ich alles ge-
lernt hatte bis dahin, und voll und ganz
eintauchen in die afrikanischen Rhyth-
men und Melodien, musste meine Si-
cherheiten aufgeben und habe dadurch
viele neue Freiheiten entdeckt. Viel Im-
provisation und wenig Kontrolle, das

war wirklich neu für mich und hat sich
stark in meiner Musik niedergeschlagen,
vor allem auch auf der Bühne.

Fühlten Sie sich der traditionellen
Schweizer Musik schon immer
verbundener als zum Beispiel der
Rockmusik?
Nein, ich bin mit Rock und Blues aufge-
wachsen, habe aber sehr früh auf
«unsere» Musik geschielt, ob da nicht
was für mich drin wäre, und in den 70er-
Jahren die erste Platte mit Tänzen aus
der Schweiz aufgenommen und damit
ein Pflänzchen gesetzt, das sich immer
mehr Platz und Aufmerksamkeit genom-
men hat.

Zur Hippie-Zeit lebten Sie in einer
WG. Denken Sie oft an früher?

Aber sicher, eine wunderbare, wilde
und kreative Zeit, Aufbruchstimmung
und viele Möglichkeiten. Sehr prägend
dafür, dass ich Musiker geworden bin.

An der Expo.02 hatten Sie mit Ihrem
11-köpfigen Überlandorchester
Premiere. Ist es mittlerweile zur
Pensioniertenband geworden?
Ich bin der einzige Pensionär, gefolgt
von Töbi. Der Rest ist ein bis zwei Ge-
nerationen jünger. Wir ziehen immer
wieder jüngere Musiker nach, das Inte-
resse besteht nach wie vor. Und eben,
Musiker werden nie pensioniert, sie
treten allenfalls kürzer oder sitzen
beim Spielen.

Die Band spielt am Donnerstag, 13. April,
20 Uhr, in der La Cappella Bern.

«Ich musste vergessen,
was ich alles gelernt hatte»
Max Lässers Überlandorchester fühlt sich der Welt ebenso verbunden wie dem Heimatland.
Der Pionier der neuen Schweizer Alpenmusik kehrt für ein Konzert nach Bern ein.

«Ich mache World Music made in Switzerland»: Max Lässer (2. von links) mit seinen Überland-Kollegen. Foto: zvg

O-Ton

«Geniessen Sie
nochmals unsere
Klassikerwie das
Tatar oder den
Dessertwagen.»
Werbebanner beim Berner
Casino-Restaurant

Tagestipp Jazzfestival Bern

Grosse Band in
kleinem Club

Das Berner Swiss Jazz Orchestra schaut
geschäftigenWochen entgegen. Bevor es
Anfang Mai im Kursaal vomwirbligen Ja-
mie Cullum herausgefordert wird, be-
gibt es sich diese Woche unter die Fitti-
che der honorigen Orchester-Leiter Jeff
Hamilton und John Clayton. Die beiden
werden es mit Berns schaffigster Big
Band weit weniger wild treiben als der
britische Rampen-Draufgänger. Ihr Clay-
ton-Hamilton Jazz Orchestra ist nicht für
die grossen Experimente bekannt, beide
haben sie im Count Basie Orchestra ge-
dient und frönen einem eher konserva-
tiven Umgangmit den Klangkörpern, die
ihnen anvertraut werden. Dabei schram-
men sie auch mal haarscharf am Kitsch
vorbei (eher ungünstig: die Zusammen-
arbeit mit Charles Aznavour) oder offen-
baren eine Vorliebe für oppulente Ar-
rangements. (ane)

Marians Jazzroom, ab heute Dienstag, bis
am Samstag, 15. April.

Welttheater Martin Killian,Washington

Trumps Fitnessgeheimnis
Dauernd wird auf Donald Trump her-
umgehackt. Nichts kann er seinen
Kritikern recht machen. Das Aschenput-
tel der liberalen Medienmeute ist er.
Wenngleich es einiges an dieser Ausnah-
meerscheinung zu bewundern gibt.
Denn Donald Trump, ein Senior im
Alter von 70 Jahren, hat die Kraft eines
Bullen. Eine eiserne Konstitution hat er,
um die man ihn beneiden möchte.

Obama stemmte Gewichte und
spielte Basketball, um sich in Form zu
halten. Teddy Roosevelt praktizierte
Boxen und Judo. Einmal warf er sogar
einen Schweizer Minister, der zum
Mittagessen im Weissen Haus weilte,
mit einem Judogriff zu Boden. Bill
Clinton wiederum joggte durch Wa-

shington, belohnte sich allerdings nach
dem Ende seiner Leibesübung oft mit
einem Hamburger – was womöglich zu
seinem vierfachen Bypass beitrug.

Auch Wladimir Putin macht dies
und das, um fit und viril daherzukom-
men: Reiten, Kampfsport, Jagen,
Schwimmen. Womöglich spielt der
Russe zur Förderung der Feinmotorik
sogar mit Murmeln. Trump geht gele-
gentlich golfen, ansonsten aber be-
treibt er keinen Sport. Im Grossen und
Ganzen ist Trump eine Sofakartoffel.
Er sitzt viel vor dem Fernseher.

Über die Fans von Leibesübungen,
insgesamt eine eingebildete Schar von
Angebern, sagte er: «Alle meine

Freunde, die Sport treiben, brauchen
neue Knie, neue Hüften – sie sind ein
Desaster.» Stimmt. Neben seiner Ver-
achtung für Bewegungssportarten hat
Trump auch kein Verständnis für die
überzogenen Essgewohnheiten von
Veganern, Vegetariern, Glutenfreien
und überhaupt von Leuten, die sich
beim Essen blöd anstellen und deshalb
von vernünftigen Menschen nicht mehr
zum Dinner eingeladen werden.

Trump verzehrt durchgebratene
Steaks, die er reichlich mit Ketchup
übergiesst. Er mag Hamburger und
Pommes frites und hält sich, soweit das
beurteilbar ist, Gemüse weitgehend
vom Leib. Er hat Übergewicht.

Ausserdem schläft er jede Nacht nur
wenige Stunden, ehe er aufwacht und
in 2,4 Sekunden von null auf hundert
beschleunigt – im Gegensatz zu ver-
pennten Freaks, die abends einen
Smoothie aus Karotten, Spinat und
Rucola verzehren und morgens drei
Stunden benötigen, ehe sie die Lider
richtig hochziehen können. Trump

hingegen springt frühmorgens aus dem
Bett und spurtet im Schlafanzug zur
Twitter-Maschine.

Er wirft sie an und treibt zur Auflo-
ckerung seinen Blutdruck rigoros nach
oben. Obama = 150. Hillary = 170. Illegale
Wähler = 200. Die «New York Times»
= 250. Und so weiter. So twittert sich
Trump in die erste Rage des noch jungen
Tages hinein, ein Mann unter Stark-
strom, dessen Befindlichkeit dennoch
besser ist als die vieler Millennials.

Trump kontrolliert Cholesterol und
Blutdruck, seine Leberwerte sind
unerheblich, da er Alkohol ver-
schmäht. Sein Labortest sei «erstaun-
lich exzellent», Trump rundherum
«das gesündeste Individuum, das
jemals zum Präsidenten gewählt
wurde», beruhigte sein langjähriger
Hausarzt eine Nation, die eher besorgt
auf ihren neuen Anführer schaut.

Gewiss, Trump ist zu dick, auch
wirft er zur Abwendung von Haaraus-
fall das Medikament Propecia ein. Aber
ansonsten sei er kerngesund, behaup-
tet sein Arzt. Dafür verdient Donald
Trump Bewunderung. Viele seiner
Kritiker können nicht mithalten, ob-
schon sie jünger sind und sich mit
Müesli vollstopfen. Das ist traurig.

Trump springt früh-
morgens aus dem
Bett und spurtet im
Schlafanzug zur
Twitter-Maschine.

Mehr von der Welt Der Blog unserer
Auslandkorrespondenten

blog.derbund.ch/welttheater

Auszeichnung
Grand Prix Design geht
an drei Künstler
Der Schweizer Grand Prix Design 2017
geht an den Schmuckdesigner und
Künstler David Bielander, den Comic-
zeichner und Illustrator Thomas Ott
und den Grafikdesigner und Art Direc-
tor Jean Widmer. Der Preis ist mit je
40 000 Franken dotiert. «Mit ihrer
Wahl zeichnet die Eidgenössische De-
signkommission drei herausragende
Gestalter aus, die entscheidende Im-
pulse im kulturellen Diskurs des Landes
gesetzt haben», schrieb das Bundesamt
für Kultur (BAK) zur Begründung. Über-
geben wird der Preis am 13. Juni in der
Ausstellung der Swiss Design Awards in
Basel. (sda)

Klassik
Unbekannte Noten
von Gustav Mahler entdeckt?
Ein Musikwissenschaftler hat in Mün-
chen Noten entdeckt, die er für ein Ma-
nuskript des österreichischen Kompo-
nisten Gustav Mahler (1860–1911) hält. Er
geht davon aus, dass es sich dabei um
die als verschollen geltende Klavierfas-
sung von Mahlers erstem Kindertoten-
lied «Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n»
handelt. Das schreibt er in einem Auf-
satz für das «Archiv Musikwissenschaft»
im Franz-Steiner-Verlag. (sda)

Comics
Besucherrückgang am
Comic-Festival Fumetto
42 000 Personen haben die diesjährige
Ausgabe des internationalen Comic-
Festivals Fumetto in Luzern besucht –
rund 8000 weniger als im Vorjahr. Den
Publikumspreis des Wettbewerbs zum
Thema «Welten» erhielt die 20-jährige
Französin Ambre Verschaeve. Sie stu-
diert an der Haute Ecole d’Art et de De-
sign (Head) in Genf. Das nächste Festi-
val findet vom 14. bis 22. April 2018
statt. (sda)

Kulturnotizen

Alle Damen- und Herrenschuhe
in unserem Schuh-Outlet Schwanengasse 5-7

kosten ab sofort noch sensationelle

Fr. 50.-- pro Paar,
egal wie hoch der ursprüngliche Preis einmal

war. Solange Vorrat bis 19.4.17!


