
Die Zürcher Kontrabassistin Stefanie Kunck-
ler ist eine wegweisende Vertreterin des 
Schweizer Jazz. Seit 2017 ist sie mit ihrem 
Quintett Ymonos unterwegs. Mit ”Amateur” 
stellt sie ihr zweites, überzeugendes Album 
in diesem Setting vor. Wobei von ”amateur-
haft” hier keine Rede sein kann. 
Von Luca D'Alessandro
”le Jour avec les Yeux Fermés” – mit diesem 
Werk machte Stefanie Kunckler 2017 auf sich 
aufmerksam. es vereinte unterschiedliche Ge-
schichten und Szenerien in sich, wie zum Beispiel 
einen leuchtturm in nordfrankreich in ”le Phare 
en Pleine Mer” oder ein in Italien lebender Wolf in 
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”ludovico”. Die Geschichten wurden über die 
 Melodien transportiert, der klangliche ausdruck 
hatte eine zentrale Bedeutung.
Ähnlich verhält es sich mit dem im Februar 2020 
vorgestellten Folgealbum ”amateur” (unit). Dazu 
Stefanie Kunckler: ”an einiges wollte ich anknüp-
fen vom letzten album. Zum Beispiel geht es auch 
wieder darum, atmosphären zu schaffen, die beim 
Zuhören Bilder hervorrufen können. ausserdem 
war es mir wichtig, leichter zu werden, klarer und 
gleichzeitig offener. Was das genau bedeutet, 
kann ich nicht präzise definieren. es ist mehr ein 
Gefühl für die Richtung.”
”amateur” ist ein sorgfältig komponiertes, zehn 
titel umfassendes Werk, das die melodische 
 Breite, in der sich Stefanie Kunckler bewegt, ein-
drucksvoll zur Geltung bringt. es ist Melancholie 
spürbar, eine gewisse nachdenklichkeit, die 
 auseinandersetzung mit dem hier und Jetzt. ak-
tuelle themen finden gleichermassen Platz wie 
erlebnisse aus dem alltag. So beschreibt Stefanie 
Kunckler im Stück ”In Vendita” (zum Verkauf) den 
ausverkauf der Ressourcen des Planeten erde 
und des universums. ”Valse d’arzil” hingegen be-
zieht sich auf einen kleinen Fluss in Südfrank-
reich, ”wo ich mehrheitlich für dieses album kom-
poniert habe”.
ein hauch Poesie zieht sich durch das album hin-
durch, getragen von einem Instrumentarium, das 
im Jazz in der Form nicht häufig anzutreffen ist. 
”Die arbeit mit diesen inspirierenden Musikern 
bietet unendlich viele melodische ausdrucksmög-
lichkeiten.” Philipp hillebrand an der Bassklari-
nette, thomas lüscher am Klavier und Raphael 
ochsenbein am akkordeon stehen sich gegen-
über, malen die vom kompositorischen Rahmen 
vorgesehenen Bilder, während Stefanie Kunck- 
ler am Bass mit Schlagzeuger Márcio de Sousa 
einen sanften Boden schlägt.
Der albumtitel ”amateur” erstaunt. Denn die fünf 
beteiligten Personen wissen sehr wohl, was sie 

Stefanie Kunckler – ”Bilder sagen mehr als tausend Noten”
tun. ”Wir können viel, und doch nichts; wir wissen 
viel, aber was wissen wir schon. Wissen und Kön-
nen möchte ich nicht infrage stellen, mindestens 
so wichtig ist jedoch der antrieb, warum wir et-
was tun, die leidenschaft dahinter. Bilder sagen 
mehr als tausend noten, sozusagen. ausserdem 
stammt das Wort amateur vom lateinischen Wort 
amator ab, was liebhaber bedeutet”, so Stefanie 
Kunckler.
alle scheinen sich frei im ausdruck zu fühlen, sich 
so einzubringen, wie es die Situation möglich 
macht. und diese haltung ist denn auch im Prin-
zip von Ymonos verankert. Denn mit dem Wort 
Ymonos verbindet Stefanie Kunckler Freiheit, 
oder in anderen Worten: das existenzielle Streben 
nach Freiheit.  ■
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StEfaNiE KuNcKlER YmONOS
Amateur

Thomas Lüscher (p), Philipp Hillebrand (bcl), Raphael  
Ochsenbein (acc), Stefanie Kunckler (db), Márcio de Sousa (dr)

(CD – Unit/Membran)

JOhN VOiROl
Solo Saxophon
John Voirol (ts, ss)

(Eigenvertrieb, www.johnvoirol.ch)

Er ist langjähriger Dozent an der Musikhoch-
schule Luzern und ein hervorragender Inst-
rumentalist, der wenig in der ”Szene” in Er-
scheinung tritt: Jetzt hat John Voirol sein 
zweites Saxophon-Soloalbum veröffentlicht. 
Von Pirmin Bossart
Die langjährige arbeit und erfahrung mit dem 
Saxophon macht sich auf dem neuen Soloalbum 
des luzerner Musikers, Komponisten und Dozen-
ten John Voirol schnell bemerkbar. Voirol gene-
riert mit Sopransaxophon und tenorsaxophon ei-
ne reiche Klangpalette, und sein Sinn für klare 
Melodien ist ebenso gross wie seine experimen-
tierlust bis in die Verästelungen von Sounds und 
Geräuschen. 
2013 hat Voirol seine erste Solo-CD veröffent-
licht:  Das archaische und elementare Soloalbum 
”Ich allein” ist eine art Werkschau seiner erfah-
rungen, die sich explizit als musikalische Mo-
mentaufnahme ausdrückte. Das mit ”John Voirol 
Solo” betitelte zweite album ist ein würdiger 
nachfolger. es hat eine stärker kontemplative und 
nicht minder elementare aura.
Diesmal rückt die akustik des Raumes in den 
 Vordergrund. ”Ich habe in den letzten Jahren 
mehr in Kirchenräumen gespielt als in Jazzclubs”, 
sagt Voirol. Seit er mit Pater Roman Bannwart 
(1919–2010) vor vielen Jahren erste Projekte mit 
gregorianischen Chorälen und Jazz realisiert hat, 
ist der spirituelle Kontext für seine Musik im- 
mer zentraler geworden. ”es hat mich interes-
siert, diesen hintergrund auch mal als Solist aus-
zuschöpfen und dabei einige neue techniken an-
zuwenden, die ich erforscht habe.”
So hat er seine neue CD in der Wasserkirche Zü-
rich aufgenommen, die mit ihrem präzisen und 
klaren hall über eine hervorragende akustik ver-
fügt. Der hall in der Wasserkirche sei sehr na-
türlich. ”In Kirchenräumen kann ich mit dieser 
akustik und mit meinen Sounds und Phrasen wie 

in einen Dialog treten und mich davon inspirieren 
lassen.” 
Die zehn zwei- bis fünfminütigen tracks sind kon-
zise einheiten einer freien Improvisation, die Voi-
rol mitten in der nacht mit zehn Mikrophonen 
aufgenommen hat. ”Ich habe mir keine abfolgen 
oder sonstigen Konzepte überlegt, sondern zum 
Beispiel das Sopransaxophon angesetzt, mit Mul-
tiphonics begonnen und mich dann vom Moment 
leiten lassen.” 
aus der zweistündigen Session wählte Voirol ver-
schiedene Sequenzen aus und brachte sie ohne 
Überarbeitung in eine schlüssige abfolge. Die 
Stücke tragen namen aus der elbensprache Sin-
darin von J.R.R. tolkien, was zur mysteriösen 
Klangwelt von Voirol passt. Musikalisch ist das 
album ein schlichtes und starkes Werk, das den 
hervorragenden Ruf des Instrumentalisten be-
stärkt, den er als langjähriger Dozent an der 
hochschule luzern-Musik und in der Szene ge-
niesst.
Seit seinen ersten Projekten mit Jazz und den 
gregorianischen Psalmen hat ihn diese mehr spiri-
tuelle Klangwelt mehr und mehr zu beschäfti- 
gen begonnen. Bis heute ist er mit ”Jazzvesper” 
unterwegs, einem Projekt mit Franziska Bruecker 
(voc) und Voirol (s, comp), in welchem das ur-
tümliche der Psalmen mit Voirols Improvisationen 
zum Wort neu hervorgeholt wird. 
Diese entwicklung habe sich wie natürlich erge-
ben. er sei nicht religiös, sagt Voirol, dennoch fas-

zinierten ihn diese meditative Klangwelt und die 
spirituellen Bezüge. Religion sei vom Menschen 
erdacht, die Spiritualität hingegen etwas univer-
selles, das uns im tiefsten berühre, wenn man ihr 
zuhöre. ”Wenn ich sehe, wie es läuft auf unserem 
Planeten, ist das Spirituelle vielleicht sinnvoller 
denn je. Das Klammern am Materiellen führt doch 
nur auf den holzweg.”  ■
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John Voirol – Im Dialog mit sich und der Akustik
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