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Ruswil: CD-Taufe von «Jazz Tube»

Dixie-Feuerwerk zum Silberjubilä um
Mit zwei ausverkauften Konzer-
ten im Kulturraum feierte die 
schweizweit bekannte Ruswiler 
Dixieland-Band letzten Donners-
tag und Freitag ihr 25-Jahr-Jubi-
läum samt CD-Taufe.

Josef Stirnimann-Maurer

Die Bühne zeigt eine «gute Stube» von 
früher: Eine Kommode mit einst edlen, 
etwas zerschlissenen Büchern und ei-
nem Beromünster-Krächz-Radio, einen 
goldig verzierten Kleiderständer, einen 
altehrwürdigen Gobelin-Sessel, davor 
eine kleine Wäschetruhe mit Polster 
obendrauf. Ein Herr im besten Alter 
und würdevoll-schwarzweisser Klei-
dung tritt ein, räumt hier ein bisschen 
auf, wischt dort etwas weg, nach und  

nach trudeln weitere sechs ähnlich ge-
kleidete Herren ein, grüssen knapp, ge-
nehmigen sich einen Schluck aus dem 
mitgebrachten Bierfl äschchen, man 
hört ein-zwei Zupftöne einer Bassgeige 
– und dann legen sie los: Es ertönt der 
«New-Orleans-Blues», sozusagen das 
klingende Motto des Abends, klangvoll, 
rassig, aber nicht hektisch. Dem Publi-
kum passts, das Konzert ist lanciert!

«Es tönt huere guet!»
Weiter geht‘s im quasi heimeligen 
Country-Stil, aber angerichtet nach Di-
xie-Art: «My Old Kentucky Home». Die 
nächste Nummer ist, entgegen ihrem 
Titel «Weary Blues», erstmals richtig 
laut und schnell. Mit dem «St. Louis 
Blues» ehrt die Band ihre Mutter 

Louis(e) Meyer; dabei kommt auch die 
Bluesharp, das heisst die «Schnöregige» 
des Klarinettisten Jonas Knaus zum 
Einsatz. Derselbe brilliert auch mit ei-
nem ausgedehnten Solo als Einleitung 
zur ersten Gesangsnummer «After you 
have gone» mit Sänger-Schlagzeuger 
Christoph Erni, von dem Bandleader 
und Posaunist Bruno Meyer sagt: «Was 
er mit seiner Whisky-Stimme singt, 
versteht man nicht, aber es tönt huere 
guet!» Dass man tatsächlich nicht alles 
versteht, passt schon an diesem von 
umfassend guter Laune geprägten 
Abend, singt er doch vorwiegend tief-
traurige Liebeslieder ohne Happy End. 
Das gilt besonders für «Careless Love», 

einen populären Heuler, zu dem wiede-
rum der Klarinettist herzergreifend vi-
brierte Tränen beisteuert. Das letzte 
Stück vor der Pause, zugleich das erste 
auf der brandneuen CD, nämlich der 
hundertjährige Standard «At The Jazz-
band Ball», verbreitet wieder reinste Di-
xieland-Gemütlichkeit, doch in musi-
kalisch perfekter Form.

Musikalisch in Bestform
Nach «Dr. Jazz», dem musikalischen 
Heilmittel für alle Beschwerden, 
mitgesungen von sämtlichen Bandmit-
gliedern, folgt eine verblüffende, Varié-
té-taugliche Klaviernummer: der «Jost-
Boogie», der trotz seinem Namen nichts 
mit Älplern zu tun hat, sondern mit 
Jo(nas Knaus) und St(efan) Portmann. 
Die beiden zeigen einen irrrwitzigen 
Boogie-Woogie-Tanz ums Klavier he-
rum, bald spielten ihre beiden rechten 
Hände, bald die linken, bald rechts-
links, bald alle vier, und einmal sogar 
Stefans rechter Fuss samt schwarzwei-
ssem Lackschuh, dazu kommt noch ein 
vertracktes Hüetli-Spiel… dem Publi-
kum wird es fast schwindlig – tosender 
Applaus! 
Klar: Nach den intensiven, anstrengen-
den Zeiten im Aufnahmestudio präsen-
tiert sich «Jazz Tube» – nebst den bereits 
Erwähnten sind das Beat Meyer, Trom-
pete, Stefan Meyer, Saxofon und Lukas 
Müller, Kontrabass – musikalisch in ab-
soluter Bestform, mit abwechslungsrei-
chen, klangvollen Tutti und spritzig-ori-
ginellen Soli – und auch mit jenem 
Quentchen «Dräck», jenem Abweichen 
vom glänzend-polierten Sound, das die-
se Musik braucht und würzig macht. 
Dass aber die Stimmung im Publikum – 
man könnte auch von einer Fan-Familie 
sprechen – so heiter und fröhlich war, 
dazu trug noch manches bei, zum Bei-
spiel die Kurzvoten von CD-Gotte Doris 
Müller und CD-Götti Beni Portmann, 
aber auch die umwerfend komischen 
Präsentationen der einzelnen Bandmit-
glieder in Wort und Bild – nicht etwa auf 
Powerpoint, sondern auf grossformati-
gen, handfesten «Helgen». In diesem 
Zusammenhang bemühte Bandleader 
Bruno Meyer die gesamte Menschheits-
geschichte, ganz im Sinn des CD-Titels 
«Dixiepedia», der ohne falsche Beschei-
denheit gleich eine ganze Enzyklopädie 
des Dixieland ankündigt. Zuviel ver-
sprochen? Nun, das lässt sich überprü-
fen!
Die CD «Dixiepedia» von Jazz Tube kann On-
line auf www.jazztube.ch bestellt werden.

«Immer nahe bei den Leuten»
Ehrlich: Bei der Gründung der «Mauri-
tius Dixie Cracks» waren die Musiker 
eher Buben als Männer. Dafür sind sie 
heute, bei ihrem Silberjubiläum, noch 
immer jung und mitnichten silberhaa-
rig, wie man sich das sonst bei Dixie-
land-Orchestern durchaus gewohnt ist. 
Damals aber, als der Ruswiler Posau-
nist und Musiklehrer Walter Lang die 
vier blasenden Meyer-Söhne, zusam-
men mit Tubist Reto Vonarburg, 
Schlagzeugschüler Christoph Erni und 
Pianistin/Mutter Louise Meyer zur 
Gründung einer Dixieland-Formation 
ermunterte, war Bruno, der Jüngste, 
gerade einmal 14-jährig und Roli, der 
Älteste, 20-jährig – abgesehen natür-
lich von Louise. Diese übergab denn 
auch nach vier Jahren den Klavierstuhl 
an ihren damals knapp 15-jährigen 
Schüler Stefan Portmann. Zwei weite-
re Gründungsmitglieder mussten sich 
später aus berufl ichen Gründen ablö-
sen lassen:  Sousaphonbläser Reto 

Vonarburg wurde durch Kontrabassist 
Lukas Müller ersetzt, und statt Roland 
Meyer bläst Jonas Knaus die Klarinette. 
Doch ein «harter Kern» von Meyers ist 
nach wie vor am Werk: Bandleader und 
Posaunist Bruno, Saxofonist Stefan und 
Trompeter Beat.

•
Der Starterfolg war sagenhaft, es gab 
jährlich 15 bis 20 Auftritte bei Vereins-
veranstaltungen, Festen, Hochzeiten. 
«Ich denke, wir haben schon am Anfang 
richtig gut musiziert, meist in Arrange-
ments von Walter Lang», sagt Bruno 
heute. «Aber in den ersten Jahren ver-
steckten wir uns gern hinter den Noten-
ständern.» Von Improvisation – wichti-
ges Element der Jazzmusik – konnte 
man nicht wirklich sprechen. Doch man 
blieb dran, bildete sich weiter, zum Bei-
spiel an der Jazz-Schule Luzern, im Mi-
litärspiel oder – im Fall von Bandleader 
Bruno – bis zum Abschluss am Konser-
vatorium. Irgendwann wurden die No-
tenständer ziemlich nebensächlich,  und 

seit einigen Jahren bleiben sie bei Auf-
tritten ganz zuhause. Der Sound wurde 
eleganter, geschliffener, ebenso der 
Name: 2003 verschwand der Ruswiler 
Kirchenpatron, und seither nennt man 
sich «Jazz Tube», was man mit «Jazz-
Röhre» übersetzen kann oder, wie die 
Jazz-Tubisten selber, ganz einfach mit «e 
Tube voll Jazz». Selbstverständlich geht 
die Entwicklung weiter: «Wir spielen 
heute frecher, abwechslungsreicher, die 
Soli werden aus dem Moment improvi-
siert, sind also immer neu und auch für 
uns selber überraschend.» Was das Re-
pertoire betrifft, ist «Jazz Tube» nicht 
stur: Sie spielen auch Swing-, Gospel-, 
Pop- und Country-Titel – doch immer 
nach Dixieland-Art zubereitet. 

•
Immer mehr war die aufgestellte, musi-
kalisch sattelfeste Band ausserhalb des 
«Heimathafens» Ruswil gefragt, in Kon-
zertlokalen und an Volksfesten der gan-
zen Schweiz und sogar in der deutschen 
Nachbarschaft. Aber natürlich haben die 

sieben auch ein Leben neben der Musik. 
Da war die Ausbildung, der Beruf, wel-
che zeitweise vollen Einsatz forderte, 
dann kamen Freundinnen, die zu Ehe-
frauen wurden, und schliesslich Kinder. 
Die Anzahl Auftritte musste zwingend 
reduziert werden. Aber eben: die Hoch-
zeiten! Klar, dass «Jazz Tube» immer 
auch auf dem Platz war, wenn einer von 
ihnen heiratete. «Special» war dann je-
weils der Gesangssolist, nämlich der 
Bräutigam. Bei «Pearl», also Christoph 
Erni, tönte das dann überraschend gut. 
Dazu kommt, dass er als Schlagzeuger 
ohnehin das Maul frei hat, womit klar 
war: «Jazz Tube» hatte einen Sänger! 
Zwar gehört Gesang nicht zwingend 
zum Dixieland, doch die Band hatte 
schon Erfahrung, war doch der Sänger 
Daniel Thut einige Jahre einer der ihren.

•
Zwei Festivals hat «Jazz Tube» mitge-
prägt: Die Surseer «New Orleans Night», 
wo die Band regelmässig gastiert, und 
natürlich das eigene Ruswiler Festival 
«Jazz im Dorf» von 2001 bis 2012. Einige 
der bisher 600 Konzerte von «Jazz Tube» 
gingen auch über die Bühne von grossen 
Festhütten und Hallen, aber: Die Band 
schätzt eher den kleinen, intimen Rah-
men eines Jazzkellers. Warum?  Ein prak-
tischer Grund ist der, dass es dazu keine 
grosse Verstärkeranlage braucht. Haupt-
grund ist aber, dass die Musiker den haut-
nahen Kontakt, den direkten Austausch 
mit den Konzertbesuchern schätzen, ihre 
Auftritte gern mit einer witzigen Mode-
ration, einem spontanen Spruch ergän-
zen: «Wir sind immer gern nahe bei den 
Leuten.»  Josef Stirnimann-Maurer

25 Jahre: Von den «Mauritius Dixie Cracks» zu «Jazz Tube» 
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Voranzeige

Die CD «Dixiepedia» wurde feierlich und mit viel Humor getauft: (von links) Stefan Meyer (Saxofon), Beat Meyer (Trompe-
te), Stefan Portmann (Piano), Bruno Meyer (Posaune) Beni Portmann (CD-Götti), Doris Müller (CD-Gotti), Christoph Erni 
(Schlagzeug, Gesang), Lukas Müller (Kontrabass) und Jonas Knaus (Klarinette, Bluesharp). Fotos Denise Meyer

«Wenns ohne Instrumente besser tönt» – die drei 
Meyer-Brothers als Gesangskünstler.

Eine Weltpremiere boten Stefan Portmann und Jonas Knaus 
mit dem «Jost-Boogie».

Die «Jazz Tube» (damals noch «Mauritius Dixie Cracks») an ihrem ersten Auftritt im Jahre 1991. Damals noch mit dabei 
Roland Meyer (Klarinette), Louise Meyer (Piano) und Reto Vonarburg (Tuba). Foto zVg


