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Schraff & Schraff und ihr Kneipenjazz
In der Reihe Tastenkasten und Saitenstreichler musizierten in der Fassbeiz für einmal zwei Brüder: Thierry und Joscha Schraff.  
Das Duo sorgte mit Klavier und Melodica in der Fassbeiz für manche musikalische Überraschung.

Indrani Das Schmid

In der Beiz fing und fängt manchmal alles 
an. Romantische Novellen, Abenteuer, von 
denen das Leben bis dahin noch gar nicht 
wusste oder schlicht Neues, das bescheiden 
in Kneipen anfängt und dann heraus-
wächst. So wie der Jazz. Oder die Musiker 
und Musikerinnen, welche die Fassbeiz an 
Samstagabenden zu einem Happening der 
besonderen Art machen. Pünktlich um halb 
Zehn Uhr treten sie jeweils auf und unter-
halten die Kneipengäste auf ihre Weise.

Das sind Musiker wie die Brüder Thierry 
und Joscha Schraff aus Schaffhausen. Das 
Duo, das sich an Klavier und Melodica ab-
wechselt, sorgt so schon für die erste Über-
raschung für die gut 35 Gäste. Wer hätte 
 gedacht, dass die Melodica – eine Art Key-
board zum Blasen – so singen, grooven und 
melancholisch klingen kann. «Das passiert, 
wenn zwei Pianisten aufeinandertreffen 
und nur ein Klavier vorhanden ist», sagt Jo-
scha Schraff lachend. Der Pianist und Kom-
ponist ist in der Schaffhauser Jazzszene 
eine feste Grösse. Zusammen mit seinem 
jüngeren Bruder Thierry bluest er «Bluesy 
Feeling» von Thomas Silvestri mit so viel 
Schwung, dass am Nebentisch ein junger 
Mann mit den Fingerspitzen gedankenver-
loren den Rhythmus auf den Tisch tippt. 
Und bei «All Of Them» aus der Filmmusik 
zu König Arthur von Hans Zimmer intensiv 
aus dem Fenster in den Hof schaut. «All Of 
Them» ist im Original schwermütig, trau-
rig. Thierry und Joscha Schraff transfor-
mieren dieses Stück in ein träumerisches, 
schwelgerisches Kopfkino um. 

Melodien, die Raum für eigene Träume 
und Sehnsüchte lassen, scheinen es Thierry 
Schraff angetan zu haben. Der 16-jährige 
Schüler spielt seit zweieinhalb Jahren Kla-
vier. Unter anderem auch für das Theater-
ensemble Momoll aus Wil. Melodien aus 
dem aktuellen Repertoire sind seine Lieb-
linge. Auch, weil er da improvisieren kann, 
etwas, das er liebt. Und deswegen auch 
unter anderem das Schlagzeug mit dem 

Klavier eingetauscht hat. Jetzt vor Publi-
kum zu spielen, sei etwas Besonderes für 
ihn. Das sei zwar nicht ganz neu: Während 
der Street-Jazz-Tage des Schaffhauser Jazz-
festivals konnte er schon mal «schmecken», 
wie sich das Livemusizieren vor Publikum 
anfühlt, aber heute als Duo zu spielen, sei 
schon etwas anderes. Und ja, es  gefalle ihm 
wirklich gut. 

Sanfter, intensiver Ohrenkitzler
Joscha Schraff schmunzelt. Er organi-

siere genau deswegen diese musikali-
schen Samstagabende, um jungen Musi-
kern eine Plattform zu geben, auf der sie 
sich ausprobieren können und gleichzeitig 
lernen, auf das Publikum zu reagieren. 
Denn in der Beiz sei alles möglich. Viele 
oder wenige Gäste. Interessierte oder we-
niger Zuhörwillige. Als er das zweite Set 
mit seiner Interpretation von «Somewhere 
Over The Rainbow» eröffnet, wird es sehr 
still in der Fassbeiz. Seine Art, diesen Klas-
siker gefühlvoll und gleichzeitig sachlich 
wie eine Art Introperspektive zu interpre-
tieren, lässt die  Ohren spitzen. Joscha 
Schraffs Stil ist leicht, sanft, perlend und 
gleichzeitig intensiv.  Gespickt mit viel Hu-
mor wie im Blues «Blue Monk» von Thelo-
nius Monk, den Joscha Schraff mit per- 
lenden Läufen wie ein selbstironisches  
Gespräch interpretiert. Warum Joscha 
Schraff nicht mehr aus der Schweizer 
Jazzszene wegzudenken ist, zeigt sich in 
seiner Fähigkeit, in Sekunden Dynamik 
und Stimmung ändern zu können, ohne 
seine Leichtigkeit und Sanftheit zu verlie-
ren. Er kitzelt damit aus dem grössten 
Klassiker neue Facetten heraus. Wie auch 
in «What A Wonderful World». Joscha 
Schraff verzögert unmerklich den Rhyth-
mus,  fokussiert auf die linke Hand statt 
auf die die rechte, um dann mit Pedal und 
Lautstärke richtig im Groove zu schwel-
gen. Louis Armstrong hätte seine Freude 
 gehabt. Freude hatten an diesem Sams-
tagabend die Gäste, die alle zum Schluss 
lange applaudierten.

Joscha (l.) und Thierry  
Schraff: Für den jüngeren 
der Brüder war der Auftritt 
eine Premiere.   
BILD MELANIE DUCHENE

«Bei der  
Melodica  
phrasiert man 
durch Blasen – 
das ist für  
uns Pianisten  
ziemlich tricky.» 
Joscha Schraff 
Pianist

Bärndütsch-Rock mit  
einem kleinen Orchester
Geschichten von der Leichtigkeit 
und von der Schwere des Lebens 
– die Kummerbuben und das 
Apokalypse-Orchester regen 
zum Nachdenken, Tanzen und 
gelegentlich zum Lachen ein.

Dominic Caviezel

Im Refrain eine unbeschwert gepfiffene 
Melodie, dann die Strophe: «Fründe 
chasch nid choufe. Für Fründe würsch 
uf Schaffhuse loufe.» In breitem Bern-
deutsch singen die Kummerbuben am 
Freitag in der «Kammgarn» ihre Ode an 
wahre Freundschaft. Das Lied wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Schaffhauser 
Musiker Guz aufgenommen. Der Orts-
name im Lied werde bei Liveauftritten 
jeweils angepasst, zum ersten Mal habe 
nun der Originaltext gepasst, freut sich 
Sänger Simon Jäggi. Gekommen ist die 
Band allerdings nicht zu Fuss: «Wir hät-
ten uns natürlich gefreut, wenns hier im 
Klub auch so voll gewesen wäre wie auf 
der Autobahn», meint der Sänger. Er 
freue sich aber sehr über alle Anwesen-
den. Der Platz zwischen den Gästen wird 
vor allem gegen Ende des Konzerts aus-
genutzt, als die Musiker ihre fetzigen 
Stücke anspielen und sich das Publikum 
bereitwillig zum Tanz anstecken lässt. 
Die Kummerbuben werden in ihrem ak-
tuellen Programm vom siebenköpfigen 
Apokalypse-Orchester begleitet.

Die Band veröffentlichte 2007 ihr 
 Debütalbum «Liebi und anderi Verbrä-
che». Dieses erste Werk, noch etwas rau, 
enthielt schon viele der Bausteine, aus 
denen die Band in weiteren Alben  

ihren speziellen Charakter ausbaute. 
Geschichten von der Leichtigkeit und 
Schwere des Lebens aus rauer Kehle, 
 getaucht in vielseitige Instrumental-
musik, die mal das Tanzbein entfesselt, 
mal ein Kribbeln den Nacken herunter 
treibt, gelegentlich beides zugleich.

In den letzten Jahren haben sich die 
Berner durch verschiedene Kollabora-
tionen neue Facetten angeeignet. 2018 
war es ein Projekt mit dem 80-köpfigen 
Berner Sinfonieorchester «Variation». 
Auf dem daraus entstandenen Album 

«Itz mau Apokalypse» verschmelzen die 
orchestralen Streicher reibungslos mit 
den gewohnt nachdenklichen Texten 
der Band.

Das aktuelle Projekt verbindet nun 
das Beste beider Welten. Vier Streicher 
und drei Bläser komplementieren die 
Rocker und füllen die Musik klanglich 
aus, machen die Kompositionen viel-
schichtiger und interessant. Gleichzeitig 
steuern sie eigene Noten bei und erwei-
tern die musikalischen Bandbreiten und 
die Ausdrucksmöglichkeiten der Band. 
Weit fliessende Klangschleier überzie-
hen den See im Lied «My Kapitän», prä-
zis chaotisches Rumoren trägt in «Uh 
Baby» zur Rohheit der besungenen Lie-
beskeiferei bei.

Persönlichkeit und Verletzlichkeit
Die Vereinigung Fotografischer GestalterInnen präsentiert die von ihr geförderten Arbeiten in  
der «Kammgarn West». Es sind höchst unterschiedliche Fotografien, die nahegehen.

Corina Mühle

Die Vereinigung fotografischer Gestalte-
rInnen präsentiert in der Kammgarn 
West die Arbeiten der Finalistinnen und 
Finalisten des Förderpreises für Foto-
grafie. Es sind die Bilder der zehn besten 
Fotografen und Fotografinnen ausge-
stellt, die letztes Jahr am Nachwuchsför-
derpreis der Vereinigung ihre Arbeiten 
eingereicht haben. Die Fotos zeigen 
Landschaften und Menschen rund um 
die Welt. Von Russland über Deutsch-
land bis nach Papua-Neuguinea. Vier 
Fotografen waren an der Vernissage 
 anwesend und erzählten, wie ihre Bilder 
entstanden. 

Der Gewinner des Nachwuchsförder-
preises 2019 ist Fred Walter Uhlig. Er ist 
in der DDR aufgewachsen und ist für 
seine Fotografien an den Ort seiner 
Kindheit gereist. «Meine Fotos haben 
drei Aspekte. Der Erste ist das Motiv. 
Die Fotos zeigen Events aus meiner 
Kindheit», sagt Uhlig. «Der zweite As-
pekt ist das Filmmaterial. Ich habe Film 
verwendet, dessen Haltbarkeit 1989 ab-
gelaufen ist.» Zum dritten und letzten 
 Aspekt  erzählt Uhlig, dass er seine 
Fotos historisch entwickelte. Dazu hat 
er eine Technik namens «Heliogravüre» 
aus dem Ende des 19. Jahrhundert an-
gewendet. 

Wenn der Mensch zu stark wird
Unter den Finalistinnen ist auch 

Maxi Schmitz, die als Begleitung ihren 
Hund dabeihat. Dieser nimmt eben-
falls aktiv an der Führung teil. 
Schmitz’ Bilder sind Porträts, die an 
Gemälde des 16. Jahrhunderts erin-

nern. Diese Porträts sind in Zusam-
menarbeit mit dem Theater Hora ent-
standen. Zu den Porträts sagt Schmitz: 
«Die Fotos strahlen jene Einsamkeit 
aus, die das Ego kreiert. Man kann 
nämlich auch allein existieren.» Die 
Porträts werden durch Tierfotos er-
gänzt, die Meerestiere als Still leben 
zeigen. «Der Mensch ermächtigt sich 
über die Natur, in dem er sie auf seinen 
Teller legt», erklärt Schmitz dazu. «Die 
Tiere kamen deshalb dazu, weil mir 
der Mensch alleine zu viel und zu 
mächtig wurde.» 

In vielen der Bilder kann man als 
 Betrachter die Persönlichkeit und Ver-
letzbarkeit der Fotografen erkennen. 
Besonders persönlich sind die Bilder 
von Diego Saldiva. Mit der Fotografie 
hat er die Frühgeburt seines Kindes ver-
arbeitet, welchem es aber unterdessen 

gut geht. Saldivas Bilder sind düster und 
regen zum Nachdenken an. 

Alle Bilder inklusive Texte von den 
Fotografinnen und Fotografen sowie 
Kommentare der Juroren sind in einem 
Heft dargestellt. Jeder Künstler schreibt 
in seiner Sprache. «Wir sind ein nationa-
ler Award, der in der ganzen Schweiz 
vertreten ist», sagt Miryam Abebe von 
der Vereinigung fotografischer Gestalte-
rInnen. Texte wurden deshalb auf 
deutsch, französisch und englisch ver-
fasst. Die Jury besteht aus internationa-
len und nationalen Fachpersonen. «So-
mit können wir garantieren, dass wir die 
Qualität des Wettbewerbs hochhalten 
können», sagt Abebe. Für den Wettbe-
werb dieses Jahr sind die Einreichun-
gen noch bis 30. April offen. «Wir freuen 
uns immer über Einsendungen von jun-
gen Talenten», sagt Abebe.

Ihre Porträts erinnern an Gemälde aus dem 16. Jahrhundert – Maxi Schmitz spricht 
über die Einsamkeit, die ihre Bilder ausstrahlen. BILD CORINA MÜHLE

«Fründe chasch nid 
choufe. Für Fründe 
würsch uf Schaffhuse 
loufe.»
Hommage der Kummerbuben  
an Oliver «Guz» Maurmann


