
KURT BLÄSI – IM GRAND HOTEL DES GRAUENS

Konzertlesung 

Christian Schütz
Komponist
& Erzähler

Andreas Iseli
Autor
& Erzähler

Uptown Big Band
Jazzorchester

kurt-bläsi.ch



K o n z e r t l e s u n g  « K u r t  B l ä s i  –  i m  G r a n d  H o t e l  d e s  G r a u e n s » 

 

 

kurt-blaesi.ch  kurt@kurt-blaesi.ch 

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK 

Mit dem Stück «Kurt Bläsi – im Grand Hotel des Grauens» präsentieren der Komponist 
Christian Schütz und der Autor Andreas Iseli zusammen mit der Berner Uptown Big Band 
ihre dritte Konzertlesung. Ein opulentes Jazz-Konzert und ein virtuos vorgelesener Krimi ste-
hen zusammen auf der Bühne und ergänzen sich zu einem einmaligen Erlebnis. 

In der Konzertlesungsreihe «Kurt Bläsi» wachsen verschiedene Disziplinen der Bühnenper-
formance zu einem neuen Genre zusammen. Komposition und Story entstehen zeitlich pa-
rallel, ergänzen sich gegenseitig und werden zu einer untrennbaren Einheit, was in den Köp-
fen des Publikums eine wahre Flut von Sinneseindrücken produziert. 

Elisabeth Zäch, Programmchefin Krimitage Burgdorf, meint zum Projekt: 
«Es freut mich sehr, dass ihr auch an den Burgdorfer Krimitagen 2020 bei uns zu Gast sein 
werdet. Eure Vorstellung am Festival 2018 hat mich und insbesondere auch unser Publikum 
begeistert. Die Mischung von hochkarätigem Jazz mit der skurrilen Bläsi-Lesung war einer 
der Höhepunkte in unserm Programm. Deshalb ist es uns eine Freude, dass wir euch auch 
dieses Jahr präsentieren dürfen.» 

Von und mit 
Christian Schütz (Komponist, Bandleader und Erzähler) 
Andreas Iseli (Autor und Erzähler) 
Uptown Big Band 

Wer ist Kurt Bläsi? 
Kurt Bläsi – der fiktive Held dieser Konzertlesungsreihe – fristet sein Leben in Ostermundi-
gen. Sein Auftreten ist so ungepflegt wie seine Sprache. Die Regeln und Normen der höhe-
ren Gesellschaft sind seine Sache nicht. Sein allzu lockerer Umgang mit gesellschaftlichen 
Konventionen bringt ihn und seine schusslige Freundin Erika Spelterini immer wieder in ge-
fährliche Situationen. 

Die Uptown Big Band 
Die Uptown Big Band wurde 1992 gegründet. Sie ist die Hausband von BeJazz in Bern, tritt 
dort einmal monatlich mit wechselnden Gästen auf und spielt nebst der klassischen Big 
Band-Literatur auch eigens für die Band arrangierte Werke. 

Kurt Bläsi-Story 
2016 «Kurt Bläsi – die Ausserirdischen sind im Anflug» 

Aufgeführt im BeJazz Club in den Vidmarhallen Bern 
2018 «Kurt Bläsi – Agent wider Willen» 

Aufgeführt an den Krimitagen Burgdorf, im BeJazz Club in den Vidmarhallen 
Bern, in der Pianolounge Aarau und im Zeughaus Brig 

2020 «Kurt Bläsi – im Grand Hotel des Grauens» 
Gebucht unter anderem für die Krimitage Burgdorf (Premiere) und bei BeJazz 

Aufführungsdaten 

«Kurt Bläsi – im Grand Hotel des Grauens» ist ab November 2020 buchbar. 

Das Wunschzeitfenster der Macher ist zwischen Dezember 2020 und Mitte März 2021. 
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1 WAS WIR TUN 

1.1 Konzertlesung 

Die 14-köpfige Uptown Big Band steht mit einem 
von Bandleader Christian Schütz komponierten 
Konzert auf der Bühne. Zwischen den einzelnen 
Stücken trägt Christian Schütz als Erzähler einen 
Kurzkrimi des Autors Andreas Iseli vor. Musik und 
Text wurden wie bei den vorangehenden zwei Pro-
duktionen eigens für diese Konzertlesung ge-
schrieben. 

Als Neuerung ist beim dritten Stück («Kurt Bläsi – 
im Grand Hotel des Grauens» 2020/21) der spar-
same Einsatz von Theaterelementen vorgesehen. 
Der Autor und erfahrene Poetry Slammer Andreas Iseli wird in der Rolle eines Hotelportiers 
in drei kurzen Szenen eine Rahmenhandlung spielen. 

Die Konzertlesung dauert ca. 120 Minuten inklusive 15 Minuten Pause. 

1.2 Von Bern auf die Bühnen der Schweiz 

Der Autor und der Komponist sind beide in Burgdorf aufgewachsen und wohnen seit Jahren 
in der Stadt Bern. 

Während Christian Schütz nebst seinem musikalischen Schaffen seit 2012 einer breiten Hö-
rerschaft als Moderator der Sendung «Jazz am Sunntig» auf Radio Bern RaBe bekannt ist, 
kennt man Andreas Iseli als Poetry Slammer nicht nur auf den Berner Bühnen, sondern in 
der ganzen Deutschschweiz. 

Ihr Kind, der Protagonist Kurt Bläsi, ist ein Ostermundiger Urgestein. Die Handlung des 
Stücks «Kurt Bläsi – im Grand Hotel des Grauens» beginnt am Bahnhof in Bern und führt die 
Protagonisten weiter ins Berner Oberland. 

An den Krimitagen Burgdorf und im BeJazz Club in den Vidmarhallen Bern gehört «Kurt Blä-
si» bereits zu den fixen Programmpunkten. Nicht zuletzt, weil alle bisherigen Vorstellungen 
ausverkauft waren. 

Die Uptown Big Band prägt seit 25 Jahren das Kulturleben der Region Bern und kann bereits 
auf über 200 gut besuchte Konzerte zurückblicken. Eine nicht wegzudenkende Perle darun-
ter war das 2011 in Ägypten von Christian Schütz komponierte Konzert «Die Neunheit von 
Heliopolis». Mit Freude spielt die Band nun bei der bereits dritten Produktion der Konzertle-
sungsreihe «Kurt Bläsi» mit. 

1.3 Musik 

Die Musik der Konzertlesung basiert zu einem grossen Teil auf bekannten Melodien aus Film 
und Fernsehen. Die Stücke werden jedoch nicht einfach nachgespielt, sondern moduliert, 
adaptiert und der Band auf den Leib arrangiert. Mit der Verwendung bereits bestehender und 
geläufiger Musik wie zum Beispiel «James Bond» können sich die Zuhörenden die Ge-
schichte noch lebhafter vorstellen. 

Die Besetzung der Band entspricht der klassischen Bigband mit 4 Saxophonen, 3 Trompe-
ten, 3 Posaunen und einer vierköpfigen Rhythm-Section, bestehend aus Gitarre, Klavier, 
Bass und Schlagzeug. 
  

https://www.kurt-blaesi.ch/
mailto:kurt@kurt-blaesi.ch


K o n z e r t l e s u n g  « K u r t  B l ä s i  –  i m  G r a n d  H o t e l  d e s  G r a u e n s » 

 

 

kurt-blaesi.ch  kurt@kurt-blaesi.ch 2 

 

1.4 Text 

Der Stil des Textes ist spannungsgeladen, derb, humorvoll und bildlich. Das Grundmotiv ist 
ein Verwirrspiel um die Identität der Nebencharaktere. 

1.4.1 Kurze Zusammenfassung 

Kurt Bläsi und seine Freundin Erika Spelterini werden in ein makabres und spannungsgela-
denes Verwirrspiel in einem heruntergekommenen Grand Hotel verwickelt: Herrenloses Ge-
päck, kochend heisse Dampfbäder mit verrammelten Türen, blutrünstige Erbschleicher, pi-
ckelhart gefrorene Leichen im Hoteltiefkühler und vor dem Hotelportal ein Schneesturm, der 
niemandem mehr die Abreise erlaubt – Bühne frei für: «Kurt Bläsi – im Grand Hotel des 
Grauens». 

1.4.2 Protagonist 

Kurt Bläsi ist eine etwa 40-jährige Hobbyspürnase aus Ostermundigen. Sein Auftreten ist so 
ungepflegt wie seine Sprache. Zottiges Haar, zotige Witze. Und sein Leben kriegt er leider 
nie ganz auf die Reihe. Sein allzu lockerer Umgang mit gesellschaftlichen Konventionen 
bringt ihn immer wieder in gefährliche Situationen. Ob er sich mit mordlustigen Ausserirdi-
schen, drogenhandelnden Polizisten oder einem rücksichtslosen Erbschleicher anlegt: Im-
mer kommen er und seine Freundin Erika Spelterini bald einmal zu dem Punkt, an dem sie 
sagen müssen: «Fertig lustig!» 

1.4.3 Rahmenhandlung (Szenisch) 

Ein Autor und Dirigent trifft als Gast in einem Grand Hotel ein, wo 
er eine Konzertlesung aufführen soll. Er ist unter Zeitdruck und 
nötigt deshalb den Hotelportier dazu, für ihn einen Krimi zu schrei-
ben. Zudem hat der Portier offenbar den Klarinettenkoffer des Gas-
tes verlegt. In dem braunen Lederkoffer, der in der Haupthandlung 
eine Rolle spielt, taucht zum Schluss die Klarinette des Au-
tors/Dirigenten auf. Dieser spielt darauf die Zugabe. 
 

1.4.4 Ausschnitte aus dem Text 

Das Blut einer älteren Dame, die unglücklicherweise zwischen die Geleise und die Zugräder 
geraten war, sickerte in die graubraunen Schottersteine hinunter. Wie ein pralinengefülltes 
Nougatei war ihr Schädel entzweigebrochen und das perronseitige Geleise war verschmiert 
mit rosaroter Hirnmasse, wie eine Baguettescheibe mit frischer Mettwurst. 

 
„Da stimmt doch etwas nicht! Ein Hoteldirek-
tor, der behauptet, Frau Pfeiffer sei bereits auf 
dem Hasliberg eingetroffen, obwohl sie heute 
Nachmittag in Bern unter den Zug kam!?“ 
Gleichzeitig suchte Erika bereits im Internet 
nach einer Verbindung nach Hasliberg Alpen-
ruh. 
„Was machst du?“, fragte Kurt irritiert. 
„Wir fahren dorthin! Mal schauen, ob dieser 
komische Direktor ein bisschen gesprächiger 
ist, wenn ich ihm in die Augen schauen kann.“ 
Erikas Geste deute eine Daumenschraube an. 
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Kurt hievte Erika mit einer Räuberleiter hoch auf die Terrasse. Als er selber endlich oben 
war, staunte er nicht schlecht. Das Hotel war finster und verlassen. Im ersten Stock schwan-
gen zerborstene Fenster im leichten Nachtwind leise quietschend hin und her. 
Kurt meinte trocken: „Du kannst mir sagen, was du willst, aber dieses Hotel ist seit Jahren 
zu.“ 

 

„Jetzt können wir nur noch hoffen, dass uns der Direktor hier rausholt.“ Er liess das Feuer-

zeug wieder aufflammen und sah sich im Tiefkühler um. 
Erika antwortete lapidar: „Da würde ich mir nicht allzu grosse Hoffnungen machen.“ 
Kurt drehte sich um und erstarrte: An einem Fleischerhaken hing der Direktor zwischen zwei 
Stapeln mit eisverkrusteten Lebensmittelkartons von der Decke herunter. Erika klopfte mit 
dem gekrümmten Zeigefinger gegen die Brust des steifgefrorenen Direktors. Das Geräusch 
erinnerte an einen hohlen Baumstamm, der von einem eifrigen Specht bearbeitet wird. 
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2 WER ES TUT 

2.1 Christian Schütz 

Christian Schütz (*1983) studierte an der Jazzschule Luzern Perfor-
mance und Pädagogik. Seither arbeitet er als Musiker und Komponist in 
verschiedenen Genres mit Konzerten quer durch Europa und Afrika. Seit 
2019 ist er Bandleader der Uptown Big Band. Er ist in Burgdorf aufge-
wachsen und wohnt in Bern. 

Wenn Christian Schütz mal vom Konzertieren, Dirigieren oder Komponie-
ren die Nase voll hat, dann waltet er an der Hochschule der Künste Bern 

als Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter beziehungsweise bei Musikschule Konservato-
rium Zürich als stellvertretender Musikschulleiter. Weiter ist er ein gefragter Gastdozent für 
fachspezifische Themen im Bereich Musikpädagogik und moderiert seit 2012 die Sendung 
«Jazz am Sunntig» auf Radio Bern RaBe. 

2010 spedierte ihn die Stadt Burgdorf für ein halbjähriges Atelierstipendium nach Kairo. Sein 
Wirken dort wurde von der Lokalbevölkerung mit dem arabischen Frühling und von der Bur-
gergemeinde Burgdorf mit dem Kulturförderpreis 2011 beantwortet. 

2.2 Andreas Iseli 

Der Autor Andreas Iseli (*1983) ist in Burgdorf aufgewachsen, wohnt in 
Bern und schreibt seit seiner Jugend im Bereich Krimi über alles, was in 
seinem Gesichtsfeld auftaucht. Er ist Koch, Metzger und Lebensmittelin-
genieur von Beruf und steht als Poetry Slammer immer wieder selber auf 
der Bühne. 

Literarisch beackert er einerseits das Gebiet Kurzgeschichte und 
Konzertlesung, wo er sich mit dem abgehalfterten Protagonisten Kurt 

Bläsi einen zweifelhaften Namen gemacht hat. Andererseits verfasst er Krimis in Romanlän-
ge mit dem Protagonistenduo Carlo Morf und Fränzi Ischgelott («Programmleichen», «Morfs 
Menü»). 

Als er sich noch jünger gefühlt hat, ist er drei Saisons als Teamleiter mit dem Circus Monti 
gereist und in der Saison 2017 arbeite er beim Circus Knie als Eventmanager. 2013 bis 2016 
wirkte er als stellvertretender Küchenchef in den Casino Restaurants Bern und ist momentan 
in einem Teilzeitpensum als Sous-Chef Tournant in der Bankettküche der Kongress und 
Kursaal Bern AG tätig. 

2018 absolvierte Andreas Iseli die Story Academy (Lehrgang Literarisches Schreiben) an der 
SAL Zürich (Höhere Fachschule für Sprachberufe). 

Seit 2018 tritt Andreas Iseli regelmässig als Poetry Slammer in der ganzen Deutschschweiz 
und auch im deutschsprachigen Ausland auf und nimmt an den Poetry Slam Schweizermeis-
terschaften teil. 
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2.3 Uptown Big Band 

Die Uptown Big Band wurde 1992 gegründet. Sie ist die Hausband 
von BeJazz in Bern, tritt dort einmal monatlich mit wechselnden Gäs-
ten auf und spielt nebst der klassischen Big Band-Literatur auch ei-
gens für die Band arrangierte Werke. 

Die Uptown Big Band zeichnet sich durch einen gelungenen Mix aus 
Profimusikern und versierten Amateuren aus. Ausserhalb des BeJazz 
Club stand die Uptown Big Band unter anderem am Montreux Jazz 
Festival und an der Jazz Parade in Fribourg auf der Bühne. 

Unter den Gastsolisten bleiben besonders folgende Highlights in Erinnerung: Ray Anderson 
(Posaune), Umberto Arlati (Trompete), Gianni Basso (Saxophon), Joe Haider (Klavier), Bert 
Joris (Trompete), Sandy Patton (Gesang), Daniel Schenker (Trompete) und Bruno Spoerri 
(Saxophon). 

Die Besetzung der Band entspricht der klassischen Bigband mit 4-5 Saxophonen, 3-4 Trom-
peten, 3-4 Posaunen und einer vierköpfigen Rhythm-Section bestehend aus Gitarre, Klavier, 
Bass und Schlagzeug. 
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3 WARUM WIR ES TUN 

Die bisherigen Erfolge – alle Vorstellungen in Bern und Burgdorf der vorangehenden Produk-
tionen waren ausverkauft – sind eine kräftige Triebfeder zur Weiterverfolgung des Projekts. 
Hunderte von begeisterten Zuschauern warten gespannt auf die Neuauflage. Nicht nur der 
Komponist und der Autor investieren Zeit und Elan in das Projekt, sondern auch alle vierzehn 
Bandmitglieder ackern emsig an der neuen Produktion. Weitere involvierte Player sind der 
Verein BeJazz und die Krimitage Burgdorf, die das neue – erst entstehende – Stück bereits 
über ein Jahr im Voraus wie die Katze im Sack gekauft haben. 

Weiter ist es dem Autor und dem Komponisten ein persönliches Anliegen, dass die Lebens-
geschichte von Kurt Bläsi weitergeht. Es gibt noch unzählige Plots und Vertonungsvarianten, 
die den beiden Schöpfern unter den Nägeln brennen und darauf warten, Kurt Bläsis Lebens-
geschichte weiter zu erzählen und ins rechte Licht zu rücken. 

Die Kurzkrimis rund um den Protagonisten Kurt Bläsi sind weit mehr als blosse Räuberpisto-
len. Die Texte dringen tief in die verkrampften Eingeweide unserer Zeit vor: An Kurt Bläsis 
Biertisch sitzen verschiedene Charakterköpfe unserer Gesellschaft einträchtig zusammen: 
Der Citoyen trifft auf den Vorstadt-Cowboy, die Bardame auf den Jazzliebhaber und der 
Ausserirdische auf die Migros-Mitarbeiterin. Kurt – der Antiheld unserer Heimat – bricht vom 
Rande der Gesellschaft auf und schlägt wider Erwarten den Weg zu deren Mitte ein. Doch 
nicht etwa, um sich anzupassen, sondern bloss um denen, die meinen, sie hätten die Mitte 
der Gesellschaft gepachtet, einen Spiegel vorzuhalten und zu demonstrieren, dass in aus-
weglos scheinenden Situationen das Kurt-Bläsi-Rezept «Taten statt Worte» oft das einzig 
hilfreiche ist. 

Und was Kurt Bläsi kann, wird auch an seinen Konzertlesungen in die Tat umgesetzt. Im 
Zuschauerraum treffen verschiedene Menschen aufeinander, die Grenzen zwischen den 
Gruppen brechen auf. Nicht bloss auf der Bühne entsteht etwas Neues, auch in den Zu-
schauerrängen findet ein Austausch zwischen Menschen statt, die sonst nicht zueinander 
gefunden hätten: Die Konzertlesungsreihe «Kurt Bläsi» greift den Trend der spartenübergrei-
fenden Performances auf – mit der Einheit von Krimilesern und Jazzliebhabern entsteht ein 
neues, breiteres Zielpublikum. 

Das Projekt begegnet mit dem interdisziplinären Ansatz der manchmal übermächtig schei-
nenden Konkurrenz der digitalen Medien, in dem es einen für das Publikum greifbaren 
Mehrwert bietet: In der Konzertlesungsreihe «Kurt Bläsi» wachsen verschiedene Disziplinen 
der Bühnenperformance zu einem neuen Genre zusammen. Komposition und Story entste-
hen zeitlich parallel, ergänzen sich gegenseitig und werden zu einer untrennbaren Einheit, 
was in den Köpfen des Publikums eine wahre Flut von Sinneseindrücken produziert. So stellt 
sich das Projekt dem immensen Konkurrenzdruck und nimmt die Herausforderung der mo-
dernen Unterhaltungswelt an. 

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Projekts ist die schlichte Kompromisslosigkeit: Es 
gibt keine «musikalische Begleitung», sondern ein ausgewachsenes, abgebrühtes und her-
ausgeputztes Big Band-Konzert, das von vierzehn engagierten Musikern intoniert wird. Das 
gleiche gilt für den Text: Es sind keine Passagen eines längeren Werks, die wie bei einer 
traditionellen Lesung zu Werbezwecken vorgetragen werden, sondern ein in sich geschlos-
sener Kurzkrimi, geschrieben für genau diese Band, genau diese Bühne und genau dieses 
Publikum. Die Musik katalysiert den Text – der Text potenziert die Musik. Und dabei entsteht 
etwas Neues, etwas Einzigartiges. 

https://www.kurt-blaesi.ch/
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4 KURT BLÄSI-STORY 

4.1 Geburt von Kurt Bläsi 

«Kannst du das texten?», fragte Christian Schütz 
2016 seinen ehemaligen Schulfreund Andreas Iseli. 
Der Komponist hatte einen Stapel Notenblätter unter 
dem Arm und einen fragenden Gesichtsausdruck. 
Das Projekt war einigermassen nebulös: Der Jazz-
Komponist Christian Schütz hatte für die Uptown Big 
Band ein Konzert geschrieben, das eine Geschichte 
erzählt, war aber etwas frustriert darüber, dass das 
Publikum der Story nicht folgen konnte. 

«Kannst du das texten?» Christian Schütz sass am 
Küchentisch, blätterte in seinen Notenblättern und 
erzählte eine wilde Geschichte von einem Mann na-
mens Bläsi, von Ausserirdischen, Weltherrschaft und 
viel Blut. Zwischendurch summte er eine Melodie, 
schwärmte von der musikalischen Qualität der Up-
town Big Band und skizzierte eine Konzertlesung, bei 
der er als Dirigent zwischen den Stücken die einzel-
nen Kapitel der Geschichte vorlesen würde. 

«Kannst du das texten?» – «Ja, klar.» 

Das Stück «Kurt Bläsi – die Ausserirdischen sind im Anflug» war aus der Taufe gehoben. Es 
entstand eine Kurzgeschichte, als Kostüme wurden zerrissene T-Shirts mit Filmblut besudelt 
und die Uptown Big Band wurde ins Boot geholt.  

Nach der ausverkauften Premiere 2016 im BeJazz Club in den Berner Vidmarhallen war al-
len Beteiligten klar, dass das Leben von Kurt Bläsi weitergehen wird! 

Es folgte eine zweite Tournee 2018 mit einem neuen Stück: «Kurt Bläsi – Agent wider Wil-
len». In Bern, Burgdorf, Aarau und Brig brachten Andreas Iseli und Christian Schütz zusam-
men mit der Uptown Big Band einen turbulenten Krimi, gepaart mit einem mitreissenden 
Jazzkonzert, inspiriert von bekannten Film- und Krimimelodien, auf die Bühne. Als einziges 
Requisit stand ein mannshoher Sarg im Rampenlicht. Besonders in Erinnerung bleibt die 
Anreise mit dem Zug zum Auftritt nach Brig zusammen mit der ganzen Band – den Sarg im 
Gepäckfach. 

Und nun stehen Christian Schütz, Andreas Iseli und die Uptown Big Band stolz an der 
Schwelle zur dritten Tournee: 2020/21 «Kurt Bläsi – im Grand Hotel des Grauens». 

Was anfangs ein Spannungsfeld war, hat sich zum Erfolgsrezept gemausert: Der Komponist 
Christian Schütz macht Kunst, der Autor Andreas Iseli macht Unterhaltung und die Uptown 
Big Band vermag aus dieser Differenz eine Spannung zu destillieren, die das Projekt einzig-
artig macht. 

Eine fruchtbare Zusammenarbeit! Der Anspruch an die musikalische Qualität des Konzerts 
und den Unterhaltungswert des Textes war von Anfang an hoch und hat sich durch bestäti-
gende Erfolge einerseits und lehrreiche Erfahrungen andererseits noch gesteigert. 

Bühne frei für: «Kurt Bläsi – im Grand Hotel des Grauens». 
  

https://www.kurt-blaesi.ch/
mailto:kurt@kurt-blaesi.ch


K o n z e r t l e s u n g  « K u r t  B l ä s i  –  i m  G r a n d  H o t e l  d e s  G r a u e n s » 

 

 

kurt-blaesi.ch  kurt@kurt-blaesi.ch 8 

 

4.2 «Kurt Bläsi – die Ausserirdischen sind im Anflug» 2016 

Aufgeführt im BeJazz Club in den Vidmarhallen Bern 

Heerscharen von grünen Ausserirdischen landen auf der Er-
de. Auch Kurt Bläsi in Ostermundigen lässt sich von der auf-
gesetzten Herzlichkeit der Neuankömmlinge übertölpeln. 
Doch schon bald ist der Bart ab! Aus den Häusern quellt das 
Blut der geknechteten Menschen in Sturzbächen auf die leer-
gefegten Strassen hinaus. Grenzenlose Ratlosigkeit gepaart 
mit lähmender Angst macht sich unter den Menschen breit. 
Wie kann man die Menschheit noch retten? Wird Kurt Bläsi 
den zündenden Einfall haben? Das war der erste Streich: 
«Kurt Bläsi – die Ausserirdischen sind im Anflug». 
 
 

4.3 «Kurt Bläsi – Agent wider Willen» 2018/19 

Aufgeführt an den Krimitagen Burgdorf, im BeJazz Club in den Vidmarhallen Bern, in der 
Pianolounge Aarau und im Zeughaus Brig 

Ohne die geringste Absicht nimmt die abgehalfterte Spürnase 
Kurt Bläsi die Fährte eines Drogenschmugglerrings auf. Erst 
als ihm ein tonnenschwerer Schaufelraddampfer um die Oh-
ren fliegt, realisiert Bläsi, mit wem er sich da anlegt. Er kann 
niemandem mehr über den Weg trauen und kämpft am 
Schluss ums nackte Überleben. Gewaltige Räusche, eiskalte 
Metzgerleichen, korrupte Polizisten, heftige Detonationen, 
knisternde Romantik – das war: «Kurt Bläsi – Agent wider 
Willen». 
 
 

4.4 «Kurt Bläsi – im Grand Hotel des Grauens» 2020/21 

Gebucht unter anderem für die Krimitage Burgdorf (Premiere am 30.10.2020) und bei Be-
Jazz 

Kurt Bläsi und seine Freundin Erika Spelterini werden in ein 
makabres und spannungsgeladenes Verwirrspiel in einem 
heruntergekommenen Grand Hotel verwickelt: Herrenloses 
Gepäck, kochend heisse Dampfbäder mit verrammelten Tü-
ren, blutrünstige Erbschleicher, pickelhart gefrorene Leichen 
im Hoteltiefkühler und vor dem Hotelportal ein Schneesturm, 
der niemandem mehr die Abreise erlaubt – Bühne frei für: 
«Kurt Bläsi – im Grand Hotel des Grauens». 
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5 KURT BLÄSIS PROGNOSE 

Was soll bloss aus diesem Kurt Bläsi werden? Was für eine Frage! Die weiteren Abenteuer 
des Kurt Bläsi harren darauf, auf die Bühne zu kommen. Am besten im Zweijahresrhythmus 
wie bisher und am liebsten bis ungefähr 2066. 

Angedacht ist weiter die Produktion einer CD mit allen drei bisherigen Konzertlesungen. 
 
 

Urs Petermann (Vertretung Band, Projektleitung und Akquisition) 
 

«Seit den 1930er-Jahren ist die Big Band ein unverzichtbarer Player auf den Jazzbühnen der 
Welt. Und seit 25 Jahren mischt auch die Berner Up Town Big Band in diesem Spiel mit. Ein 
Spiel, das von klaren Regeln lebt: Die Musik, die Band und mehr noch die Solisten stehen im 
Vordergrund. Alles klar soweit … 
Und dann kommt: Kurt Bläsi! Ob als Antiheld in einem Sciencefiction-Schinken, als bärbeis-
siger Hobbydetektiv in einem explosiven Thriller oder auch als nichtsahnender Hotelgast im 
«Grand Hotel des Grauens»: Ein neuer Hauptdarsteller betritt die Bühne und mischt das ge-
wohnte Big Band-Format ganz schön durcheinander. Für eine Big Band eine Herausforde-
rung! Nicht mehr einfach ein Konzert – nein: eine Geschichte mit Text, Musik und Theater. 
Und heute stellt sich die Frage, wie wir das weiter entwickeln können. Als multimediales 
Event auf einer Bühne, aber auch in digitalen Kanälen? Eine neue Herausforderung, der wir 
uns stellen wollen!» 

 
 
 
 

Christian Schütz (Komponist, Bandleader und Erzähler) 
 

«Es gibt noch manche Melodie aus Film und Fernsehen, die einer Neubearbeitung bedarf. 
Indiana Jones im Dreivierteltakt, Herr der Ringe als sulzige Schnulze, Spiel mir das Lied vom 
Tod im Tempo 200 – nichts ist unvorstellbar. Und sollten irgendwann keine Filmmelodien 
mehr übrig sein, dann machen wir vor Opern nicht Halt. Wer wollte nicht schon mal die Zau-
berflöte als Jazzstandard kennenlernen?» 

 
 
 
 

Andreas Iseli (Autor und Erzähler) 
 

«Kurt Bläsi ist noch kein bisschen müde. Seine Beziehung zu Erika ist eine ebenso chaoti-
sche wie gespenstische Grossbaustelle, genau wie der Rest seines verpfuschten Lebens 
auch. Dass er sich vor Jahren mit der russischen Mafia angelegt hat, ist gottlob längst unter 
den Teppich gekehrt und wenn sich Kurt in Ostermundigen stillhält, kann das auch so blei-
ben. In seiner Nachbarschaft gibt es noch genug schmutzige Wäsche zu waschen und wenn 
Kurt seiner feinen Nase folgt, findet sie sich meistens in fremder Leute Angelegenheiten wie-
der. Ostermundigen – dieses Paradies voller raumhochgestapelter Probleme – genau dort 
will Kurt Bläsi bleiben! Gut möglich, dass ihm Erika einen Strich durch die Rechnung macht: 
Ihre Überraschungsausflüge sind berüchtigt. Und mit der transsibirischen Eisenbahn wollte 
sie schon lange Mal fahren – mit Kurt!» 

https://www.kurt-blaesi.ch/
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6 KONTAKTE 

6.1 Links 
Website: www.kurt-blaesi.ch 
Mail: kurt@kurt-blaesi.ch 
Bilder, Trailer und Pressetext: www.kurt-blaesi.ch/veranstalter 

6.2 Mitwirkende 
Christian Schütz (Komponist, Bandleader und Erzähler) 
Fichtenweg 3 
3012 Bern 
+41 76 320 82 69 
info@christianschuetz.ch 
www.christianschuetz.ch 
 
Andreas Iseli (Autor und Erzähler) 
Bürenstrasse 37 
3007 Bern 
+41 76 572 06 72 
andreasiseli@gmx.ch 
www.andreasiseli.ch 
 
Urs Petermann (Vertretung Band, Projektleitung und Akquisition) 
Schönburgstrasse 25 
3013 Bern 
+41 79 285 64 10  
urs@petermann.ch 
www.uptownbigband.ch 

6.3 Referenzen 
Krimitage Burgdorf 
Elisabeth Zäch (Vizepräsidentin und Programmchefin) 
+41 34 424 01 32 

elisabeth.zaech@krimitage.ch 
www.krimitage.ch 
 
BeJazz 
Fabio Baechtold (Programm- und Geschäftsleiter) 
+41 76 424 19 50 
fabio@bejazz.ch 
www.bejazz.ch 
 
 
 

https://www.kurt-blaesi.ch/
mailto:kurt@kurt-blaesi.ch
http://www.kurt-blaesi.ch/
mailto:kurt@kurt-blaesi.ch
http://www.kurt-blaesi.ch/veranstalter
mailto:info@christianschuetz.ch
http://www.christianschuetz.ch/
mailto:andreasiseli@gmx.ch
http://www.andreasiseli.ch/
mailto:urs@petermann.ch
http://www.uptownbigband.ch/
mailto:elisabeth.zaech@krimitage.ch
http://www.krimitage.ch/
mailto:fabio@bejazz.ch
http://www.bejazz.ch/
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7 PRESSETEXTE 

7.1 Pressetext kurz 

Mit dem Stück „Kurt Bläsi – im Grand Hotel des Grauens“ präsentieren der Komponist Chris-
tian Schütz und der Autor Andreas Iseli zusammen mit der Berner Uptown Big Band ihre 
dritte Konzertlesung, die sich gewaschen hat. Ein opulentes Jazz-Konzert und ein virtuos 
vorgelesener Krimi stehen zusammen auf der Bühne und ergänzen sich zu einem einmali-
gen Erlebnis. 

7.2 Pressetext lang 

 
Kurt Bläsis dritter Fall 

 

Ein Jazz-Konzert geht mit einem Krimi ins Bett. Nervenkitzel ist Programm. 

Mit dem Stück „Kurt Bläsi – im Grand Hotel des Grauens“ präsentieren der Komponist Chris-
tian Schütz und der Autor Andreas Iseli zusammen mit der Berner Uptown Big Band ihre 
dritte Konzertlesung, die sich gewaschen hat. Ein opulentes Jazz-Konzert und ein virtuos 
vorgelesener Krimi stehen zusammen auf der Bühne und ergänzen sich zu einem einmali-
gen Erlebnis. 

Kurt Bläsi – ein bewährter Held 

Als Protagonist muss selbstverständlich noch einmal Kurt Bläsi aus Ostermundigen den Kopf 
hinhalten. Er stand bereits in den ersten zwei Stücken im Zentrum des Geschehens, die 
2016 und 2018 in Bern, Burgdorf, Aarau und Brig aufgeführt wurden. Das aktuelle Werk 
bringt die abgehalfterte Spürnase in ein gespenstisches Grand Hotel. Spätestens als der 
Hoteldirektor von der Decke des Tiefkühlers baumelt, muss Kurt Bläsi das Heft in die Hand 
nehmen. 

Hollywood im Ohr 

Musikalisch nimmt uns die Uptown Big Band mit auf eine Reise in die Welt von Krimi, Action-
Thriller und Hollywood-Schinken. Für den Komponisten Christian Schütz gibt es keine Missi-
on Impossible! Geschickt verwurstet er James Bond, Miss Marple und Indiana Jones zu ei-
nem wohlklingenden abendfüllenden Medley, das sowohl Jazz-Liebhaber als auch Krimileser 
anspricht. 

Profis am Werk 

Der Autor und erfahrene Poetry Slammer Andreas Iseli hat den mitreissenden Krimi ge-
schrieben und führt auf der Bühne als Hotelportier durch den Abend. Christian Schütz hat die 
Musik dazu komponiert und steht als Bandleader und virtuoser Erzähler auf der Bühne. Nach 
dem Erfolgsrezept des Duos gefragt, erklärt Andreas Iseli: „Ich mache Unterhaltung. Christi-
an macht Kunst. Das ist nicht das Gleiche. Und dieser schwelende Konflikt macht unser Pro-
dukt einzigartig.“ 

https://www.kurt-blaesi.ch/
mailto:kurt@kurt-blaesi.ch
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