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Ein Leben für den 
Live-Moment

Stephan Kurmann lässt Basel jazzen  

Text Samuel Schlaefli, Bild Philippe Hollenstein

Basel darf sich – ohne zu übertreiben – als Stadt mit dem 
zentralsten Jazzklub der Welt rühmen. Der unschein-
bare Eingang des «the bird’s eye jazz club» am Kohlen-
berg liegt lediglich einige Schritte vom Barfüsserplatz 
entfernt. Dort, wo alle Tramlinien zusammenkommen, 
wo Teenager ihre Streifzüge durch die Bars und Disco-
theken der Steinenvorstadt beginnen und sich die älte-
ren Semester fein herausgeputzt fürs Theater oder ein 
Streichkonzert im Stadtcasino treffen. Der versteckte 
Gewölbekeller am Kohlenberg gehörte einst zum darüber- 
liegenden Gefängnis «Lohnhof». In der kleinen Turnhalle  
spielten die Gefangenen Basketball oder turnten am 
Reck. Als Ende der 1990er Jahre Pläne geschmiedet 
wurden, um den historischen Bau zu einem Restaurant 
und Hotel umzubauen, meldete sich Stephan Kurmann,  

Bassist, Komponist und damals künstlerischer Leiter ei-
nes Jazzklubs an der Stadtperipherie, bei den Bauherren. 
Er rannte offene Türen ein: Sie hätten den Keller sowie-
so für ihn vorgemerkt, beschied man ihm. «Manchmal 
kommt das Glück zu einem; man braucht oft gar nicht 
danach zu suchen», glaubt Kurmann heute. Seither – ge- 
nauer seit Februar 1999 – wird im Zentrum Basels prak-
tisch allabendlich gejazzt. 
Doch vorbei sind die Zeiten, als dicke Rauchschwaden 
und mit Eiswürfeln gefüllte Whiskygläser zum Jazz ge-
hörten, wie das Abendmahl zum Gottesdienst. Noch nie 
sei an der Bar so viel Tee ausgeschenkt worden wie heu-
te, erzählt Kurmann und lacht. Dem «the bird’s eye jazz 
club» fehlt das Schummrige und Verruchte von legendären 
Jazzklubs. Alles ist aufgeräumt, schnörkellose Tischchen  

Wer in Basel an bester Lage einen Jazzklub mit fünf Konzerten pro Woche betreibt, 
braucht viele Gönner, gute Kontakte zur Szene und unendlich viel Leidenschaft für 
die Musik. Stephan Kurmanns «the bird’s eye jazz club» gibt’s nur, weil Geld für die  
Initiatoren niemals Motivation war und das Glück den Mutigen oft in die Hände spielt. 

 «Das ist es!»:
 Stephan Kurmann kam über 
← Chick Corea zum Jazz. 
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klub der Stadt anfangs der 1970er Jahre. Dort putzte er 
tagsüber und machte abends die Kasse, um in die Kon-
zerte gestandener Jazzer reinzuhören. Doch immer öfter 
stand er bei Jamsessions auch selbst auf der Bühne mit 
echten Profis, wie dem südafrikanischen Schlagzeuger 
Makaya Ntshoko. «Den Klub gab’s nur zwei Jahre, doch 
mir kommt die Zeit immer viel länger vor», sagt Kurmann 
heute. «Meine wichtigsten Lehrjahre!» Und er realisierte: 
«Die Szene braucht einen guten Klub und der Klub eine 
funktionierende Szene; sonst geht gar nichts.» 
Eigentlich hatte Kurmann nie von der Eröffnung eines 
eigenen Klubs geträumt. Er holte die Jazzschule in Bern 
nach und übte sich im Komponieren. Es folgten lange 
Reisejahre nach Kuba und Brasilien, wo er sich in die af-
rokubanische Musiktradition einarbeitete. Er spielte für 
Zirkus, Theater und Kreuzfahrtschiffe, begleitete Chet 
Baker als Sideman in Freiburg und tourte mit allen mög-
lichen Bands. 1987 gründete er seine eigenen «Stephan 

dem Moment entsprungen, roh, unfertig, authentisch 
und ohne jeglichen Anspruch auf ewige Gültigkeit. Doch 
wenn Kurmann vom Live-Moment zu sprechen beginnt, 
dann ist das Improvisieren zu Ende: «Weshalb gehen die 
Leute heute noch in einen Jazzklub, wenn sie sich die 
Platten auch zuhause auf dem Sofa anhören könnten – 
über eine High-End-Stereoanlage, die erst noch besser 
tönt als unser Klubsystem?», fragt Kurmann rhetorisch. 
«Die Leute gehen in den Klub, weil Jazz im Moment 
entsteht; Jazz ist immer wieder neu. Anders als zum 
Beispiel bei einem Symphonieorchester, überlässt man 
im Jazz vieles dem Zufall. Fehler dürfen passieren. Die 
Frage ist nur, wie die Musiker damit umgehen. Weisst 
du, es gibt diese Momente, da hat man das Gefühl, nun 
wird das Ganze kippen. Doch dann fängt sich die Band 
plötzlich wieder. Solche Momente mitzuerleben, das ist 
das Grossartige am Jazz – deshalb kommen die Menschen 
ins ‹bird’s eye›!»

sind vor der Bühne adrett gruppiert; die gepflegte Bar 
im hinteren Teil könnte genauso in der Lobby eines  
Hotels stehen. Farben sucht man im Raum vergebens, 
genauso wie Bilder vergangener Konzerte oder hyper-
coole Schwarzweiss-Fotografien von Jazzgrössen wie 
Miles Davis, John Coltrane oder Chet Baker. Bewusst, wie  
Stephan Kurmann betont. Nichts, aber auch gar nichts, 
soll vom Wesentlichen ablenken: dem Live-Erlebnis und 
den Musikern auf der Bühne.

Gedankenfetzen und Sprachsolos
Stephan Kurmann ist Mitte fünfzig, schlank und drahtig: 
ein Denker und Schaffer wohl, der sich’s selten allzu gut 
gehen lässt. Sein Blick ist wach und präsent. Wenn er 
sitzt, wippen seine Füsse oft unruhig im Takt. Als er für 
den Fotografen seinen Bass zum Spiel umschlingt und 
zupft, schliesst er die Augen; Konzentration und Ruhe 
kehren ein. Kurmann spricht mehr in Pausen als in Sät-
zen. Er grübelt, lässt sich Zeit, bis die Gedanken und 
Wörter sitzen: mehr ein lautes Denken, als wirklich ein 
Gespräch. Mehr ein Improvisieren anstelle eines Spiels 
entlang eines arrangierten Stücks. Gedankenfetzen, 

«Jammen» und lernen 
Kurmann selbst fand nicht im Klub zum Jazz, sondern 
über eine Platte. Seine Teenager-Jahre hatten gerade be-
gonnen, er hörte «The Doors», spielte elektrischen Bass in 
einer Popband und stolperte plötzlich über Chick Coreas  
Band «Return to Forever», neben «Weather Report» die 
wohl wichtigste Jazz-Fusion-Gruppe der 1970er Jahre. 
Es war die Initiation einer seither währenden Liebe. Was 
er da hörte, war aufregend und anders als alles, was er 
kannte. Er wusste gleich: Jazz, das ist es! Da die kleine  
Jazzszene Basels chronisch an Bassisten-Mangel litt, 
schien es Kurmann naheliegend, sich für den Kontrabass 
zu entscheiden. Er begann auf der Strasse zu spielen und 
brachte sich das Instrument selber bei. Die bis zu hundert 
Franken, die er damit pro Tag verdiente, reichten, um die 
Hälfte der Miete für eine 2-Zimmer-Altbauwohnung zu 
zahlen, die er sich mit seiner Freundin teilte. Nicht für 
viel mehr, aber egal, dafür hatte er Zeit zum Spielen – und 
nur darum ging’s damals. Ohne klassische Ausbildung 
und nur mit wenig Live-Erfahrung wurde er von links und 
rechts für gemeinsame Gigs angefragt. Zum Beispiel im 
«Jazz Workshop» von Peter Fürst, dem einzigen Jazz-

 Als Autodidakt begonnen: 
 «Hauptsache man konnte spielen.
← Nur darum ging’s damals.»

«Die Leute gehen in den Klub,
weil Jazz im Moment entsteht.»
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Musiker am Rande der Selbstausbeutung
Um den Musikern wenigstens eine kleine Gage bezah-
len zu können, verlangte man fünf Franken Eintritt. Mit 
dem «bird’s eye» Geld zu verdienen, war jedoch nie die 
Absicht gewesen: «Wer Geld verdienen will, organisiert 
vielleicht Partys, aber sicher keine Jazzkonzerte. Geld ist 
immer die falsche Motivation», ist Kurmann überzeugt. 
«Wenn Menschen Dinge alleine fürs Geld tun, dann be-
ginnen sie sich zu verbiegen; sie vergessen ihre ursprüng-
lichen Ideen.» Tragisch sei hingegen, dass das fehlende 
Geld oft dazu führe, dass sich Musiker selbst ausbeuten 
müssten, um überhaupt Konzerte spielen zu können. Er 
plädiert deshalb für ein bedingungsloses Grundeinkom-
men. 2 500 Franken monatlich für jeden, unabhängig 
von der Arbeit, so wie es derzeit eine Initiative fordert. 
Ein Menschenrecht, findet Kurmann. Nicht weil er sel-
ber Künstler sei, «sondern weil heutzutage niemand 
mehr dazu gezwungen sein sollte, unsinnige Arbeiten 

Kurmann Strings» – eine neunköpfige Band mit Streich-
quartett – und erfand nebenbei ein Tonabnehmer-System 
für Streichinstrumente. Es lief soweit gut, doch etwas 
wurmte ihn: Die Basler Szene litt an einem fehlenden 
Treffpunkt. Die fast täglichen Jamsessions und Hauskon-
zerte in Kurmanns Loft im Bell-Industrieareal konnten 
einen echten Klub auf die Dauer nicht ersetzen. Anfangs 
1990er Jahre entschied er deshalb, es mit Freunden in 
einem leerstehenden Lokal am Stadtrand zu wagen. «the 
bird’s eye jazz club» sollte der Klub heissen. Amerika-
nisch für die Fermate, das Notenzeichen für einen Ru-
hepunkt. Der Zufall wollte es, dass im Lokal bereits ein 
vereinsamter, alter, aber warmtöniger Flügel stand. Al-
les war handgestrickt: Kurmann installierte seine eigene 
Stereoanlage als Verstärker, die Sessel holte man sich in 
der Brocki, befreundete Handwerker bastelten aus Ab-
bruchmaterial eine Lüftung. Die ersten Programme wur-
den auf einer Schreibmaschine getippt und mit von Hand 
geklebten Bildern mittels Fotokopierer vervielfältigt. Als 
der Klub am 21. Juli 1994 öffnete, musste das Bier noch 
in einer Tiefkühltruhe vorgekühlt werden, weil die Kühl-
schränke der improvisierten Bar nicht nachkamen.

zu erledigen, die ihn nicht befriedigen, nur um des Gel-
des und des Überlebens willen». Nach langen Jahren als 
freier Musiker bezieht Kurmann heute als künstlerischer 
Leiter des «bird’s Eye» erstmals einen Fixlohn. Da sich 
der Klub zu Dreivierteln über Gönnerbeiträge finanziert, 
hat er zugleich die Freiheit, sein Programm unabhängig 
von kommerziellen Zwängen zu gestalten. «Und heute 
können wir den Musikern zumindest eine Gage bezahlen, 
die sich einem reellen Lohn annähert.» 
Auf ein Highlight des bald 20-jährigen Bestehens des 
«bird’s eye» angesprochen, reagiert Kurmann brüsk und 
abweisend, sein Blick wird stechend. Er habe das Wort 
«Highlight» nie verstanden, sagt er trotzig. Kurmann hat 
etwas gegen nichtssagende Schlagwörter. «Wenn es über-
haupt so etwas wie ein Highlight gibt, dann ist es unsere 
Kontinuität.» Ein Satz, von dem Journalisten Pickel krie-
gen. Vielleicht deshalb liest Kurmann schon seit Jahren 
keine Tageszeitungen mehr. ●

Samuel Schlaefli ist freischaffender Journalist, Philippe Hollen-
stein selbständiger Fotograf. Für Magazin- und Ausstellungsbei-
träge arbeiten sie regelmässig zusammen. samuelschlaefli.ch

«Die Szene braucht einen guten Klub
und der Klub eine funktionierende Szene; 

sonst geht gar nichts.»

 «Highlight?»:
 Ein Wort, das Stephan Kurmann
 nie verstanden hat. ↡

Der Klub

Wer’s bis an den Barfüsserplatz in Basel geschafft hat, ist eigent-
lich schon dort. Noch einige Schritte den Kohlenberg hoch und 
plötzlich tut sich in der massiven Steinmauer eine Tür in einen 
kleinen, aber feinen Jazzkosmos auf. Im «the bird’s eye jazz club» 
finden von Sept – Mai, Di – Sa, abends Konzerte statt. Von 20 h bis 
23.30 h werden zwei Sets gespielt, die man auch einzeln besuchen 
kann. Kohlenberg 20, Basel. Programm unter: birdseye.ch
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