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Wer nicht viel von ruhigen Bummel-Fahrten hält, liegt hier genau richtig. 

Dieser transsibirisch-schweizerische Jazz-Express fesselt das Publikum 

während der gesamten Fahrt, vom ersten Auftakt bis zur letzten Note. Die 

russische Tenorsaxophonistin und ihre beiden schweizer Mitmusiker sind zwar 

stark im Straight Ahead Jazz verwurzelt, schaffen es jedoch gekonnt, die Gäste 

mit Power und Drive auf eine Reise in die vielseitige Welt des zeitgenössischen 

Jazz zu entführen. Victoria, Thomas und Pius haben zum ersten Mal an den 

Jam Sessions der Langnau Jazz Nights 2013 zusammen gespielt. Danach war 

der Entschluss schnell gefasst, eine Band zu gründen, welche auch einem 

grösseren Publikum nicht vorenthalten werden darf. Das Trio hat sich zum Ziel 

gesetzt, hohe Komplexität, eingängige Melodien und treibende Grooves in 

Einklang zu bringen. Das Repertoire besteht hauptsächlich aus Eigenkom-

positionen und Arrangements der Bandmitglieder. 

 

 



Victoria Mozalevskaya ist eine russische Saxophonistin. In Kasachstan gebo-

ren, wuchs sie in der russischen Region Altai auf, wo sie im Alter von 13 

Jahren zunächst mit Klarinette begann, diese jedoch bereits nach einem 

Jahr dem Saxophon weichen musste. Schon während dieser klassischen  

Ausbildung am "Altai College of Culture" wurde Victoria vom Jazz so begei-

stert, dass sie 2005 ans Konservatorium in Nowosibirsk wechselte, welches als 

einzige Ausbildungsstätte in Sibirien einen Jazz-Lehrgang anbot. Schon bald 

gründete sie die in der lokalen Szene sehr aktive "Jazz City Band". 2008 zog es 

Victoria in die weite Welt: Nach einem intensiven, dreiwöchigen Jazzpraktikum 

im Rahmen des Förderprogrammes "Open World", welches unter der Leitung 

von Bob Mintzer in Kalifornien (USA) stattfand, begann sie im Herbst 2008 ihre 

Ausbildung bei Andy Scherrer an der HKB Studienbereich Jazz in Bern. Sowohl 

mit eigenen Bands wie auch als Sidewoman in verschiedenen Projekten fasste 

Victoria fortan Fuss in der Schweiz und spielte an mehreren Festivals. 2012 

verwirklichte sie ihren grössten Traum und lebte ein ganzes Jahr in New York 

City, wo sie sich vom unermüdlichen Puls der Jazz-Metropole beflügeln liess 

und einmalige Erfahrungen sammelte. Diese lässt sie nun seit 2013 in ihre 

Musik und Projekte einfliessen. Thomas Dürst begann mit fünfzehn Jahren 

Kontrabass zu spielen. Heute gilt er als einer der meistgefragten Bassisten der 

Schweizer Jazzszene. Unzählige Konzerte mit verschiedenen Bands in 

unterschiedlichsten Stilrichtungen bezeugen sein Können. Seit 1983 unterrichtet er 

an der "Swiss Jazz School" in Bern. Thomas Dürst spielt oder spielte mit John 

Tchicai, Al Grey, Hal Singer, Rick Margitza, Benny Waters, Sandy Patton, Urs 

Blöchlinger, Nadja Stoller, Donat Fisch, Peter Schärli und vielen anderen.	 Pius 

Baschnagel nahm ab dem zehnten Lebensjahr Schlagzeugunterricht, u.a. an der 

Jazzschule Zürich bei Andy Brugger. Sein Studium absolvierte er am Musicians 

Institute (PIT) in Kalifornien (USA) mit dem Erhalt des „Vocational“ Specialaward. 

Zudem war Pius nominiert als „Jazzplaying Student of the year 1994“. Zahlreiche 

internationale Weiterbildungen – unter anderem in Kuba bei Irakeredrummer 

Enrique Pla, in Brasilien bei Pascoal Meirelles und Masterclasses mit Lewis Nash – 

machen Pius zu einem äusserst vielseitigen Schlagzeuger, der in der schweizer 

Jazzszene omnipräsent ist. 


