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Auf und ab 
JAZZFESTIVAL BERN Letztes 

Jahr tourte der Vibrafonist Bobby 
Huchterson mit einem alten Kum- 
panen, dem Pianisten Herbie Han- 
cock, durch die Welt. Nun kommt 
es im Rahmen des Jazzfestivals 
Bern erstmals zur Zusammenar- 
beit Hutchersons mit dem Pianis- 
ten Kenny Barron. Logischerweise 
gibt diese Konstellation zu einigen 

interessanten Vergleichen Anlass. 
Die gute Nachricht zuerst: Hut- 

cherson und Barron fanden den 
Draht zueinander ausserordent- 
lich schnell. So brillierten sie im. 
ersten Set mit einer phantasierei- 
chen Duo- Version des Monk-Klas- 
sikers Round Midnight», bei der 
sich Empathie und Schalk wun- 
derbar dieWaage hielten. Undjetzt 
dieschlechte Nachricht Leiderbe- 
streiten Barron und Hutcherson 
ihr Gastspiel nicht von A bis Z im. 

Duo. Mit anderen Worten: Die zu 

dekorativer Virtuositat neigende 
Flétistin Anne Drummond, der 

agile Bassist Kiyoshi Kitagawa und 
die feurige Schlagzeugerin Kim 
Thompson, die ihr Heil etwas gar 
oft in der Repetition stereotyper 
Patterns sucht, tragen recht selten 

zur Bereicherung des Geschehens 
bei. Wer letztes Jahr miterleben 
durfte, wie blitzschnell und iiber- 
raschungsreich der Bassist Scott 

Colley und die Schlagzeugerin Ter- 
ri Lyne Carrington auf die Einfille 
Hancocks und Hutchersons rea- 

gierten, wird sich nun derFallhéhe 
zwischen einem unvergesslichen 
und einem durchzogenen Kon- 
zerterlebnis deutlich gewahr. 

Trotz diesem zwiespaltigen Ein- 
druck muss ausdriicklich darauf 
hingewiesen werden, dass Hut- 
cherson zu den wenigen wirklich 
atemberaubenden Improvisato- 
ren gehért, die man im Rahmen 
des Jubikiumsprogramms erleben 
kann. Er verfiigt zwar nicht iiber 
die stupenden technischen Fahig- 
keiten eines Gary Burton, doch 

punkto Expressivitat und Risi- 
kofreude macht ihm auf dem Vib- 
tafon so schnell niemand etwas 
vor. Schade, dass er die Qualitaten, 

die er in den 60er-Jahren in zahlrei- 
chen bahnbrechenden Einspie- 
lungen fiir Blue Note (z. B. Eric 
Dolphys «Out to Lunch») unterBe- 
weis stellte, heutzutage nur noch 

selten in einem wirklich kongenia- 
len Umfeld zur Entfaltung bringen 
kann. (tom) 

$3] WEITERE KONZERTE Noch bis 
Samstag, 7. Mai, im Marians 
Jazzroom (19.30 und 22 Uhr). 

Teamgeister 
TOD VONJAZZBASSISTEN Nach 

demTodvon Niels-Henning Orsted 
Pedersen hat die Jazzwelt denTod 
zweier weiterer Kontrabassisten zu 
beklagen. ZweiTage vor seinem 82. 
Geburtstag ist der Kontrabassist 
Percy Heath gestorben. Mit ihm 
verliert der Jazz einen uneitlen 
Teamplayer, der mit seinem ele- 
ganten und ékonomischen Spiel 
unter anderem dem Modern Jazz 
Quartet zu seinem unaufgeregt 
swingenden Puls verhalf. Aus sei- 
nerDiskografieragen zwei Aufnah- 
men aus dem Jahre 1954 hervor Im 
Juni ging er an der Seite des Trom- 
peters Miles Davis ins Studio, ein 

halbes Jahr pater folgte eine denk- 
wiirdige Aufnahme mit dem MIQ, 
aus deru. a. Django» hervorging. 

Ein guter Geist warauch derBas- 
sist Jimmy Woode, der eine Woche 
vor Heath starb. Der 1929 in Phila- 

delphia geborene Woode stiess 
1955 zum Orchester von Duke El- 

lington, der iiber ihn sagte: «Es ent- 
ging ihm einfach nichts, er war 
standig im Einklang mit unserer 
Musik.» FiinfJahrespaterzoges ihn 
nach Europa, wo er die meiste Zeit 

bis zu seinem Ableben zubringen 
sollte (zu seinen Wohnsitzen zahl- 

ten auch Bern und Genf). Einigen 
diirfte der Bassist als Begleiter des 
KomikersHelgeSchneiderbekannt 
sein, so spielte er etwa in dem bit- 
terbés satirisch-surrealistischen 

Film «Jazzclub» mit. (tom) 

  

Prometheus am Piano 
Der Pianist Keith Jarrett zihit 

zu der Ausnahrnekiinstlern 

unserer Zeit. Rechtzeitig zu sei- 

nem 60. Geburtstag erscheinen 

Soloaufnahmen aus dem Jahre 

2002 sowie cine DVD mit dem 

Dokumentarfilm «The Art of 

Improvisation», der arn 

Sonntag am Schweizer 

Fernsehen gezeigt wird. 

TOM GSTEIGER 

Obwoh er hin und wieder auch als 
Interpret klassischer Werke in Er- 
scheinung tritt, ist fiir Keith Jarrett 
Klar: «Ich bin in ersterLinie ein Im- 

provisator.» Der Jazz ist fiir den 
Ausnahmepianisten im Gegensatz 

zur Klassik eine Musik ohne Gren- 

zen, in der jederzeit alles méglich 
ist. Mit diesem Jazzbegriff erteilt 
Jarrett puristischer Stilreinheit 

eineklare Absage und betont dage- 
gen das Prozesshafte der Improvi- 
sation. «Siefordertalles, und dasin 
Echtzeit. Das Nervensystem muss 
aufalles gefasst sein, und dasin ei- 
nem Mass wie bei keiner anderen 

Musik», fihrt Jarrett in dem Doku- 

mentarfilm «The Art of Improvisa- 
tion» aus, der neben Tan Carrs Bio- 
grafie als die aufschlussreichste 
Finfiihrung in das Werk des genia- 
len Jazzmusikers gelten dar. 

Am 8. Mai wird Jarrett 60 Jahre 
alt. DerPianist darfauf eine Karrie- 

rezuriickblicken, die ihresgleichen 
sucht. Er fing als Wunderkind an 
und wird heute als eine Art univer- 
sales Musikgenie bewundert. Sein 
unaufhaltsamer Aufstieg begann 
an der Seite desSaxofonisten Char- 
les Lloyd. Jarretts Talent blieb auch 
Miles Davis nicht verborgen: Um 
mit dem magischen Trompeter zu 
spielen, sprang Jarrett tiber seinen 
Schatten und wechseltevom Piano 
an diverse elektronische Tasten- 
instrumente. Mit einer Reihe eige- 

ner Combos iibte Jarrett einen 

Der Pianist Keith Jarrett wird 60 — und wartet mit einer neuen CD auf 

  

Noch heute Uibt Keith Jarrett massgeblichen Einfluss auf die Jazzgeschichte aus. zvciunichiinavama 

  

Was halten eigentlich Schweizer 
Jazzpianisten von ihrem  be- 
rihmt-beriichtigten amerikani- 
schen Kollegen? Ganz und gar 
nicht einig sind sie sich, wenn es 
um das erfolgreichste Klaviersolo- 
album aller Zeiten, also das «KéIn 

Concert» von 1975, geht: von «un- 

geniessbar bis «wunderbar» rei- 
chen dieWertungen. 

Ansonsten lést der Name Jar- 
tettschier grenzenlose Bewunde- 
Tung aus, die sich im ostentativen 

Gebrauch des Worts «unglaub- 
lich» manifestiert. Aber was ge- 
nau ist denn so unglaublich? «Jar- 
Tetts Sensibilitat in allen Parame- 

tem, ob rhythmisch, harmonisch 
oder melodisch, ist unvergleich- 
lich. Man hat das Gefiihl, dass er 
mit jeder Note kontinuierlich am. 
Erfinden ist. Er spielt Jazz so, wie 

  

  

Schweizer Pianisten tiber Jarrett 
man Bach, Mozart oder Chopin 
zum Klingen bringt», halt Jean- 

Paul Brodbeckfest. Vielleicht liegt 
es gerade an dieser Nahe zur 
Klangkultur der Klassik, dass 
Chris Wiesendanger meint, Jar- 
rett scheiteream Blues und an der 
ungeschliffenen Rohheit des Free 
Jazz. 

Bei nicht wenigen der ange- 
fragten Pianisten ist eine Prafe- 
renzfiirdenjungen Jarrett auszu- 
machen, Fredi Liischer meint 
etwa, dieser habe «das Ruder des 
Jazzpianos ergriffen und dem 
Schiff eine neue Richtung gege- 
ben.» Hans Feigenwintersiehtal- 
lerdings auch eine wichtige Kon- 
tinuitat in Jarretts Schaffen, die 

sich darin ausdriicke, dass dieser 
seinem Wesen nach ein Hippie 
sei: “Sein Hippietum dussert sich 

in den 70er-Jahren im Eklektizis- 
mus seiner Solokonzerte, spater, 

noch bezeichnender, in seinen 
Versionen von Broadway-Songs. 
In beiden Fallen ist sein Pro- 

gramm der westlichen Fort- 
schrittsdoktrin entgegengesetzt. 
Etwas vom Bemerkenswertesten 
an Jarretts Schaffen istja auch ge- 
rade die Botschaft, dass Kunst 

sich nichtzu entwickeln braucht. 
Dem Innovationsdruck halt er 
die gliickliche Konstante des le- 
bendigen Bewahrens entgegen 
und iiberzeugt dadurch, dass 
das, was er tut, eben direkt und 

wahrhaft zu uns kommt.» Und 
Malcolm Braff konstatiert: «Jar- 
rett hat einen Weg zur Ekstase in 
der Musik gefunden, der sich von 
dem Weg John Coltranes Klar un- 
terscheidet.» (tom)     

massgeblichen Einfluss auf die 
Jazzgeschichte aus, wobei er vor 
1980 vornehmlich eigenes Materi- 
alzu spielen pflegte, um sich dann 
spater im Trio mit Gary Peacock 
und Jack DeJohnette dem Stan- 
dards-Repertoire zuzuwenden. 

Am meisten zu Jarretts Nimbus 

haben sicherlich seine sagenum- 
wobenen Solokonzerte beigetra- 
gen, bei denen die Musik von Abis 
Zspontan aus dem Moment her- 
aus, also ohne irgendwelche Vor- 
gaben, entsteht. «Ein Solokonzert 

ist wie eine andere Welt mit eige- 

nen Regeln, dienichtichselbstauf- 
gestellt habe», lautet Jarretts Er- 

Klérung (oder sollte man besser sa- 
gen: Verklarung?) dieser Grenzer- 
fahrung. 

Jarretts letzte Solo-Einspielung 
entstand vor zehn Jahren in der 
Scala. Kurze Zeit danach wurde er 
von chronischer Erschépfung 
heimgesucht: Fir langere Zeit ver- 
siegte jedeschépferischeTatigkeit. 
1998 nahm er dann in seinem 

Heimstudio die gleichermassen 
sublime und unpratentiise CD 
«The Melody at Night, With You» 
auf: ein vorsichtiges Herantasten 
an die Musik in komprimierten In- 

terpretationen alter amerikani 
scher Songs. Nun folgt mit «Radi- 
ance» ein Mitschnitt von Solokon- 
zerten, die vor drei Jahren in Japan 
stattfanden: Im Vergleich zu frithe- 
ren Solo-Auftritten unterteilt Jar- 
tett die Musik inkiirzere Segmente, 
wodurch sich prignantere Span- 
nungsbogen ergeben. Das Aus- 
drucksspektrum reicht von hym- 
nischer Simplizitat bis zu abstrak- 
ten Klangballungen, bei denen 
sehr viel kinetische Energie freige- 
setzt wird. 

   

  

{3} INFOS Fast alle Alben von Jarrett 
sind auf dem Label ECM (Vertrieb 
Phonag) erschienen. Die DVD-Ver- 
sion von «The Art of Improvisation» 
ist auf Euroarts (Vertrieb MV) erhalt- 
lich; am Sonntag, 8. Mai, strahit SF 1 
den Film um 22.10 Uhr aus. 

  

Powerfotos und Bildertraumereien 
Starkes und Zartes: Die Photo Minsingen bewegt sich in diesem Jahr zwischen spannungsvollen Gegensatzen 

Die Photo Miinsingen ist langst ein 
Grossereignis, das bis zu 3000 Be- 
sucher anlockt. Die Veranstaltung 
zeigt Bilder aus 27 Fotoklubs sowie 
von Hobby- und Profifotografen 
aus der Schweiz und dem Ausland. 
16 Ausstellungen gehéren zum 
Programm, verteilt auf zahlreiche 

Innen- und Aussenréume des 
Schlossgutareals. 

Das Herzstiick der Photo Miin- 
singen ist die Wettbewerbsausstel- 
lung «Power» imSchlossgutsaal. 27 
Fotoklubs aus der ganzen Schweiz 
haben Arbeiten zum Titelthema 
eingereicht. Viele MuskelIn und 
Maschinen sind da zu sehen, Blit- 
ze, Stiere,Tiger, aber auch das zarte 

Pflanzchen, das den Asphalt 
sprengt. Eine dreiképfige Fotogra- 

fenjury wahlt im Rahmen der Aus- 
stellung die sechs besten Bilder 
aus. Power steckt auch in den Rei- 

sefotografien, die in diesem Jahr 
gezeigt werden. Im Schloss zeigt 
Lukas Allenbach unter dem Titel 
«Faszination Afrika» Wiistendii- 

nen und briillende Lowen im Star- 
portrat. Im Kirchgemeindehaus 
sind Australienimpressionen von 
Karin und Markus Werren ausge- 
stellt. 

Von der Kraft des Bildes zeugt 
eine Sonderausstellung auf dem 
Schlossplatz, die «Unvergessene 
Bilder» der Fotoagentur Keystone 

prasentiert. Unter Licht- und Wet- 
terschutzschirmchen begegnet 
man hier Bildern, die prominente 
Personen und Ereignisse der Ge- 
schichtefesthalten—undselbstGe- 
schichte geworden sind. Klon- 
Schaf Dolly, Neil Armstrong auf 
dem Mond und Cassius Clay beim 
Sieg tiber Sonny Liston: Grosse Mo- 
mente der kollektiven Erinnerun- 
gen wachen beim Anblick der Bil- 
derauf. 

Finen deutlichen Kontrast zu 
den Powerbildern bildet die Aus- 
stellung der Profifotografin Elena 
Martynyuk. «Metamorphosis» 
nenntsie ihre Schau im Schloss, die 
verwischte Aktbilder, gefliigelte 

Babys, mondbeschienene Katzen 
und geheimnisvolle Wurzelteufel 
zeigt. Die aus der Ukraine stam- 
mende Fotografin bearbeitet ihre 
schwarz-weissen Marchenbilder 
voller Spezialeffekte noch ganz tra- 
ditionell im Labor. Am Computer 
entstehen die collagehaften 
«Traumbilder und Bildertraume» 
vonWalter Neiger und die «Traum- 
gedanken und Gedankentraume» 
vonUrsSchmid,diegemeinsamim 
Freizeithaus zu sehen sind. 

Nichtalle Ausstellungen lassen 
sich ins Themenspektrum von 
Kraft und Traumerei einsortieren. 

So dieLandschaften des BBC-Foto- 

grafen Andrew Fleetwood, der mit 

  

einer iiber 30 Jahre alten Panora- 
makamera arbeitet und mittels 
stark gekérnten Spezialpapiers 
malerische Effekte erzielt. Im 
Kirchgemeindehaus hangen «Die 
schénsten Tea Rooms der Schweiz» 

von Rolf Siegenthaler, eine Kleine, 
aber eindrucksvolle Bildauswahl 
aus dem gleichnamigen Buch. Die 
stillen Interieuraufnahmen, in de- 

nen noch der Geist derfrithen 60er- 
Jahre zu schweben scheint, gehé- 
ren zu den Delikatessen der Photo 
Minsingen. (ah) 

3] DIE AUSSTELLUNG dauert bis am 
8 Mai, gedffnet taglich 10-18 Uhr. 
Infos: www.photomuensingen.ch 

  
‘BNZEIGEN 

     

   
    

     

  

    
          

     
     

              
   

  

SHAS Madar beat 

  

SERS SES 

     

  

COHIMSCY &S  CSMISE 2 PEARY CERTER AG 
Tei, St-amabaes, 
Fox Os aaneae 

SH: indDRORTIEN ON 

Toh, Gay -eMeyaye 
Fea casa 

tik: STEER RRR ENCE 

Preis um ie verreigen. 
Komut totem Preataien iv ain Bese 

  

  

     = hoe 
Seabed, 

Hotel st Parte Aaticg** 
GaRE nga Goths sate dasa 

    
Bees: 8 

ieiette on OL Nist 2b Fe AD ~ yee Parse 
tat 13S TAGS BE POL SE TT HE SL 
ingoatatponea ee ss 

  
Sr dishiens ah ge Aone 

Menegpenaton 

  

wreaks   

  

   

    

UREEINEID, ‘. 
"AMARTH ST 

gees EGE 
eas, SSRIS y 

  

     
    ~ 

SYR AO     
  

as Adiseas, Pray orth tu 

  

    
    
   

SORES ee 

F: 

  

    

   Ranke he 
TS. OHSS 

  

i Zimmes anit WAC Shuscha, 

  

   
oad. Bate! snif Gorteatr 

> 

' Radi, Telefon, Meth- 

   Sa gelegee, Packets. 

  

  
  

 


