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Am Jazzfestival Bern präsen
tierte sich das Swiss Jazz
Orchestra mit dem Schlag
zeuger Jeff Hamilton und dem
Bassisten/Dirigenten John
Clayton als Gästen.

Georg Modestin

Diese Woche ankert das Swiss Jazz Or-
chestra nur wenige Hundert Meter von
seinem Heimathafen entfernt in Marians
Jazzroom, dessen intimeAbmessungen so
gar nicht zu einer voll ausgewachsenen
Big Band passen wollen. Was man dem
Orchester angesichts der beengten Platz-
verhältnisse deshalb wünschen kann, ist
eine Ausweitung seiner Hörerschaft über
die üblichen Bierhübeli-Gänger hinaus.
ImRahmen seines diesjährigenGastspiels
amBerner Jazzfestival trifft das Swiss Jazz
Orchestra auf den Schlagzeuger Jeff Ha-
milton und den Bassisten John Clayton,
der sich auch als Komponist, Arrangeur
und Dirigent hervortut.

Dass die beiden zusammen eingeladen
worden sind, um das Gastspiel ausländi-
scher Stars in den Schweizer Reihen zu
bestreiten, hat seine Richtigkeit. John
Clayton und Jeff Hamilton kennen sich
schon seit langem, komplettierten sie
doch Mitte der Siebzigerjahre das Trio
von Monty Alexander. Seit 1986 gibt es
das in Los Angeles domizilierte Clayton/
Hamilton Jazz Orchestra, eine Grossfor-
mation, zu deren Leadern auch Johns jün-
gerer Bruder Jeff Clayton zählt. Die bei-
den Gäste des Swiss Jazz Orchestra brin-
gen also einen grossen Big-Band-Erfah-
rungsschatz mit. So begann John Clayton
im Eröffnungsset sogleich, energisch mit
ganzem Körpereinsatz zu dirigieren, wo-
bei er die Stücke so weit verinnerlicht
hatte, dass er keine Partituren brauchte.

Die Wahl der Stücke kam einem kurz-
weiligen Spaziergang durch die Jazz-
geschichte gleich, bei dem Hoagy Car-
michael auf Thelonious Monk und
Horace Silver trifft. Den grossen Reiz der
Musik machen – nebst dem Spiel des Or-
chesters – die Arrangements aus; so der
hübsche Einfall, einen alten Evergreen
wie «On the Sunny Side of the Street»,
den jeder Armstrong-Fan summen kann,
als besonderes Vehikel für die Mitglieder
des Posaunensatzes zu benützen. Bei
Monks «Evidence»waren auch in der Big-
Band-Bearbeitung all die Ecken und Kan-
ten zu hören, die einer Monk-Komposi-
tion gebühren, und in «Georgia on My
Mind», nicht der einzige Carmichael-
Song im ersten Set, durfte Till Grünewald
sein Tenorsaxofon nach den Regeln der
Kunst röhren lassen.

Der Auftritt machte sichtlich Spass.
Der berührendste Moment ergab sich je-
doch bei der Zugabe, einem Bass/Schlag-
zeug-Duo der Gäste, bei dem sowohl Clay-
ton als auch Hamilton eine Subtilität an
den Tag legten, die im Klangmeer der Big
Band ungehört geblieben wäre.

Weitere Auftritte im Hotel Innere Enge bis
15. April, jeweils 19.30 und 22 Uhr.

Spazieren durch
die Jazz-
Geschichte

Fernsehen
Kultursender Arte feiert
Jubiläum mit Sonderprogramm
Der deutsch-französische Kultursender
Arte feiert sein 25-Jahr-Jubiläum mit
einem besonderen Programm. Einen
Höhepunkt wird es in der Sendewoche
vom 27. Mai bis zum 2. Juni für Katzen-
liebhaber geben: Am Samstag folgt eine
Forscherin dem Haustier mit moderner
Technik auf seinen Streifzügen. Am
Dienstag wird es politisch: Eine Doku-
mentation bilanziert die «Ersten 100
Tage Trump». Online sollen während
der Woche die besten Dokumentatio-
nen, Fernseh- und Spielfilme der ver-
gangenen 25 Jahre abrufbar sein. Arte
ging am 30. Mai 1992 um 17 Uhr zeit-
gleich in Deutschland und Frankreich
auf Sendung. (sda)

Musik
Garnele nach Pink Floyd
benannt
Eine Garnele, die mit ihrer grossen
Schere einen ohrenbetäubenden Knall
erzeugen kann, ist nach der Popgruppe
Pink Floyd benannt worden. Synalpheus

pinkfloydi kannmit seiner rosafarbenen
Schere eine Blase formen, die mit einem
lauten Knall implodiert. Das erläuterte
das Museum für Naturgeschichte der
Universität Oxford auf seiner Website.
Das zu den sogenannten Knallkrebsen
gehörende Tier wurde kürzlich an der
Pazifikküste von Panama entdeckt.
Unter den Forschern ist der einge-
fleischte Pink-Floyd-Fan Sammy de
Grave. «Ich höre Pink Floyd, seit ich 14
bin», schrieb der Wissenschaftler in
dem Bericht über die neue Knallkrebs-
Art. Die Band hat auch schon der Wespe
Cephalonomia pinkfloydi ihren Namen
geliehen. (sda)

Kulturnotizen
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«Ich halte mich für schwer
überschätzt»

Paulina Szczesniak

Er hat sich mal wieder eine Frechheit
erlaubt: Damien Hirst, der Superkünst-
ler, dessen Markenzeichen es seit je ge-
wesen ist, lachend Tabus zu brechen
und kaltschnäuzig Kitsch zu servieren.
Seit er Ende der 80er als der durchge-
knallteste der Young British Artists die
brachliegende heimische Kunstszene
praktisch im Alleingang wiederbelebt
hat, ist er seinem Motto treu geblieben:
Bring Abgründiges in eine möglichst
spektakuläre Form – und verkaufe das
Ganze zu einem jenseitigen Preis.

So auch geschehen bei jenem Werk,
das es seit seiner Erschaffung 1991 auf
die Covers von zahllosen Kunstpublika-
tionen gebracht hat: der mit aufgerisse-
nem Schlund in Formaldehyd trei-
bende Hai, von Hirst bedeutungs-
schwanger als «Die Unmöglichkeit des
Todes in der Vorstellung eines Leben-
den» betitelt. Denn auch das Metaphy-
sieren seines Œuvres durch clevere
Vermarktung beherrschte Hirst schon
immer vorzüglich.

Auf den Hai folgten, unter anderem,
die Schmetterlingsmandalas, die er von
seinen 180 Assistenten je nach Nach-
frage reproduzieren liess, sowie der mit
echten Diamanten panierte Totenkopf,
der für 50 Millionen Pfund just an dem
Tag versteigert wurde, als Lehman Bro-
thers in den USA Konkurs anmeldete.
Sprich ein paar wenige, jedoch brillante
Ideen, die Hirst zum angeblich reichsten
Künstler der Welt machten.

Pharrell Williams als Pharao
Und nun hat er es also wieder getan. End-
lich. Nachdem es eine Weile lang ver-
dächtig still um Hirst geworden war (bis
auf die Unkenrufe, sein Geld habe seine
Kreativität erstickt), eröffnete er am Wo-
chenende in Venedig fast schon klamm-
heimlich seine erste Einzelausstellung
seit Jahren. Was für ein Timing: Gerade
als in Athen die moralinsaure, spass-
bremsige Documenta anlief, lud Hirst zu
einem eskapistischen Kunsterlebnis von
geradezu disneyschen Ausmassen.

«Schätze aus demSchiffswrack des Un-
glaublichen», so der Titel der Schau, um-

fasst 180 Skulpturen – alle nigelnagelneu,
manche allerdings mit Korallen überwu-
chert, weil angeblich vor 2000 Jahren als
Ladung eines Schiffes gesunken und erst
kürzlich aus dem Meer gefischt. (Gelten
die gezeigten Bergungsvideos schon als
Fake-News?) Zu sehen gibts zum Beispiel
dieMarmorbüste eines Pharaos –mit den
Zügen von Pharrell Williams. Oder die in-
dische Göttin Kali im – nur schon geo-
grafisch unwahrscheinlichen – Kampfmit
der griechischenHydra. Oder den unfass-
baren 18 Meter hohen Koloss mit Krallen-
füssen.

Die insgesamt nötigen 5000 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche stellte Hirst
kein Geringerer als Supersammler und
Christie’s-Besitzer François Pinault in
seinem Palazzo Grassi und der Punta
della Dogana zur Verfügung. Kosten-
punkt: geheim. Dafür wird von Verkaufs-
preisen von bis zu 5 Millionen Dollar ge-
munkelt – pro Stück, natürlich. So also
sieht das Comeback eines Kunststars
aus, in dem und durch den grenzenlose
Fantasie und ein ebensolches Budget
fusionieren: megaloman.

Markenzeichen:
Grössenwahn
Der britische Superkünstler Damien Hirst übertrifft sich in Venedig selbst.

Eine wertefreie Gesellschaft ist auf
demWeg zum Faustrecht. Und es ist ein
grosser Irrtum, dass die Menschen auf
dieser Welt nur eine Sehnsucht haben,
die Demokratie. Selbst den meisten
Schweizern fehlt diese Sehnsucht nach
Demokratie. Im Kopf jedes Menschen
sitzt ein kleiner Faschist. Und wennman
mit dem Kopf etwas Gescheites tun will,
dann muss man diesen kleinen Faschis-
ten im eigenen Kopf bekämpfen.»

Selbstgefällige Schweiz
«Die Schweiz glaubt, ihr kann nichts pas-
sieren. Das finde ich so gefährlich. Und
das möchte ich diesen Schweizern noch
sagen: Passt auf, uns kann etwas passie-
ren. Wir überschätzen unsere Beliebt-
heit. Wir überschätzen unsere Macht.
Wir leben immer noch auf Kosten des
Goodwills der anderen, dieser kleine Na-
delkopf auf der Landkarte, der eine so
prominente Stellung hat. Wie lange lässt
die Welt diese Schweiz gewähren? Beim
Bankgeheimnis hat mans ja gesehen.
Noch vor einem Jahr hat man gesagt, am
Bankgeheimnis werden sie sich die
Zähne ausbeissen. Jetzt gibt es nur noch
das Bankgeheimnis für Schweizer. Die
Schweizer Regierung verteidigt mit aller
Macht die eigenen Steuerhinterzieher.»

1968
«68 war ein sehr wichtiges Datum für
mich. Obwohl ich für einen 68er schon
zu alt war. Im Grunde genommen haben
die jungen Leute damals nichts anderes
versucht, als jene Schweiz herzustellen,
die ihnen in der Schule von den Lehrern
vorgelogen wurde. Diese wunderbare
Schweiz mit ihrer wunderbaren Demo-
kratie und ihren wunderbaren Sozial-
werken . . .»

Altersweisheit
«Damit kann ich nichts anfangen. ‹Erfah-
rung ist immer eine Parodie auf die
Idee›, steht dort an der Wand. Das ist
von Goethe. In den Notizen seiner ers-
ten Schweizer Reise. Das ist ihm gerade
bei diesen Schweizer Bünzlis eingefal-
len. An die Weisheit des Alters glaube
ich nicht. Habe ich auch nie erlebt. Und
Erfahrungen machen die jungen Leute,
nicht die Alten. Erfahrung ist etwas
Aktives, etwas, was man macht, nicht
etwas, was man hat. Wir haben so viele
gescheite junge Leute. Weise junge
Leute. Und strohdumme alte. Man wird
nicht erfahren dadurch, dass man alt
wird. Alle die Philosophen, Schriftstel-
ler, die mit 30, 40 gestorben sind, die
wir kennen und verehren, wären die
weiser geworden mit 80? Nein.»

Tod
«Ich fürchte mich vor dem Tod der an-
deren, nicht vor meinem Tod. Es sind
schon so viele gegangen. Und man be-
ginnt, mit den toten Freunden im Kopf
zu sprechen. Es kann sogar passieren,
dass man zu den toten Freunden ein
schlechtes Verhältnis bekommt und be-
ginnt, über sie zu schimpfen. Eine Art
Selbstschutz. Und eine Wut, weil sie
gegangen sind.»

Festival Bone 1998 von Ralf Samens
gegründet
Das Berner Performance-Festival Bone
wurde 1998 gegründet, nicht bereits
1997, wie der «Kleine Bund» vom 11. April
berichtete. Gründer ist ausserdem allein
Ralf Samens. Norbert Klassen war zwar
von Anfang an dabei, zählt aber nicht zu
den Begründern. Wir entschuldigen uns
für die Ungenauigkeit. (klb)

Korrigendum

18 Meter hoch und unfassbar teuer: Hirsts Koloss mit Krähenfüssen im Palazzo Grassi. Foto: AndreaMerola (EPA)

Anzeige

tickets: momentsofmusic.ch oder ticketcorner.ch
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