
AUSGEZEICHNET I

Preis für
Sprachkultur
Die Rapper der Fantastischen 
Vier und die TV-«Sendung mit 
der Maus» sind mit dem Me-
dienpreis für Sprachkultur der 
Gesellschaft für deutsche Spra-
che ausgezeichnet worden. Die 
Fantastischen Vier aus Stuttgart, 
Thomas D., Smudo, Michi Beck 
und And.Ypsilon, machten 
Deutschrap salonfähig und leg-
ten dabei Wert auf die deutsche 
Sprache, hiess es in der Be-
gründung. Die «Sendung mit 
der Maus» vermittle selbst kom-
plexe Sachverhalte verständlich. 
Die Journalistin Antonia Rados 
wurde für ihre verständliche 
Sprache ebenfalls ausgezeichnet. 
Der Medienpreis wird seit dreis-
sig Jahren vergeben. sda

AUSGEZEICHNET II

Böhmermann
bester Comedian
Der Satiriker Jan Böhmermann 
ist mit dem österreichischen TV-
Preis «Romy» als bester Come-
dian ausgezeichnet worden. Der 
37-Jährige gewann das von der 
Wiener Zeitung «Kurier» orga-
nisierte Onlinevoting in der Ka-
tegorie «Show/Unterhaltung«. 
Der Moderator nutzte die Preis-
verleihung am Samstag zu einem 
Seitenhieb auf Österreichs po-
litischen Rechtsruck. In der 
Kategorie «beliebtester Schau-
spieler» bekam Elyas M’Barek 
(«Fack ju Göhte«) die meisten 
Stimmen. Star des Abends war 
die Schauspielerin Iris Berben. 
Die 68-Jährige erhielt eine Pla-
tin-«Romy» für ihr Lebens-
werk. sda

FILM

Neuer «Terminator» 
erst 2019
Fans der «Terminator»-Serie 
müssen etwas länger auf den 
sechsten Film der Science-Fic-
tion-Reihe warten. Statt im Juli 
kommenden Jahres soll der 
Streifen nun erst Ende Novem-
ber 2019 in die Kinos kommen, 
wie das Paramount-Studio be-
kannt gab. In dem noch titello-
sen Film spielen unter anderem 
die Alt-Stars mit, die 61-jährige 
Linda Hamilton und der 70-jäh-
rige Arnold Schwarzenegger. 
Schwarzenegger hatte sich Ende 
März einer Herzoperation 
unterziehen müssen, dabei 
wurde eine Herzklappe ersetzt. 
Der spätere Kinostart hänge 
aber nicht mit dem Eingriff 
zusammen. sda

InKürze

dem als Louis-Armstrong-Nach-
folger gehandelten Wynton Mar-
salis, spielte, kam es zu einem ma-
gischen Moment: In der Schluss-
nummer «All of Me» zog James
Morrison tatsächlich alle Re-
gister, und es zollten ihm nicht
bloss das Publikum, sondern
auch seine Musikerkollegen Res-
pekt. «Er ist fantastisch», meinte
Marsalis. Bern hatte eine der ab-
soluten Festivalsternstunden
und der 27-jährige Newcomer aus
Australien seine Aufnahme in
den Trompetenolymp erlebt.

Ein Mann – eine Big Band
Erinnert sich der mittlerweile
weltweit arrivierte Musiker an
damals? «Natürlich erinnere ich
mich», sagt Morrison. Man habe
ihm oft vorgeworfen, dass alles
schon da gewesen sei, was er
spielte. «Was Wynton, ich und die
anderen damals in Bern boten,
war Beweis dafür, dass Jazz stets
im Fluss ist. Wir spielten Dinge,
die man so noch nicht gehört hat-
te.» Dinge spielen, die zuvor noch
keiner gemacht hat, das ist bis

heute die Sache von Morrison. Er
produziert ein Album mit einer
ausgewachsenen Big Band und
engagiert dazu bloss einen Gitar-
risten, einen Bassisten und einen
Drummer. Das Piano sowie vier
Trompeten, vier Posaunen und
fünf Saxofone spielt er im Over-
dub selber – er nahm also alle
Instrumente nacheinander auf
und fügte sie anschliessend zu
einer Aufnahme zusammen.

James Morrison ist der Proto-
typ eines Multiinstrumentalis-
ten. Es spielt perfekt Trompete,
Flügelhorn, Posaune, Eufonium,
Tuba, sämtliche Saxofone, Kon-
trabass und Piano. Gern zeigt sich
der Musiker artistisch und ver-
blüfft mit Kabinettstückchen wie
dem raschen Wechsel zwischen
Trompete und Posaune. Ein
Lieblingsinstrument hat er nicht.
«Es kommt auf die Komposition
an. Mein Lieblingsinstrument ist
immer jenes, mit dem ich die Zu-
hörer im jeweiligen Kontext am
besten fesseln kann.» Für Bal-
laden greift er gern zum Flügel-
horn oder zum Saxofon. Am An-

fang aber war das Kornett. Er
spielte es mit 7 Jahren, das erste
Klubengagement in Australien
folgte mit 13 und der erste US-
Auftritt 1979 am Monterey Fes-
tival.

Rekord mit 7224 Musikern
James Morrison arbeitet auch
gern mit Sinfonieorchestern.
«Die Gefühle sind letztlich die-
selben. Der Jazzmusiker ver-
sucht, durch Improvisieren eige-
ne Emotionen zu vermitteln. Der
klassische Musiker strebt da-
nach, die Emotionen des Kom-
ponisten wiederzugeben.» Das
bisher extremste Projekt reali-
sierte er als Direktor des Queens-
land Music Festival 2013. Er
interpretierte mit 7224 Musikern
ein Medley über Beethovens
«Ode an die Freude» und Austra-
liens geheime Nationalhymne
«Waltzing Mathilda». Damit pul-
verisierte er den bisherigen Ein-
trag im «Guinnessbuch der Re-
korde».

In Bern mag ers intimer und
tritt mit seinem neuen Quintett

Als James Morrison 1990 an-
lässlich seines ersten Auftritts
am Berner Jazzfestival als hoff-
nungsvoller Twen die Bühne be-
trat, damals wars noch im Kur-
saal, liess sein sonniges Lachen
sein breites Gesicht noch breiter
erscheinen. Der stämmige Mann
aus Down Under strahlte wie ein
Maikäfer, weil er wusste, dass
drei der renommiertesten Jazz-
trompeter seinen Auftritt ver-
folgten und am Ende des als
«Trumpet Night» angekündigten
Konzerts mit ihm zusammen auf-
treten würden.

Als Morrison dann auf der Büh-
ne neben der Bebop-Koryphäe
Jon Faddis, dem kubanischen
Hochtonvirtuosen Arturo Sando-
val und dem Grössten von allen,

JAZZFESTIVAL Der Multi-
instrumentalist James 
Morrison (55), der am Berner 
Jazzfestival am Anfang seiner 
Karriere einen wichtigen Schritt
vorwärts machte, gastiert 
28 Jahre später mit zwei 
Söhnen in der Bundesstadt.

Tatort Tatort

Wie ein Krimi 
zum Opfer wird
Ich frage mich, ob Drehbuch-
autor Volker Einrauch und Re-
gisseurin Hermine Huntgeburth 
bei ihrem jüngsten Wurf eigent-
lich auch an die Freunde echter, 
guter Krimis gedacht haben, oder 
ob sie nur ihr gestalterisches 
Schaffen vor Augen hatten. Ich 
nehme für mich nicht in An-
spruch, hier dem überwiegenden 
Teil der «Tatort»-Fans aus der 
Seele zu sprechen. Aber die gest
rige Folge «Unter Kriegern» aus 
Frankfurt löste zumindest bei 
mir ziemlich viel Abscheu, Frust 
und unüberhörbares Zähne-
knirschen aus. 

Es kommt eigentlich selten vor, 
dass ich mich während eines 
Films bemüssigt fühle, Kom-
mentare abzugeben. Aber ges-
tern liess ich mich mehrmals zu 
Kraftausdrücken wie A. . .loch, 
Kotzbrocken oder anderen Ver-
balinjurien hinreissen. Trieb-
federn für meine zugegebener-
massen eher von Emotionen 
denn von distanzierter Sachlich-
keit geprägten Anmerkungen 
waren der arrogante und ehr-
geizige Leiter eines Sportleis-
tungszentrums und sein nicht 
minder blasierter und überheb-
licher Sprössling. Beiden machte 
es Spass, ihr Umfeld zu nötigen 
und zu erniedrigen. Zu ihren 
Opfern gehörte auch ihre etwas 
einfach gestrickte Ehefrau und 
Mutter, die neben dem selbst-
herrlichen Vater-Sohn-Gespann 
wie ein Mauerblümchen wirkte 
und von den beiden laufend ge-
demütigt und gemobbt wurde. 

Ich wurde den Eindruck nicht 
los, dass hinter all den fiesen Ma-
chenschaften und menschlichen 
Dramen die eigentliche Ermitt-
lungsarbeit der Kommissare An
na Janneke (Margarita Broich) 
und Paul Brix (Wolfram Koch) 
in den Hintergrund rückte. 
Immerhin mussten die beiden 
herausfinden, wer den Migran-
tenbuben im alten Heizkessel 
der Sportschule eingeschlossen 
hatte und so für seinen qual-
vollen Tod verantwortlich war. 
Irgendwie verblasste die Klärung 
dieses Tötungsdelikts angesichts 
der vielen Provokationen, Ge-
hässigkeiten und Intrigen. 

Letztlich war es mir fast egal, 
was das Ermittlerduo heraus-
fand. Wenn viele Krimifans auch 
so empfanden, dann war das 
wirkliche Opfer gestern Abend 
der «Tatort». Jürg Mosimann

Jürg Mosimann: Der ehemalige 
Sprecher der Kantonspolizei Bern 
meldet sich in unregelmässigen 
Abständen zum «Tatort» zu Wort.

auf, in dem auch die beiden Söhne
mitspielen: William an der Gitar-
re, Harry am Bass.

Familienbande
In Morrisons Familie wurde
Musik schon immer grossge-
schrieben. Jamsessions im
Wohnzimmer machten den An-
fang, dann folgte der Einstieg der
Jungen in bestehende Gruppen
des Vaters. Als ihre Zeit ge-
kommen schien, gründete James
Morrison die Band Inheritance,
zu Deutsch «Erbschaft». Das Pre-
mierenpublikum in Melbourne
war begeistert, in Bern dürfte es
ähnlich sein. «Meine Jungs ha-
ben die Liebe zu dieser Musik
offensichtlich geerbt», erzählt
James Morrison. «Das ist Ver-
erbung nicht nur biologisch, son-
dern auch im weiteren Sinn die
Weitergabe einer Tradition.» 

Ulrich Roth

Premiere vor 28 Jahren: Damals erlebte Bern mit dem Konzert von James Morrison eine Sternstunde. Nun kehrt er mit seinen zwei Söhnen einmal mehr zurück. Foto: PD

Der Musikzauberer aus Australien

Konzerte: Dienstag, 10. 4., bis Sams
tag, 14. 4., jeweils 19.30 und 22 Uhr, 
Marians Jazzroom, Bern. 
Infos: www.jazzfestivalbern.ch.

Beiden macht es 
Spass, ihr Umfeld 
zu nötigen und 
zu erniedrigen.

Unverwechselbar anders

Klavier, Kontrabass, Schlagzeug.
Zig Jazztrios kommen in dieser
Formation daher. Aber mit ihnen
hat das Trio Me & Mobi nicht viel
zu tun. Weil es sich nicht scheut,
Genregrenzen zu durchbrechen.
Da klingen Popharmonien an, da
wird düster gemalt, da wird rege
mit Elektronik experimentiert.
Da ist eine Frische, die in den
Bann zieht. Me & Mobi, das sind
die Kontrabassistin Lisa Hoppe,
Tastenmann Philipp Schlotter
und Schlagzeuger Fred Bürki.

Auf ihrem zweiten Album «Ag-
glo» (Radicalis), das kürzlich er-
schienen ist, schaffen sie das, was
viele auch wollen, aber nicht er-
reichen: neu und anders zu klin-

gen. Der Sound des in Bern ansäs-
sigen Trios ist unverwechselbar
und schwer einzuordnen. Es ist
Musik, die tanzbar ist und doch
nicht. Die verkopft ist und doch
emotional. Musik, zu der man
mitsingen möchte und doch nicht
kann. Klingt konfus? Ja. Und
auch wieder nicht. Mal sind die
Stücke düster, dann wieder dre-
hen sie sich im Kreis zu einer
minimalistischen Struktur und
münden in einen eingängigen
Beat.

Die Musiker tourten in den
letzten Jahren durch Europa, wa-
ren für den Bremer Jazzpreis no-
miniert und standen im Final des
renommierten ZKB-Jazzpreises.
Am Mittwoch nun taufen sie «Ag-
glo» in Bern. mk/pd

Konzert: Mi, 11. 4., 19.30 Uhr (Tür
öffnung), BeeFlat im Progr, Bern. 
Vorverkauf: www.petzi.ch.

KONZERT Das Trio Me & Mobi 
macht Jazz für Jazzmuffel. Und 
beglückt mit seinem neuen 
Album «Agglo», das in Bern 
getauft wird.
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