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Berner Woche

Ane Hebeisen

Kaum ist das Festival der Jazzwerkstatt
zu Ende und ist die Erinnerung an das
BeJazz-Winterfestival am Verblassen,
folgt mit demwohl längsten Festival der
Welt – dem 44. Jazzfestival Bern – schon
dienächsteGrossveranstaltung zuEhren
der altehrwürdigen Jazzmusik. Ja, man
könnte sagen: In Bern überschlagen sich
die Jazzfestivals gerade mal wieder.

Etwasmehrals zweiMonate langwird
in der Inneren Enge dem Blues und den
routinierteren und gesitteteren Spielar-
tendes Jazz gehuldigt.Auf eine einleiten-
de Gala wird in diesem Jahr verzichtet,
dafürgibt es ein solchesAusserhaus-Kon-
zert amMuttertag (12.Mai),unddaskönn-
te eine sehr erfreuliche Veranstaltung
werden.Auf derBühne imHotel Schwei-
zerhof steht nämlich die spanische Sän-
gerin und Trompeterin Andrea Motis,
unddie hat just dieseWochedas äusserst
geschmackssichereBossa-nova-Jazz-Al-
bum «Do outro lado do azul» veröffent-

licht. Auf diesem wiederkäut sie vor-
nehmerweisenicht die altbekanntenBos-
sa-Schlager, sondern greift auf seltener
gehörtes Liedgut von Schattenstars wie
dem afrobrasilianischen Samba-Gott Is-
mael Silva oder den jungen Aufstreben-
den Roberta Sá oder Roque Ferreira zu-
rück. Nicht nur die Songauswahl, son-
dern auch die schlichten Arrangements
zeugenvoneinervertieftenAuseinander-
setzung der Anfangzwanzigerin mit der
brasilianischen Kultur. Da ein Muttertag
ganz ohne Männer offenbar doch un-
denkbar ist,wirdAndreaMotis derSaxo-
fonist Scott Hamilton zur Seite gestellt,
derAndreaMotis’Karriere schonseit 2013
unterstützend begleitet.

Der Blues
Das Jazzfestival Bern startet traditions-
gemäss mit einem dreiwöchigen Blues-
und Soul-Reigen, der heuer ebenfalls
ganz gut dotiert ist. Mit Bettye LaVette
(26.–30.3.) kehrt eine Dame ans Festival
zurück,derenKarriere nach einigenklei-

nen Erfolgen, einer Tournee mit James
Brown und grösseren Scharmützelnmit
ihren Plattenfirmen in den Sechzigern
am Ende schien. Bis sie im Jahr 2000 in
Frankreichwiederentdecktwurdeundzu
späten Ehren kam. Im Herbstausläufer
ihrer Karriere wurde sie dreimal für den
Grammy nominiert, sang an der Amts-
einführung für Präsident Obama und
wirdauf ihremneuestenAlbumvonKeith
Richards anderGitarre begleitet.Geblie-
ben ist diese Rauheit und gleichzeitige
Zerbrechlichkeit in ihrer Stimme.

Während Frau LaVette abgetaucht
war, hatte er seine Blütezeit: Walter
«Wolfman»Washington (19.–23.3.)war
in den Neunzigern ein regelrechter
Rhythm-’n’-Blues- und Funk-Rampen-
hengst, der in der damals noch ausser-
ordentlich Blues-begeisterten Stadt Bern
überall auf offeneTüren stiess. Sein neu-
estes Album «My Future Is My Past»
klingtwie einemusikalische Detox-Kur.
Wolfman Washington präsentiert sich
darauf als entspannter Crooner im

schummrig beleuchteten Swing- und
Blues-Milieu, lässt sich auch schon mal
bloss von einem Kontrabass begleiten
und entfaltet in der Reduktion so viel
mehr Zauber als zu Zeiten, als er auf der
Bühne noch literweise Schweiss vergoss.
Das dürfte grossartig werden.

Ebenfalls an einem neuen Album
messen können wir den Soul-Sänger
SugarayRayford, der das Festival eröff-
nenwird (12.–16.3.). Beim zweiMeterho-
hen Ex-Marine ist die Sache etwas kom-
plizierter. So beeindruckend sein brüns-
tiges Gesangsorgan auch ist, so wenig
frohlockend stimmend ist das Songma-
terial, das ihmzugespieltworden ist.Da-
bei beginnt alles ganz wunderbar mit
demspannend groovendenOpener«The
Revelator», in welchem Rayford versi-
chert, keine Honigbiene zu sein («I’m a
freak of nature / I ain’t no honey bee»).
Doch danach bleiben die spannenden
Momente undCharakterbekenntnisse in
seinemangenehmungekünsteltenBreit-
band-Blues rar.Wer den Blues in seiner

ursprünglichsten Formmag,derwird an
Jerron «Blind Boy» Paxton (26.–30.3.)
seine Freude haben. Der junge Herr aus
LosAngeles klingt, als habe er seine Lie-
der vor einer Hütte im Mississippi-Del-
ta eingesungen.

Der Altgediente
Für einenmunteren Abend dürfte auch
das Sextett des verdienstvollen Pianis-
tenEddie Palmieri (2.–6.4.) sorgen,wo-
bei sein Latin Jazz so elegant ist, dass
das Gesäss nie so rechtweiss, ob es sich
im Rhythmus schütteln oder doch im
Plüschsessel versinken soll. Hier lohnt
es sich, ein Auge auf den jungen Saxo-
fonisten Louis Fouché zuwerfen – er ist
ein guter.

Die Frischen
Den 1957 geborenen Schlagzeuger
Herlin Riley (9.–13.4) zu den Frischlin-
gen zu zählen, istwomöglich nicht ganz
rechtschaffen, doch der in diesem Blatt
auch schon mal als Groove-Schelm be-
zeichnete Haudrauf ist bekannt dafür,
sich gerne mit hochbegabtem Spieler-
material aus der jungen US-Jazzszene
zu umgeben.

Den Nachwuchsgedanken hat der
Trompeter Anthony Hervey (9.–13.4.)
gar in die Namensgebung seines Sex-
tetts einfliessen lassen. Es heisst Rising
Stars Sextet, bewegt sich mit seinem
Vorsteher aber eher auf der gesitteten
Seite des Jazzspektrums.

Auf der kubanischen Seite des Jazz-
spektrums bewegt sich seit jeher die ka-
nadische Sopransaxofonistin undQuer-
flötistin Jane Bunnett. Sie hat 2016 die
kubanische FrauenbandMaqueque zu-
sammengestellt, einwendiges und sehr
beherzt zuWerke gehendes Sextett, bei
dessen Auftritten das Gesäss sehr
schnell spürt, dass es im Plüschsessel
nicht gut aufgehoben ist (16.–20.4.).

DieWiederkehrer
Zuden emsigsten Jazzfestival-Bern-Teil-
nehmerinnen gehört die Klarinettistin
Anat Cohen, die vom Duo bis zum Ten-
tett, vom leisen Brasilien-Bossa bis zum
Swing oderderKlezmer-Unterhaltungs-
musik alles draufhat.Nach Bern reist sie
in der grösstmöglichen 10-Kopf-Forma-
tion (23.–27.4.). Das Swiss Jazz Orches-
tra tut sich anders als in anderen Jah-
ren mit einem Mann zusammen, der
nicht der Grossvater dermeisten Betei-
ligten sein könnte. Donny McCaslin
heisst er, war der Saxofonist, der das
letzte Werk von David Bowie ins Jazzi-
ge bugsierte, und dürfte dem honori-
gen Orchester einen gehörigen Zug
Zeitgeist einhauchen (30.4.–4.5.).

Und etwa in derselben Kadenz, mit
der die etwas sehr den Traditionen ver-
pflichteteWundersängerinCécileMcLo-
rin SalvantGrammys einheimst, tritt sie
auch am Festival auf – nämlich alljähr-
lich. Sie teilt sich dieWochemit der ein-
gangs erwähnten Muttertag-Sängerin
Andrea Motis (7.–11.5.).

Das Fest der Gesitteten
Jazz Eine Bossa-nova-Spanierin, ein David-Bowie-Begleiter, ein bisschen Grammy-Glamour und eine
musikalische Detox-Kur: Das 44. Jazzfestival Bern bietet mehr Abwechslung als in vergangenen Jahren.

Cécile McLorin Salvant scheint mit einem Dauerabonnement ausgestattet – sowohl für die Teilnahme am Jazzfestival Bern wie für den Gewinn von Jazz-Grammys. Foto: PD

Marians Jazzroom
Dienstag, 12. März, bis 18. Mai

Sie präsentieren an derHochschule
der Künste Bern ein Kuriosum: das
16tel-Ton-Klavier. Ist das der letzte
Schrei im Instrumentenbau?
Mitnichten. Das Klavier wurde bereits
1940 inMexiko gebaut von einemGeiger
undKomponisten namens Julian Carril-
lo (1875–1965). Seine Erfindung wurde
1958 bei derWeltausstellung in Brüssel
mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Waswar daran goldwürdig? Durchge-
setzt hat sich das Piano ja nie.
Leider. Aber immerhin haben einige
Komponisten für diese Rarität Stücke
geschrieben. Mein Stück «Ganzton
durch 16»werde ich selber uraufführen.

Dasmuss eine dissonanteMusik sein,
wenn sich da Sechzehntel-Töne reiben.
Es kommt darauf an, wie man das Kla-
vier einsetzt. Sechzehntel-Töne neben-

einander erzeugen einen schwebenden
Klang. Bei der Orgel kennt man Schwe-
bungsregister schon lange. Da werden
durch das Spiel zweier leicht gegenein-
anderverstimmterPfeifenreihen Schwe-
bungen erzeugt. Diese Register haben
Namen wie Unda maris (Meereswelle)
oderVox coelestis (himmlische Stimme).
Das beschreibt den Klang ganz gut. Auf
dem Klavier wirken die Töne verschlei-
ert und mystisch. Man könnte auch sa-
gen: nicht von dieserWelt.

Wie kam Julian Carrillo 1940 auf die
Idee, so ein Instrument zu bauen?
Carrillo wurde in eine kinderreiche,
mausarme mexikanische Familie gebo-
ren.ErwareinhochbegabterGeiger.Sein
Musikstudium in Europa verdankte er
grosszügigenUnterstützern.Späterwur-
de erauchDirigent,Dozent undKonsidi-
rektor.VorallemwareraberErfinderund

Tüftler. Neben dem 16tel-Ton-Klavier
konstruierteerfürdiedeutschePianoma-
nufaktur Sauterweitere Instrumente.

Wie sieht das 16tel-Ton-Klavier aus?
Von aussenwie ein normales Klavier. Es
hat weisse und schwarze Tasten. Aber
vonTaste zuTaste geht es nicht inHalb-
ton-, sondern in 16tel-Tonschrittenwei-
ter.Die Folge davon ist, dass ein gespiel-
ter Ton nicht mit der Note überein-
stimmt, die man liest.

Denksport fürs Pianistenhirn.
Man gewöhnt sich daran. ZurHilfe habe
ich aber eine Lese- und eine Spielparti-
tur verfasst. In Letzterer erklingen die
Tonhöhen so, wie sie notiert sind.

Können Sie dieMusik beschreiben?
Schwebende Cluster wechseln mit
schnellen chromatischen Leitern. Die

Dichte der Klänge ist dynamisch und
verändert sich ständig.

Ist es nicht ein Frust,wennman als
Komponist davon ausgehenmuss,
dass einWerk nach derUraufführung
in der Schublade verschwindet?
Das ist ein Problem. Das Konzertpubli-
kumhört am liebsten das,was es schon
kennt.Allerdings ist das keineAltersfra-
ge. Auch unter jungen Musikern gibt es
Konservative, die lieberChopin für einen
vollen Saal spielen als Experimentelles
für ein paar wenige. Im Mai werde ich
80.Wasmich antreibt? Die Neugier. Ich
pflege alsMusiker dasTraditionelle, las-
se als Komponist und Interpret aber
auch gern mal die ausgetretenen Pfade
hintermir. Es gibt noch so vieles zu ent-
decken und zu erfahren.

Marianne Mühlemann

«Wasmichmit bald 80 antreibt? Die Neugier»
Acht Fragen an Hans Eugen Frischknecht

Der Berner Komponist und Organist
Hans Eugen Frischknecht präsentiert
am Dienstag, 12. März, 18.30 Uhr, an
der Hochschule der Künste Bern
(Ostermundigenstrasse 103, Raum 161)
zusammen mit René Wohlhauser Kom-
positionen für das 16tel-Ton-Klavier,
eine Instrumentenrarität, von der es
weltweit nur etwa ein Dutzend gibt.
Mehr unter: www.artpourlaar.ch
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