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Die Batá-Trommeln amBühnen-
randwecken das Interesse, denn
diese zweifelligen Sanduhrtrom-
meln spielen bis heute in der
Kultmusik der afroamerikani-
schen Santería-Religion der Ka-
ribik eine zentrale Rolle. Wäh-
rend der Zeiten der Sklavereiwa-
ren sie verboten. Die flinken
Hände von Mary Paz gleiten an-
fänglich sanft und graziös, dann
immer stärker in markantem
Crescendo über die beidseitigen
Felle. Zusammenmit den Rhyth-
menvonYissyGarcia entsteht so
ein perkussiver Teppich, über
demdie Chefin Jane Bunnett, die
einzige Weisse in der afrokuba-
nischen Band Maqueque, die
Komposition «Little Feet» vor-
stellt. Vorgängig hat sie ihrer
Freude über die Einladung nach
Bern ins Marians, den «most fa-
mous Jazz Club in Europe»,Aus-
druck verliehen.

«Little Feet» diente bereits auf
dem Album «Oddara» von 2016

als Opener, mit dem grossen
Unterschied, dass Bunnetts Sax
damals eine Violine zur Seite
stand. Diese Rolle kommt nun
der Stimme derneu zurBand ge-
stossenen, afrikanischstämmi-
gen Joanna Majoko zu. Majoko

ist,wie alle Bandmitglieder, klas-
sisch ausgebildet. Zusammen
mit der Pianistin DánaeOlano ist
sie die Hauptverantwortliche für
die stets zunehmende Intensität
derMusik, einembuntenMix aus
Stimmen, Trommeln und dem

perfekt integrierten Flöten- und
Saxofonspiel der Leaderin. Ihre
Verehrung für den einstigen
Mentor Steve Lacy schimmert in
ihremSpiel immerwieder durch.

Nachdem die Perkussionistin
Paz von den Batá auf die laut-

stärkeren Congas gewechselt hat,
die wichtigsten Trommeln der
kubanischen Tanz- und Folklo-
remusik, und die Bassistin Tai-
linMarrero sich immermarkan-
ter meldet, entwickelt sich das
Geschehen auf derBühne zuneh-
mend in Richtung eines heissen,
afroamerikanischen Hexensab-
bats.Wie in derWalpurgisnacht
auf dem Blocksberg steht auch
imMarians die Glut im Zentrum.
Goethe schrieb: «Im Sausen
sprüht das Zauberchor, viel tau-
send Feuerfunken hervor.» Es
gibt im aktuellen Latin-Jazz kei-
ne Band, die in Sextettformation
über ein derart gewaltiges Ener-
giepotential verfügt wie diese
fünf jungen Afroamerikanerin-
nen und ihre kanadische Chefin.

DieMusikinsel
Dass gleichzeitig nebenan im
Jazzzelt des Hotels Innere Enge
das Berklee- Gender-Justice-En-
semble aus New York unter der

Leitung der Saxofonistin Kather-
ineWebster gastiert, das zu drei
Vierteln aus Frauen besteht, be-
stätigt, was eigentlich schon
längst bekannt ist: Frauen kön-
nens ebenso gut.

Männer brachten 1523 das Zu-
ckerrohr von den Kanarischen
Inseln nach Spanien. Männer
gründeten 1603mithilfe Sklaven
die erste Zuckerrohrplantage auf
Kuba und erfanden den Namen
Zuckerinsel. Er ist längst über-
holt. Was dann? Zigarreninsel?
Ruminsel? Alles falsch. Zum
wichtigsten Exportgut der Insel
ist seit Mario Bauza, DizzyGille-
spie und Konsorten längst die
Musik geworden.Und Jane Bun-
netts FrauenbandMaqueque be-
legt eine absolute Spitzenposi-
tion.

Ulrich Roth

Bis Sa, 20. April, jeweils 19.30 und
22 Uhr, Marians Jazzroom, Bern.

Getrommelter Hexensabbat aus Kuba
Jazz Frauen am Jazzfestival: Die BandMaqueque spielt momentan imMarians, das Berklee Gender Justice Ensemble im Jazzzelt.

Jane Bunnett mit ihrer Frauenband Maqueque. Foto: Susanne Keller

Wie in der
Walpurgisnacht
auf demBlocksberg
steht auch im
Marians die Glut
im Zentrum.

Marina Bolzli

Möglich, dass Christine Hasler
irgendwann in diesen langen
Jahren selber zu zweifeln be-
gann.Auf den Bühnen derThea-
ter, im Konzertbereich der klei-
nen Clubs, überall war sie schon
lange als Musikerin erfolgreich.
Aber etwas fehlte. Das Album,
mehrmals angekündigt, erschie-
nen dann doch nie. Verschoben.
Bis jetzt. Am Gründonnerstag
tauft Christine Hasler mit ihrer
Band Lia Sells Fish ihrDebüt.Der
Bandname ist – ganz unbeschei-
den – auch gleich der Titel des
Albums, das nur auf Vinyl und
digital zu kaufen sein wird.Wer
braucht heutzutage schon CDs?

Nie hibbelig,
nie abgehoben
Vom ersten Ton an ist da eine
Kraft zu spüren,manchmal auch
eineWut, eine betörende Lässig-
keit – und Bodenständigkeit.Nie
ist diese Musik hibbelig, nie ab-
gehoben. Ob es daran liegt, dass
dieWahlbernerin in einem neb-
ligen kleinen Solothurner Dorf
aufgewachsen ist? Oder daran,
dass sie die Sommer als Lager-
leiterin in den Bergen verbringt?
Oder daran, dass sie und ihre
Band das Album letztes Jahr
während sechs Tagen in einer
Alphütte fertiggestellt haben?
Und diese Kuhglocken, dieser
Wind, der durch die Bäume
rauscht, all dasmeintman zu hö-
ren und zu spüren in den zwölf
Songs.Amehesten im atmosphä-
rischen, dichten «Dark Night»,
dasmusikalisch brillant ist – und
während dem man sich mit ge-
schlossenen Augen vorstellen
kann, im nächtlichen Wald zu
stehen. Aus der Dunkelheit sind
Geräusche zu hören, ob das wil-
de Tiere sind? Ein bisschen un-
heimlich ist das, aber auch auf-
regend.

Überhaupt ist diese Musik
aufregend. Das liegt sicher an
Haslers Stimme. Rauchig, dun-
kel, cool, leidenschaftlich, am
ehesten ähnlich einerTori Amos,
und doch ganz eigen. So imwun-

derbaren «Eve», einer poetische
Hymne über die Tücken des
Frauseins: Hormonelle Launen,
Belästigungen, falsche Beschei-
denheit. Schliesslich fordert Has-
ler die biblische Urmutter forsch
auf: «Eve,whydid you eat the fu-
cking apple? Come on and spit it
out.» (Eva, warum hast du die-
senverdammtenApfel gegessen?
Komm spuck ihnwieder aus.) So
spielerisch der Ansatz, so ernst

der Kern des Songs: Frauen,
emanzipiert euch!

Hasler ist ein kritisches We-
sen. In «MamaToldYou» liest sie
einem reichen Schnösel die Le-
viten, und «Breathe Easy» ist ge-
wissermassen ein forderndes
Liebesliedmit der Zeile: «Myhe-
art is ready for barbeque». Das
mutet wie die Überhöhung des
Nummer-eins-Hits von Beatrice
Egli an.Dochwährend die Schla-
gersängerin frohlockt hatte:
«Mein Herz es brennt», treibt
Hasler es weiter: Ihr Herz ist
schon parat fürs Grillieren.

Nichts verzerrt,
nichts hochgeschraubt
Haslers Stimme wirkt auch
ausserordentlich gut nurmit Gi-
tarre – wie die Musikerin auf
Theaterbühnen immer wieder
beweist. So reduziert kommt die
Ballade «Why So Angry Folks»
daher. Eine Ballade, in die man
eintauchenmöchte, undwer bis-
her keinen Liebeskummer hatte,
bekommt ihn spätestens
jetzt. Doch das eigentlich Gran-
diose ist Christine Haslers Zu-
sammenspielmit derBand. Ihrer
ersten richtigen Band. Denn der
Hauptgrund, warum sie bisher
nie ein Album veröffentlichte,
war das Fehlen einer passenden
Band. Mit Beni T. Bucher am
Schlagzeug, Sam Brookes am
Bass und Stefan Oppliger und
Stefan Schischkanov an den Gi-
tarren hat sie ihr Glück gefun-
den.Das hörtman.DasAlbum ist
gitarrenlastig, rockig, bei «Mama
Told You» meint man gar Lenny
Kravitz anklopfen zu hören.Und
wie es sich für richtigen Rock ge-
bührt, ist dasAlbum sauber pro-
duziert, aber nicht zu sauber.

Es ist noch echte Musik. Ech-
te Gitarren, echtes Schlagzeug,
echter Bass – und echte Stimme.
Nichts verzerrt, nichts hochge-
schraubt. Alles natürlich. Eben
bodenständig – aber sicher nie
gemütlich.

Lia Sells Fish: «Lia Sells Fish», Al-
bumtaufe: Do, 18.4., 22 Uhr, Rössli
in der Reitschule, Bern.

Musik zumEintauchen
Rock Das langeWarten hat sich gelohnt: Nach über zehn Jahren veröffentlicht die gebürtige Solothurnerin
Christine Hasler alias Lia Sells Fish mit ihrer Band das Debüt. Es ist umwerfend.

Dem Solothurner Nebel entflohen: Christine Hasler alias Lia Sells Fish. Foto: Melanie Scheuber

Vom ersten Ton an
ist da eine Kraft zu
spüren,manchmal
auch eineWut,
eine betörende
Lässigkeit – und
Bodenständigkeit.


