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Das Jazzfestival Bern geht in
die 43. Runde. Wir haben mit
dem Veranstalter Benny
Zurbrügg kritisch das
Programm durchleuchtet.

Die Eröffnung:
Am Eröffnungsabend lassen Sie den
Hammond-Orgel-Heisssporn Joey
deFrancesco mit dem Berner Swiss
Jazz Orchestra kollidieren. Der
Mann hat auf der Bühne nicht die
Anmutung eines Teamplayers.
Das mag so wirken, weil er an seinen So-
loauftritten natürlich das Show-Zepter
an sich reisst. Doch das wird klappen.
Ich bin mir sicher.

DeFrancesco ist einer der vielen
Dauerbrenner in Ihrem Haus. Was
macht ihn so unentbehrlich?
Seine Leidenschaft. Und schaut man sei-
nen vollen Tourplan an, ist es eigentlich
ein Wunder, dass er immer wieder bei
uns einkehrt.

Sind Sie einer jener zurückhalten-
den Festival-Bosse, der seinen
Künstlern nie reinredet?
Sagen wirs so: Ich stehe beratend zur
Seite, wenn ein Künstler nach dem ers-
ten Abend im Marians mit der Publi-
kumsresonanz nicht zufrieden ist. Ge-
rade den Blues-Musikern muss ich
manchmal erklären, dass zu viel Show in
der Schweiz nicht so gut ankommt.

Der Blues:
Der Konzert-Reigen im Club beginnt
mit ebendiesem Blues. Wie steht es
um die Wurzel aller Populärmusik?
Wir versuchen dieses Jahr diverse Facet-
ten des Genres abzubilden. Zuerst mit
dem aufstrebenden, erdigen Eddie Cot-
ton aus Mississippi-Blues und mit dem
jungen wilden Marquise Knox, der uns
von der ebenfalls anwesenden Sängerin
Diunna Greenleaf dringend ans Herz ge-
legt wurde. Dazwischen gibts die etwas
sanftere Ruthie Foster.

Deren neues Album ist ziemlich
geschmäcklerisch ausgefallen. Wird
das live etwas herzhafter werden?
Es ist auch für uns schwierig, anhand
einer CD auf die Live-Qualitäten eines
Künstlers zu schliessen. Gerade im Blues

wird im Studio viel geglättet und überpro-
duziert. Ich bin überzeugt, dass das Live-
Set von Ruthie Foster kerniger ausfällt.

Blues gibt es im weiteren Verlauf
des Programms: Mighty Mo Rodgers
hat sich mit dem malischen Blues-
meister Baba Sissoko zusammenge-
tan. Sie haben es sonst nicht so mit
der afrikanischen Musik. Warum?
Wir sehen uns eher der Jazz-Tradition
verpflichtet, allerdings kann es auch
sehr spannend sein, wenn jemand die
direktenWurzeln dieser Musik erforscht
wie im Falle der beiden. Aber ich weiss
nicht, ob unser Publikum für zu viel
Worldmusic empfänglich wäre.

Lief der Vorverkauf so schlecht?
Nein, ganz im Gegenteil.

Eben.
Das hat aber auch damit zu tun, dass
Mighty Mo bereits über eine beachtliche
Fan-Gemeinde in Bern verfügt. Und in
der gleichen Woche tritt ja noch Cathe-
rine Russell auf, welche ebenfalls, wenn
auch auf ganz andere Art, den Ursprün-
gen des Jazz nachspürt.

Der Jazz:
Die Jazz-Wochen werden eröffnet
vom Schlagzeuger Steve Gadd. Was
war an seinem letztjährigen Auftritt

so toll, dass er in diesem Jahr schon
wieder ran darf?
Alles. Auch wenn uns oft vorgeworfen
wird, wir würden uns wiederholen, es
kommt selten vor, dass wir eine Band in
der gleichen Besetzung zweimal aufein-
ander buchen. Steve Gadd versuchtenwir
schon seit den 80ern nach Bern zu holen.
Nun hat es eben gleich zweimal hinterei-
nander geklappt.

Der Trompeter James Morrison wird
sich eine Woche später durchs All
American Songbook blättern. Warum
sollte das spannend werden?
Das Repertoire mag traditionell sein,
aber es wird höchst untraditionell inter-
pretiert. Morrison ist ein offener Geist,
der keinen traditionellen Jazz-Werdegang
hat. Er hat mit dem Soundtrack-Psyche-
deliker Lalo Schifrin ebenso zusammen-
gearbeitet wie mit Leuten aus der Oper.

Mit Kenny Barron und Benny Green
werden sich einen Abend lang zwei
Pianisten vis-à-vis sitzen. Wie würden
Sie das Duo charakterisieren?
Benny war ein Schüler von Kenny. Es
dürfte schon deshalb ein interessanter
Austausch werden. Ich hoffe, dass sich
die beiden gegenseitig befeuern.

Mit James Carter haben Sie ein
reichlich ungezügeltes Saxofon-Rau-

bein geladen. Gehe ich recht in der
Befürchtung, dass hier der Vorver-
kauf etwas harziger angelaufen ist?
Dem ist leider so. James Carter wird sein
neues Projekt Elektrik Outlet vorstellen,
von demes noch keine Aufnahme gibt. Er
wird diverse Effekte mitnehmen, mit
denen er seiner Frustration Ausdruck ver-
leihen wolle, dass aus ihm kein Gitarrist
geworden ist. Das wird eine wilde Sache,
auf die ich mich sehr freue. Letztes Mal
ging er mit derartigem Körpereinsatz zu
Werke, dass wir seinen Mikrofonständer
am Boden anschrauben mussten.

Mit der multipel Grammy-geadelten
Cécile McLorin Salvant und dem
Pianisten Jacky Terrasson haben Sie
zwei Segen erzeugende Edel-Musiker
geladen, lassen sie aber nicht zusam-
men, sondern in zwei verschiedenen
Sets auftreten. Warum das?
Mit Cécile habenwir schon früh über eine
neuerliche Teilnahme verhandelt. Jacky
kam eher spät ins Programm. Die beiden
schätzen sich sehr, und ich binmir fast si-
cher, dass es da zu kleinenmusikalischen
Übergriffen kommen wird.

Und was haben die Clayton Bro-
thers, die das Festival abschliessen,
dem Hier und Jetzt beizutragen?
Das werden wir sehen. Eleganz und eine
swingende Gediegenheit sind vielleicht

etwas aus der Mode gekommen, doch es
sindWerte, die in jedem Hier und Heute
ihren Platz haben sollten.

Das Zelt:
Wen lassen Sie heuer das Festival-
zelt beschallen?
Die ersten zwei Wochen werden von
Berner Musikern bespielt. Danach rei-
sen Gruppen aus der New School of Jazz
aus New York an, aus der Juilliard School
von Wynton Marsalis und erstmals auch
aus dem Berklee College von Boston.

Und der ganze Rest:
Didier Lockwood, Eddie Shaw, Larry
Coryell, Al Jarreau, Arthur Blythe,
Gerri Allen, John Abercrombie: Es
scheint, als stürben dem Jazz die
Helden aus. Wie gedenken Sie das
Festival für die Neuzeit fit zu machen?
Man kann tatsächlich von einemMassen-
sterben sprechen. Doch wir behalten,
wie das Zeltprogramm zeigt, den Nach-
wuchs immer im Auge.

Es gibt die These, das der Jazz die
nächste Indie-Gegenkultur werden
könnte. Spüren Sie diese Entwick-
lung in Ihren Zuschauerreihen?
Wir spüren tatsächlich eine Verjüngung,
und zwar nicht nur bei den experimen-
telleren Acts, sondern auch beim tradi-
tionellen Jazz. Wir zielen ja weniger auf
die kopflastigen Formen des Genres, son-
dern versuchen die Jazzmusik durch den
Bauch erlebbar zu machen.

Immerhin gab es schon eine kleine
Kollision zwischen Ihnen und dem
Indie-Untergrund. Sie wollten vor
zwei Jahren Kamasi Washington
buchen, wurden aber von der Bad
Bonn Kilbi ausgebremst.
Genau. Das fand ich sehr lustig. Ich
schätze die Arbeit von Duex sehr. In die-
sem Falle habe ich aber auch gemerkt,
wie leidenschaftlich er um die Exklusivi-
tät seines Festivals kämpft.

Das «Downbeat»-Magazin hat den
Marians Jazzroom erneut mit dem
schnörkellosen Titel «Great Jazz
Room» ausgezeichnet. Hätten Sie
sich da nicht zumindest einen klei-
nen Superlativ erhofft?
Wir figurieren schon seit vier oder fünf
Jahren auf dieser Bestenliste – als einziger
Schweizer Club und als einer derwenigen
europäischen. Ein bisschen stolz macht
uns das schon, obwohl ich gar nichtweiss,
wann letztmals ein Journalist des Maga-
zins bei unswar. Trotzdemhabenwir den
Kleber, denmanuns zugeschickt hat, pro-
minent an die Eingangstür geklebt.
Interview: Ane Hebeisen

Jazzfesival Bern Das Festival startet am
Mo, 12.3., im Bierhübeli. Die Clubkonzerte
beginnen am Di, 13.3., im Marians Jazzroom.

Sounds 43. Jazzfestival Bern

Raubeine, Grammy-Adel und pure Eleganz

Ist die Orgel-Stimmungskanone Joey deFrancesco auch ein Teamplayer? Der Eröffnungsabend wird es zeigen. Foto: Archiv

Sieben Fragen an Johannes Dullin

Johannes Dullin tritt in zwei Disziplinen an,
die sich stärker als nötig voneinander abgren-
zen: das Theater und die Comedy. Dass
Ersteres nicht nur für Eingeweihte und Letzte-
res kein Schimpfwort ist, bezeugen seine
Soloauftritte. Als Regisseur hat er nun mit den
Schauspielern Florian Butsch und Gregor
Schaller das Theaterstück «Der letzte grosse
Traum» erarbeitet. Darin schliessen im
postfaktischen Sumpf Nordamerikas zwei
verarmte Männer Freundschaft.Was sie mit
der Wahrheit und dem amerikanischen Traum
verbindet, ist amMi, 14., Fr, 16., und Sa,
17. März, um jeweils 20.30 Uhr im Tojo-
Theater zu sehen.

Ihr Theaterstück «Der letzte grosse
Traum» spielt in einem Sumpfgebiet
in den USA und behandelt das
«Postfaktische». Geht es um Politik?
Obwohl es sich ganz klar in Amerika ab-
spielt, geht es nicht um eine Bestandes-
aufnahme der dortigen politischen Si-
tuation. Eigentlich ist es eher ein Ge-
ständnis: Ich habe keinen Schimmer,
was auf der Welt momentan wirklich
passiert. So wie die Allermeisten unsere
komplexe Gegenwart nicht mehr be-
greifen können.

Zunächst geht es um zwei Männer
am Rande des Abgrundes. Was hat
deren Freundschaft mit Leberpas-
tete zu tun?
Der Geflügelzüchter Matthew Wringley
versucht händeringend, seine letzte Pa-
lette Hühnerleberpastete loszuwerden
und geht deshalb in den Feinkostladen
von Stanley Paczinsky. Zu einem Ge-
schäft kommt es nicht, beide haben
keine berufliche Perspektivemehr. Doch
die Herren werden, obwohl sie sich
gegenseitig belügen und betrügen, beste

Freunde; und wollen gemeinsam etwas
ganz Grosses entwickeln.

Heisst das, die Freundschaft setzt
sich auch heute noch durch, wenn
es sein muss?
Ich frage mich, ob in einer Welt, in der
die Grenze zwischen Realität und Fiktion
sehr diffus geworden ist, noch etwas wie
Freundschaftmöglich ist. Schliesslich be-
ruht sie auf Vertrauen und einem gemein-
samenWertesystem. Das Internet gleicht
einem riesigen Komposthaufen von Mei-
nungen, Werten und Kulturen. Alles ist
durchmischt, und es äusserst schwierig
noch etwas zu verstehen und sich eine
eigenständige Meinung zu bilden. Und:
dabei noch glücklich zu werden.

Wie ist ein Vertrauen denn noch
möglich?
Ich glaube, wir brauchen ein Art kriti-
sche Empathie. Das ist eine ziemlich
schizophrene Position, weil wir einer-
seits ganz nahe an die Sachen heran
müssen, um uns berühren zu lassen,
und gleichzeitig müssen wir eine kriti-

sche Distanz bewahren. Wir müssen der
Welt hundertprozentig vertrauen und
sie zugleich total hinterfragen.

Entsteht der Humor an dieser
Reibefläche von Distanz und Nähe?
Absolut. Humor empfinde ich als ein sehr
hilfreiches geistiges Instrument. Denn die
Komik hat die Möglichkeit, neue gedank-
liche Räume zu öffnen, in denen sich
auch ein neues Denken entwickeln kann.
Ich glaube, dasswir die Komplexität unse-
rer Welt erst wieder begreifen können,
wenn wir unser Denken überdenken.

Ist es leichter geworden, die Welt
ironisch von oben zu betrachten?
Vielleicht zu einfach. Man muss sich im-
mer von der Welt berühren lassen kön-

nen. Darum interessiert mich die herab-
schauende Ironie weniger, vielen Komi-
kern könnte man vorwerfen, es sich da-
mit zu einfach zu machen und letztlich
nur Fronten zu verhärten. Ich will eher
in dieWunde hinein undmich ihr auslie-
fern, als sie von oben zu zeigen.

Kann man sich der Komik ausliefern
wie einem Wirkstoff?
Ja genau, ich versuche demPublikumver-
schiedene Chemikalien einzuspritzen
und ganz ruhig zu beobachten, wie sie
wirken. Obwohl ichmich immer stark auf
den Text konzentriere, kommt gerade
hier der Körper ins Spiel, als Nervenkos-
tüm, das sich berühren lässt. Das Gehirn
denkt ja nicht alleine. Es ist mir wichtig,
dass man sich selbst, auch als Schauspie-
ler, von den Chemikalien infizieren lässt,
und nicht den schlauenDoktor spielt. Die
Figur des Clowns, die zwischen gut und
böse balanciert, fasziniert mich in dieser
Hinsicht schon lange. Auch wenn ich es
nur schwer zugebe,will ich insgeheimmit
«Der Letzte grosse Traum» ein Clown-
stückmachen. Interview:MaximilianPahl

«Wirmüssen
unserDenken
überdenken.»

Benny Zurbrügg
Festivalleiter


