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Am Schluss, ja am Schluss ward
dann endlich alles gut. Und zwar
inklusive Gänsehaut, Schüttel-
frost, Entzückung und Glückse-
ligkeit. Dann nämlich, als Caron
«Sugaray» Rayford einen Stuhl
auf die Bühne hievte, sich, ver-
schwitzt wie er war, mit einem
Seufzer hinsetzte, das Mikrofon
wegstellte und den Blues in sei-
ner reinsten Form in den Raum
fliessen liess. Seine Band spielte
zart die Melodie an, und «Suga-
ray» sang «Worry, Worry, Wor-
ry», so,wie das nur ganzwenige
können: unverstärkt, mit In-
brunst, seufzend, gewaltig.

Vielleicht ein bisschen so,wie
er das damals in Texas gelernt
hat, als er noch im Gospelchor
sang. Caron Rayford, in ärmli-
chen Verhältnissen aufgewach-
sen, hat bereits als Teenager bei
der R&B-Funkband Urban Gyp-
sys erste Bühnenerfahrungen ge-
sammelt und fand mit der Band
Aunt Kizzy’s Boyz zum Blues.
Heute ist er 50 Jahre alt und ge-
hört zu den internationalen
Grössen des Genres.

Hochkarätige Band
Eine würdige Eröffnung für das
altehrwürdige Jazzfestival Bern,
das heuer zum 44. Mal stattfin-
det und sich in den ersten Wo-
chen dem Blues und dem Soul
verschrieben hat. Gerade auch
Rayfords Band zeigte schonmal
auf,was in SachenMusikgrössen
in den nächsten zwei Monaten
so zu erwarten sein wird.

So standenmit Giles Strawan
derTrompete undAaron Liddard
am Saxofon am Dienstag zwei
Musiker auf der Bühne, die mit
AmyWinehouse gespielt haben,
Lavell Jones am Schlagzeug hat-
te bei Neil Diamondmitgewirkt,
Drake «Munkhaid» Shining ist
eine Legende an der Hammond
und sass etwa bei Deep Purple
an den Tasten. Gitarrist Alastair
Greenewarmit Eric Burdon oder
Bobby Rush auf der Bühne.
Hochkarätig also die Besetzung,
abgebrüht und unerschütterlich.
Letzteres mussten sie auch ein
bisschen sein, denn nicht ganz
alles lief wie vorgesehen.

DasKonzert begannmit demBig-
Bill-Broonzy-Song «Bricks inMy
Pillow», ein Bluesklassiker, und
er heizte dem Publikum ordent-
lich ein.Doch schon beimnächs-
ten Stück blickte «Sugaray» Ray-
ford immer mal wieder hinüber
zur Soundtechniker-Box und
zeigte auf sein Mikrofon. Als der
Song zuEndewar, schaute er,mit
derHand anderStirn das Schein-
werferlicht abschirmend, hinü-
ber in die Box, wo der Techniker
eigentlich sitzen sollte, und
musste feststellen, dass da nie-
mandwar.Tatsächlich fühlte sich
minutenlang niemand im Raum
so richtig zuständig. «Sugaray»
nahm die Sache selber in die
Hand und schickte seinenTrom-
peter kurzerhand raus, um Hilfe
zu holen, während Saxofonist
Aaron Liddard die Zeitmit einem
Solo überbrückte. Irgendwann

tauchte derSoundtechnikerdann
auf, und alles ward besser.

Der Lebemann
«Sugaray» Rayford ist eine Er-
scheinung, nahezu zwei Meter
gross,mit ordentlich Bauch und
einem ebensolchen Stimmorgan.
Dennoch tänzelte er auf derBüh-
ne, schwenkte seinen Hintern,
ging in die Knie und drehte Pi-
rouetten, wie eine zarte Balleri-
na. Schnell einmal wurde klar:
DerMann ist gekommen,um sich
zu amüsieren. Er ist eine Bombe
auf der Bühne. Das Publikum
frisst ihm aus der Hand. Zwi-
schen den Liedern erzählte er
von seinen Liebes- und Leidens-
geschichten, sprach vom Wein
undvon den Zigarren, sagte,wel-
ches Essen undwelche Frauen er
mag, dass er, wenn es einmal so
weit sei, einen komplett ver-

brauchten Körper übrig lassen
wolle.

So ungezähmt und nah am
Leben waren dann auch die
Songs, die es zu hören gab. Aber
Platz braucht dieserMann, Platz
für die grossen Gesten, für die
Fülle von schweren Bluessongs
wie etwa «Blind Allie» oder «I
Play the Blues for You» und
Raum für Soulstücke wie etwa
«Don’t Regret a Mile», in denen
er wie der junge Otis Redding
klingt.Man kamnicht umhin, zu
denken, dass es ihm ein bisschen
zu eng war, hier in der Inneren
Enge. Doch dann setzte er sich
eben hin, schob das Mikrofon
weg und liess den Blues roh und
unverstärkt fliessen – und gut
wars.

Jazzfestival Bern bis 18. Mai.
www.jazzfestivalbern.ch

Befreit in der Inneren Enge
Festival Mit Caron «Sugaray» Rayford eröffnete das 44. Jazzfestival Bern. Es war ein grandioses Konzert,
musikalisch top und nah an denMenschen – aber mit ein paar Schwierigkeiten.

Sind nach Bern gekommen, um sich zu amüsieren: Gitarrist Alastair Greene und Caron «Sugaray» Rayford. Foto: Nicole Philipp

«Sugaray Rayford
ist eine Erschei-
nung, nahezu zwei
Meter gross, mit
ordentlich Bauch
und einem ebensol-
chen Stimmorgan.»

Fotografie Bärte haben meist et-
was mit männlichem Triumph
zu tun.OdermitVerwahrlosung.
Oder mit beidem. Im Fall von
Guerilla- oder Gotteskriegern
trifft wohl Letzteres zu: Im
Dschungel oder im Gebirge sind
sanitäreAnlagen rar, im helden-
haften Kampf ist alles andere als
Gepflegtheit gefragt.Auf den ers-
ten Blick erinnern die Bilder des
Magnum-Fotografen Burt Glinn
vomEinmarsch der kubanischen
Revolutionäre 1959 in Havanna
an die noch nicht lange zurück-
liegendenTriumphzüge islamis-
tischer Kämpfer. Panzer, hoch-
gereckte Knarren, verdreckte
Uniformen, ebensolche Gesich-
ter und eben: struppige Bärte.

Auf den zweiten Blick in den
Bildband «Kuba 1959» stellt man
fest: Anders als die Gotteskrie-
ger, welche die Rasur auch der
Zivilbevölkerung verboten, prä-
sentierten sich Kubas Revolutio-
näre schon kurz nach dem Sieg
wieder glattrasiert wie die zivi-
lisierten Menschen, die sie von
Diktator Fulgencio Battista be-
freit hatten. «Ich konnte so nah
rangehen, wie ich wollte», sagt
Burt Glinn, ein Amerikaner, der
mit seinen ReportagenGeschich-
te dokumentierte und Fotoge-
schichte schrieb. Seine Kuba-Bil-
der – viele bisher unveröffent-
licht – sind keine Ikonen wie
René Burris Che-Guevara-Port-
rät. Es sind lebendige Dokumen-
te der Strassenkämpfe und Stras-
senfeste im Moment der revolu-
tionären Machtübernahme.

Da ist die barfüssige Studentin
mit Gewehr hinter einer Säule zu
sehen, ebenso wie die ältere
Dame im Bleistift-Jupe, die wild
entschlossen den Eingang der
Universität bewacht. Da strahlt
der zahnlückige schwarze Zei-
tungsverkäufer mit seiner
Schlagzeile um die Wette: «Bat-
tista flieht». Und ein jungerGue-
rillero flirtet hingebungsvoll mit
einer aufgebretzelten Schönen.
Das Tolle an Glinns Bildern ist,
dass sie trotz ihrer Spontaneität
durchkomponiert wirken – da
hat einer gleichzeitig den Blick
für Bildinhalt und Bildaus-
schnitt, und das alles im Bruch-
teil einer Sekunde.

Nur einer der Revolutionäre be-
hält seinen Bart, und er ziert da-
mit das Cover des Buches: Fidel
Castro. Während Che Guevara
nach Bolivien weitereilte zur
nächsten Revolution, regierte
Castro bis ans Ende seiner Tage
2016 inHavanna.Dasmachte aus
ihm selbst einen Diktator. Und
einen Prediger, bärtig wie ein
Imam, gottlos zwar, doch sich
selbst ein Gott.

Tina Uhlmann

Burt Glinn: Kuba 1959, Midas-Ver-
lag, 192 Seiten.

Bartlos Siege feiern

Aufgefallen

Wie macht er das nur! Lionel
Dellberg (36), in Bern wohnen-
der Walliser, zaubert die neue
1000er-Note in sein Portemon-
naie. Am Mittwoch hat die Na-
tionalbank diese in Umlauf ge-
bracht.

Das Video entspringt seiner
Serie «Ausgetrickst»: Alle zwei
Wochen will der Zauberer und
Comedian Lionel einen Clip pro-
duzieren, der die Aktualität auf-
greift – und dem Alltag mit
einem Augenzwinkern ein
Schnippchen schlägt. Den ersten
Trick publiziert er nun auf der
Website dieser Zeitung.

Wichtig ist ihm, dass er zwar
beim Zaubern trickst, aber nicht
beim Videoschnitt. «Alles ist so
aufgenommen, wie es das

menschlicheAuge sieht.» Er spe-
zialisiert sich auch in seinen
abendfüllenden Zauberprogram-
men darauf, die Zauberei als All-
tagshilfe für ausweglose Situa-
tionen zu inszenieren. «EinTrick
muss relevant sein», sagt er.

Das Verschwinden der neuen
Tausendernote ist Lionels Start
zur Serie, für die er 25 bis 40
Clips produzieren will. 2018 hat
er bereits eineVideoserie produ-
ziert: Unter dem Titel «52/26»
drehte er in jedem Kanton an
einem speziellen Ort einen Zau-
bertrick. (mfe)

Den Clip finden Sie auf unserer
Website. Was würden Sie im Alltag
zaubern? Lionel freut sich auf In-
puts: www.der-lionel.ch

Undweg ist die neue Tausendernote
Zauberei Lionel schlägt dem Alltag ein Schnippchen: Als Erstes zaubert er
in seinem neuen Projekt «Ausgetrickst» eine Banknote in sein Portemonnaie.

Zauberer Lionel Dellberg drehte gestern in Bern seinen Videoclip mit
dem neuen 1000er. Foto: Raphael Moser

Angesagt

Veronica Fusaro von der
Moschti nach Paris
Musik Die Thuner Sängerin Ve-
ronica Fusaro geht mit ihrer
Band als Vorgruppe des schwe-
dischen Singer-Songwriters Eag-
le-Eye Cherry («Save Tonight»)
auf Frankreich-Tournee. Nach
demKonzert am 12.April im Pla-
za Zürich zieht der Cherry-Fusa-
ro-Tross nach Paris. Das Konzert
am 14.April findet im LeTraben-
do statt. Danach stehen bis Ende
April weitere acht Auftritte in
Frankreich an. Fusaro ist dieses
Jahr selten zu Hause unterwegs:
Diesen Januar tourte sie bereits
durch Deutschland. Bevor siemit
dem 50-jährigen One-Hit-Won-
der nachWesten aufbricht, spielt
sie zwei Konzerte in der Region:
in Mühlethurnen und Grindel-
wald. (mfe)

Konzerte: 16.3., Alte Moschti,
Mühlethurnen. 29.3., Eiger+,
Grindelwald.


