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Freiheit. Das Leitthema des diesjährigen Magazins. Es ist in 
bestürzender Weise aktueller denn je. Freiheit ist uns als Grundrecht 
oftmals nahezu selbstverständlich, die Meldungen, die uns in diesen 
Wochen erreichen, führen uns jedoch vor Augen, wie fragil sie ist. 

Freiheit im Jazz hat, wie Sie wissen, eine eigene lange Historie, ihre eige-
nen Funktionen und Konnotationen. Die Urkraft des Jazz speist sich aus der 
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, in deren Rahmen sich der Ausdruck 
von Emanzipation und Freiheit entwickelte und stilprägend wurde. Bis hin 
zum Free Jazz veränderte sich die Musik immer weiter, in ihr spiegelten sich 
die gesellschaftlichen Umbrüche kreativ wider, immer zwischen Nostalgie 
und Aufbruch. Auch heute beruft sich jeder Künstler auf sie, und jeder 
formuliert aus ihr seinen eigenen Weg.

  In der nunmehr 6. Ausgabe von zettbe:, das trotz und 
gerade wegen der aktuellen Ereignisse mit vereinender 

Kraft in die Zukunft blicken möchte, nähern wir uns dem 
Thema Freiheit aus der Perspektive von Musik und Kunst.

 Ich hoffe, mit Ihnen und den eingeladenen Künstlerinnen 
und Künstlern in 2022 möglichst viele „freie“ Momente live 

und vor Ort beim Jazzfest Bonn erleben zu können. Sowohl 
künstlerisch, als auch menschlich. Für zwei Konzert-Stunden die 

alltäglichen Gedanken beiseite zu schieben und sich überraschen, 
fordern und eben dadurch auch in besonderer Weise beglücken zu 

lassen – diese Inseln brauchen wir heute mehr denn je.

 
Vielleicht geht es Ihnen da wie mir? Wenn ich mich auf die Musik in dem 
Augenblick des Entstehens einlasse, bekomme ich den Kopf „frei“, um 
mich mit anderen Themen oder Problemen frisch auseinanderzusetzen. 
Ich gehe oftmals mit einem Gefühl nach Hause, etwas gelernt zu haben. 
Dann bin ich tief berührt und zufrieden. Auf diesen Zauber und auf die 
Begegnungen mit Ihnen freue ich mich sehr!

Ich danke unseren Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, 
Kunst und Medien für ihre Beiträge – und Ihnen, liebe 

Leserinnen und Leser, liebe Fans und Unterstützer, dass 
Sie uns in den vergangenen Monaten aus Überzeugung 

die Treue gehalten haben und damit die Durchführung 
des Festivals ermöglichen. DANKE!
 

Ich hoffe auf Ihr Interesse 
beim Lesen und grüße Sie 
herzlichst bis spätestens 
beim Jazzfest Bonn im Mai,

Ihr 

Peter Materna 
Künstlerischer Leiter

Liebe Jazzfans, 
liebe Freundinnen 

und Freunde des 
Jazzfest Bonn,

Zertifiziert klimaneutral 
gedruckt nach den 
Richtlinien des 
Bundesverbands 
Druck und Medien.
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Grenz g ä n g e r
„Ich glaube, 
dass die Musik 
eines Tages 
sehr viel freier 
sein wird. 

Let's play the music. 
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Bert Noglik

Der Ruf nach Freiheit beginnt in 
der Zeit bitterster Unterdrü-

ckung. Sklavinnen und 
Sklaven, die auf den 

nordamerikanischen 
Plantagen bis aufs 
Blut zur Arbeit aus-
gebeutet wurden, 
kommunizierten 
untereinander 
in Trommelspra-
chen, die sie aus 
Westafrika mit-
gebracht hatten. 

Damit begann das, 
was als Black Codes 

die Geschichte und 
Kultur der Schwarzen 

in den USA durchzieht: Sprachen, Idiome, 
Gesten, Phrasierungen und Rhythmen, die die 
Herrschenden fürchteten, weil sie diese nicht 
dekodieren konnten. Aus Angst vor Rebellion 
kam es vielerorts zu Trommelverboten. Doch 
auch diese konnten nicht verhindern, dass 
sich die Schwarzen auf eine ihnen eigene 
Weise artikulierten. „Die Lieder und Gesänge 
von damals“, schrieb der Soziologe und 
Bürgerrechtler W. E. B. Du Bois in seinem 
Buch The Souls of Black Folk, „waren erfüllt 
von einem einzigen Schrei: Freiheit“. 

Ob und inwieweit Musik im Allgemeinen und 
Jazz im Besonderen politische Botschaften 
transportieren kann, ist in akademischen 
Zirkeln beinahe bis zur Ermüdung diskutiert 
worden. Dabei reicht selbst ein flüchtiger 

Blick auf die Geschichte der afroamerikani-
schen Musik, um zu begreifen, dass diese 
unter anderem auch als so etwas wie ein 
Soundtrack zur Befreiungsbewegung gelesen, 
gehört, verstanden werden kann. Es genügt, 
an einige Beispiele von höchster Signifikanz 
zu erinnern, die sich in die kollektive Erinne-
rung eingebrannt haben. Billie Holiday mit 
ihrem die Lynch-Morde an Schwarzen ankla-
genden Strange Fruit, Max Roach und Abbey 
Lincoln mit We Insist!, der Freedom Now Suite, 
die einen Bogen schlägt von den frühen Tagen 
der Sklaverei bis zum alltäglichen Rassismus 
in den USA und in Südafrika, Archie Shepp 
mit seiner Fire Music und dem Epitaph auf 
Malcolm X, mit The Cry of My People und Attica 
Blues oder Charles Mingus mit seinen Fables 
of Faubus.  ➜

N
 is O

theWtime

Bert Noglik, Jazzpublizist, 
langjähriger Leiter von 
Festivals, Konzertreihen 
und musikalischen 
Projekten, gestaltet 
kontinuierlich Jazz-
sendungen im Rundfunk.
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Ein Moment der Feiheit von: 
Daniel Erdmann

Das Aki Takase und 
Daniel Erdmann Duo 
spielt am 
18. Mai im 
Beethoven-Haus.

Solidarität kam auch vom anderen, dem weißen 
Amerika, so von Charlie Haden und Carla Bley 
mit ihrem Liberation Music Orchestra. 
Die Liste könnte seitenlang fortgesetzt 
werden. Während Sonny Rollins die Intention 
seiner Freedom Suite lediglich im Titel des 
Albums zum Ausdruck brachte und einstecken 
musste, dass die eingeschüchterte Platten-
firma das Werk aus dem Verkehr zog und 
wenig später unter dem entschärften Titel 
Shadow Waltz erneut auf den Markt brachte, 
war etwa bei Roach und Lincoln der politische 
Impuls der Musik selbst immanent, was beide 
auch durch Unterdrückung ihres weiteren 
Schaffens durch den Kulturbetrieb zu spüren 
bekamen. 

Wenn Charles Mingus ein Poem mit dem 
Titel Freedom vertonte oder wenn Nina 
Simone mit Mississippi Goddam auf aktuelle 
Geschehnisse Bezug nahm, stellte sich die 
Bedeutungsebene vor allem durch den Text 
dar. Doch tatsächlich „spricht“ vieles in der 
afroamerikanischen Musik auch ohne verbale 
Verlautbarungen durch den Gestus, was an 
die Thematik der Black Codes anschließt. 
Die Entschlossenheit und Dringlichkeit, mit 
der Art Blakey Stücke wie den Blues March 
musikalisch ausformulierte, lässt fast wie von 
selbst die Bewegung assoziieren, die von den 
„Sit-ins“ und „Freedom Rides“ zum Marsch auf 
Washington führte. So, wie sich Martin Luther 
King in seiner Art zu reden auf die oralen 
Traditionen, auf Spirituals und Gospels bezog, 
so wusste er seinerseits auch Jazzmusiker zu 
inspirieren. 

Die schwarze Rhetorik und der Jazz schöpfen 
aus den gleichen Quellen. Martin Luther King 
schätzte den Jazz, mochte Miles Davis und 
verehrte Charlie Parker. Als er gebeten wurde, 
1964 ein Grußwort für die ersten Berliner 
Jazztage zu verfassen, schrieb er: „Aus Unter-
drückung entsteht neue Hoffnung, ein Gefühl 
des Triumphes. Der Jazz ist eine triumphie-
rende Musik.“ 

In seiner berühmten Rede 1963 in Washing-
ton nutzte Martin Luther King die Redewen-
dung „Now is the time“ – nicht ausgeschlos-
sen, dass er sich damit auf einen Titel von 
Charlie Parker bezog. Es war die neben ihm 
stehende Gospelsängerin Mahalia Jackson, 
die ihn dazu bewegte, seine Rede spontan 
zu ändern, indem sie ihm zuflüsterte „Tell 'm 
about the dream, Martin“, woraufhin Martin 
Luther King vom Manuskript abwich und zu 
einem Chorus ansetzte, der einem mächtigen 
Saxophonsolo glich – mit Worten von bibli-
scher Kraft die Vision einer Welt in Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit beschwörend. 

Die Dimension der Freiheit im Jazz betrifft 
den Ausdruck selbst, das Streben nach Un-
abhängigkeit von den herrschenden Produk-
tionsbedingungen und Vermittlungsformen, 
die Selbstorganisation und nicht zuletzt 
auch die innermusikalischen Prozesse, die 
Freiheit in der Improvisation, die Umdeutung 
und Neudefinition von Regeln. So betrachtet 
kann man auch die Jazzgeschichte über weite 
Strecken als ein Streben nach Befreiung des 
Ausdrucks von einengenden Konventionen 
interpretieren. Unumgänglich, in diesem 
Zusammenhang an John Coltrane zu erinnern. 
Obwohl er, was verbale Statements und pro-
grammatische Inhalte anbelangt, eine große 
Zurückhaltung an den Tag legte, erweist sich 
seine Musik doch zugleich als geradezu über-
strömend, wenn man sie unter dem Aspekt 
eines Soundtracks zur afroamerikanischen 
Befreiung betrachtet. Coltrane kam aus der 
Tradition der Prediger. Seine Betroffenheit 
über die Alltagsrealität brachte er in Stücken 
wie Alabama, das Streben nach universeller 
Liebe und Freiheit in groß angelegten Werken 
wie A Love Supreme zum Ausdruck. In der 
Durchgeistigung und Sublimierung gelang es 
ihm, sich über seine Zeit zu erheben, während 
die unmittelbare Erfahrung der Gegenwart die 
Grundlage seines Schaffens blieb. Viel mehr 
als im stilistischen Sinne ist er mit dieser 
Haltung zu einem Vorbild für zahlreiche 
Musikerinnen und Musiker geworden. 

Mit der „Black Lives Matter“-Bewegung hat 
die Reflexion, die Aktualität und Vitalisierung 
der hier angesprochenen Traditionslinien an 
Bedeutung gewonnen. Besser gesagt, sie ist 
wieder sichtbarer geworden, denn sie durch-
zieht den Jazz als Kontinuum. Insistieren im 
Sinne von Martin Luther King und Max Roach, 
das bedeutet Beharren auf der Einlösung 
eines nicht eingehaltenen Versprechens: 
Freiheit und Gleichberechtigung. Musiker 
wie Robert Glasper, Ambrose Akinmusire, 
Marcus Miller und viele andere wissen dafür 
ihre Stimme zu erheben. Bereits 2015 hat 
Marcus Miller im Verein mit dem Rapper Chuck D 
den Titel I Can't Breathe veröffentlicht. 
„I can't breathe“, das war der letzte Hilferuf 
des Afroamerikaners Eric Garner, der im Juli 
2014 in New York bei einem brutalen Polizei-
einsatz ermordet wurde. „I can't breathe“, 
das waren auch die letzten Worte von George 
Floyd, der im Mai 2020 in Minneapolis sein 
Leben lassen musste, nachdem ihm ein 
weißer Polizeibeamter neun Minuten und 
neunundzwanzig Sekunden die Atemluft 
abgedrückt hatte. Es gab Konzerte, in denen 
die gleiche Zeitspanne als schweigendes 
Gedenken eingelegt wurde. Und auch diese 
Stille ist ein Schrei nach Freiheit.  ■



   war ein magischer Auftritt, mit dem          
Richie Havens das Woodstock-Festival eröff-
nete. Weil die als Opener eingeplante Band 
noch nicht auf dem Festivalgelände einge-
troffen war, hatten die Veranstalter Havens, 
einen noch weitgehend unbekannten, afro-
amerikanischen Singer/Songwriter, auf die 
Bühne geschickt. Havens spielte sein ganzes 
Repertoire, spielte bis ihm nur noch ein Wort 
blieb, freedom, und immer wieder in verschie-
denen Klangschattierungen: freedom. Havens 
hatte den Gospelklassiker Motherless Child 
in einem mitreißenden Beat auf der Gitarre 
zusammen-geschmolzen und nicht viel mehr 
übrig gelassen als einige Bluesphrasen und 
den Schrei: freedom. Die Freiheit, die Havens 
meinte, umriss class und race, und schwang 
sich auf in die Höhe von liberté, égalité, fra-
ternité, der Dreifaltigkeit der Französischen 
Revolution. Erst kollektiv, im spannungs-
reichen Dreiecksverhältnis mit Gleichheit 
und Brüderlichkeit, entfaltet sie ihre volle, 
utopische Kraft. In Havens‘ speziellem Fall 
geht es hier um die Verwirklichung jenes 
Traumes von Gleichberechtigung, den Martin 
Luther King auf den Punkt gebracht hatte.  
Mit seinem Freiheitsruf fordert Havens die 
kollektive Befreiung vom Alptraum der Sklave-
rei und ihren fortdauernden Nachwirkungen. 
Zugleich spannt er einen Bogen zurück in die 
Geschichte afroamerikanischer Musik in Nord-
amerika, zu Gospel und Blues, zu den Wurzeln 
des Jazz also.  ➜

1514

Stefan Hentz, 
freier Journalist. 
Wahlheimat Altona. 
Schreibt über alles, 
was er interessant 
und relevant findet: 
Kultur, Musik, Jazz
für Die Zeit, Neue 
Zürcher Zeitung, 
WDR und andere.

Illustration: 
Sonja Lehnen-Friedrich

nachmittags kurz nach fünf. Es Bethel, 15. August 1969, 

Freiheit.Für wen?Der Jazz und sein Verhältnis zum Begriff Freiheit        Stefan 
Hentz



Ein Moment der Feiheit von: 
Olivia Trummer

Das Olivia Trummer 
Trio featuring 
Kurt Rosenwinkel & 
Fabrizio Bosso spielt 
am 19. Mai im 
LVR-LandesMuseum.

Freiheit bedeutet für mich, mit mir selbst im 
Reinen zu sein. Den eigenen Bedürfnissen 
Raum zu geben und den eigenen Schwä-
chen mit Humor zu begegnen. Träume zu 
verfolgen und Fehler zuzugeben. Mich in 
meinem Tempo weiter zu entwickeln und 
dabei immer wieder neu kennenzulernen. 
Nur wer das eigene Wesen spürt und an-
nimmt – in allen Facetten – ist wirklich frei 
und wird unabhängig von dem bedrücken-
den Gedanken an ein „Gelingen“. 

Der Goldfisch im Glas auf der Welle ist auf 
dem Cover meines neuen Albums For You 
zu sehen. Es ist eine alte Zeichnung von 
mir, auf der ich die Distanz und Angst vor 
dem eigenen Wesen darstellen möchte, 
die uns oft unnötigerweise das Leben 
schwer machen. Im Titelsong singe ich: 
„Don’t be afraid of yourself, you’ve got 
nothing to lose“. Also nichts wie rein ins 
eigene Element!
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Selbst   stilisierung 
des Jazz als rebellische 
                   Kraft

An diesem Selbstverständnis hat sich wenig 
geändert: Bis in die Gegenwart gehört das 
Bild des rebellischen Jazzmusikers, der mit 
seinem Spiel – das im Gegensatz zu demje-
nigen, der im Feld der klassischen, europä-
ischen Kunstmusik operierenden Musiker 
nicht bis ins Detail vorab festgeschrieben 
ist – gegen Unterdrückung und die Einschrän-
kung seiner Freiheit aufbegehrt, zu den     
fundamentalen Mythen des Jazz. 

Viele Jazzmusiker lieben es, sich als Rebel-
len oder zumindest politisch relevante Kraft 
im Dienste des Guten zu inszenieren – und 
manche sind es ja auch, nur kommt es eben 
auf den Einzelfall an. Und das Publikum un-
terstützt diese Inszenierung. Das Problem 
ist nur: Schon die Voraussetzungen stimmen 
nicht passgenau. Weder sind Jazzmusiker, 
die ein Jazzsolo innerhalb der Grenzen eines 
definierten Stils spielen, frei in ihrem Tun, 
zumindest nicht in dem Sinn, dass sie im Mo-
ment der Improvisation durchweg bewusste 
Entscheidungen für die oder jene Note, Arti-
kulation, Phrasierung treffen. Selbst im Free 
Jazz gibt es – ungeschriebene und von Mu-
siker zu Musiker variierende – Routinen und 
Spielregeln, die den Gang der Dinge regeln. 
Bluestonalitäten, swingender Puls, In- und 
Out-Spiel – im weiten Feld des Jazz, zwischen 
der streng geregelten Kollektivimprovisation, 
dem harmonisch hochgradig komplexen Be-
bop und der radikalen freien Improvisation 
wird bei den einen genau das gefordert, was 
bei den anderen verboten ist und umgekehrt. 

Frei sind die meisten allenfalls in einem 
Hegelschen Begriff von Freiheit, aus selbstbe-
stimmter Einsicht in die Notwendigkeit, also 
in die Regelhaftigkeit dessen, was sie gerade 
versuchen.

Der Selbststilisierung des Jazz als rebellische 
Kraft, deren Energiestrom vom immerwäh-
renden Drang nach Freiheit angetrieben 
wird, steht auch entgegen, dass die Polarität 
zwischen afroamerikanischen und angloame-

rikanischen musikalischen Impulsen im Zuge 
der Globalisierung des Jazz zu einem von 
vielen Kraftfeldern geworden ist. In anderen 
Worten: Gegen welche Unterdrückung, gegen 
welche Ausschlüsse sollten sich beispielsweise        
die überwiegend weißen und bürgerlich 
sozialisierten Jazzmusiker beispielsweise in 
Deutschland auflehnen? Wem sollen sie ihr 
„freedom“ entgegenrufen? Und um welche 
Freiheit könnte es dann gehen? 

Im vergangenen Herbst hat sich in Deutsch-
land eine Gruppe von professionellen 
Musikern (zu denen auch zahlreiche sehr 
geschätzte und erfolgreiche Jazzmusiker 
zählen) zu dem Netzwerk „Musik in Freiheit“ 
zusammengeschlossen, um gegen Maßnah-
men zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
zu protestieren. Das ist legitim, denn als 
Berufsgruppe sind Musiker besonders existen-
tiell von Kontaktverboten betroffen, Auftritte 
fallen aus, Teile des Publikums verzichten 
auf Konzertbesuche, oder entscheiden sich, 
auf die geforderten Schutzmaßnahmen zu 
verzichten. Für Musiker ist das schwierig und 
existenzbedrohend. Einerseits. Andererseits, 
so argumentiert das Manifest des Netzwerks, 
darf niemand „zu einer Impfung genötigt 
oder im Falle einer Ablehnung der Impfung 
diskriminiert, erpresst, bedroht, diffamiert, 
verfolgt, stigmatisiert, isoliert oder in ande-
rer Weise benachteiligt werden“, nicht „durch 
den Staat, die Wirtschaft oder gesellschaftli-
che Mehrheiten“. Damit setzen sie nicht nur 
darauf, dass „jeder Einzelne frei entscheiden 
kann, unter welchen Umständen ein Konzert-
besuch verantwortungsvoll möglich ist“, 
sondern präsentieren ein Modell von Freiheit, 
das sich von der Verantwortung für die Folgen 
des Handelns entbindet und nicht akzeptie-
ren will, dass die persönliche Freiheit an der 
Freiheit anderer Personen ihre Grenze findet. 
Diese radikal individualisierte Freiheit wäre 
eine sehr andere als die kollektive, für die 
sich Richie Havens im Einklang mit der Früh-
geschichte des Jazz in die Bresche warf.  ■

Jazz ist ein Produkt der Begegnung der Nach-
kommen von Zuwanderern aus verschiedenen 
geographischen wie sozialen Herkunftskul-
turen, von freien Bürgern und abhängigen 
Arbeitern aus Europa und von den Nachfahren 
der Versklavten aus Afrika, denen bis zur 
offiziellen Abschaffung der Sklaverei in vielen 
Fällen jedweder eigenbestimmte Zugang zu 
Musik außerhalb der Kirchen verboten war. 
Schon zu singen, zu trommeln, zu tanzen, 
konnte als ein Akt der Rebellion gegen die 
Autorität der Sklavenhalter verstanden wer-
den. Vor diesem Hintergrund hat die musika-
lische Ausdrucksfreiheit im Jazz für afroame-
rikanische Jazzmusiker eine deutlich stärker 
politische Klangfarbe als für diejenigen, 
die – auf welcher sozialen Stufe auch immer 
– der dominanten, europäisch definierten 
Musikkultur angehörten. Und tatsächlich ist 
es nicht abwegig, die Geschichte zumindest 
dieses Teils des Jazz als eine Geschichte der 
Selbstermächtigung zu immer weiteren Aus-
drucksfeldern und des Zurückdrängens derar-
tiger Spielverbote, eines Freiheitszuwachses 
auf der Seite des musikalischen Materials zu 
interpretieren. 
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Augenscheinlich verbindet die beiden Musikerinnen 
nicht viel: Beide leben in Köln, beide spielen ein 
Blechblasinstrument. Doch im Gespräch mit ihnen 
mehren sich die Gemeinsamkeiten: 

Shannon Barnett und Heidi Bayer sind beide in 

Kleinstädten aufgewachsen und

fingen in lokalen Bigbands Feuer für den Jazz. 

Wenn du im Mai in Bonn auftrittst, 
werden im Publikum sicherlich ei-
nige Leute sitzen, die dich zum 
ersten Mal erleben. Wie würdest du 
deine Musik beschreiben? Erwartet 
uns – um es einmal ganz schwarz-
weiß zu fragen – eher New Orleans 
oder Modern Jazz?
Shannon Barnett: Es wird vie-
les dazwischen sein (lacht). Im 
Ernst: Stilistisch bin ich breit 
aufgestellt. Es macht mir Spaß in 
Sub-Genres zu spielen, von New 
Orleans beeinflusste Musik bis 
zur freien Improvisation – ich bin 
offen für verschiedenste Struktu-
ren. Fest steht: Ich komme mit 
meinem Quartett nach Bonn. Im 
Gepäck haben wir unsere neue 
Platte Bad Lover, die im Februar 
2022 erst erschienen ist.

Welches Gefühl verbindest du mit 
eurem neuen Album?
SB: Ich verbinde mit dem Album 
das Gefühl des Privilegs, sich die 
Freiheit nehmen zu können, man 
selbst zu sein. Wir haben das Album im Som-
mer 2020 aufgenommen, mitten in der Pan-
demie. Es ist kein großes Konzept dahinter, 
wir sind wir. Die Interaktion ist der wichtigste 
Aspekt bei uns: Wir kennen das Material und 
uns so gut, dass wir jedes Abenteuer gemein-
sam unternehmen können. Wir vertrauen uns 
– und fühlen uns dadurch frei. Zusammen frei.

2020 bist du mit dem WDR Jazzpreis ausge-
zeichnet worden in der Kategorie Improvisa-
tion. Welche Bedeutung hat die Improvisation 
in deinem Quartett, wie viel vorgegebene Form 
braucht ihr, wie viel Freiheit nehmt ihr euch?
SB: Am Anfang habe ich bei der Kompositions-
arbeit für mein Quartett viel vorgegeben. 
Inzwischen muss ich nicht mehr so viel vorher 
kommunizieren. Uns reicht wenig Material, 
um zusammen musizieren zu können. 
Das mit der Form und der Freiheit ist so eine 
Frage. Auch wenn ich in einer New Orleans 
Band spiele, habe ich trotzdem das Gefühl, 
mich ausdrücken zu können. Freiheit kann 
man überall erleben – sie zeigt sich nur 
immer anders. 

Du bist Improvisatorin und Posaunistin. 
Wie kam es dazu?
SB: Ich komme vom Land, ging in eine 
kleine Schule. Ich war in Musik verliebt, in 
der siebten Klasse konnten wir verschiedene 

Instrumente ausprobieren. Ich entschied mich 
für die Klarinette, denn sie ist ein schönes 
Instrument, unauffällig, ich dachte, ich kann 
in der Gruppe spielen. Manche Teenager-Mäd-
chen sind so, dass sie sich in einer Gruppe 
verstecken und sich nicht zeigen wollen. Das 
Wesen der Improvisation kann in bestimmten 
Situationen, zum Beispiel in einer Bigband, 
das Gegenteil sein. 
Allerdings gab es kein Instrument mehr und 
so gab man mir die Posaune. Ich verband mit 
dem Instrument all das, was ich nicht wollte: 
Sie war laut – ich war schockiert. Zuhause 
angekommen, versuchte ich die Melodie der 
Muppet Show nachzuspielen. Und stellte 
fest, dass Posaune doch ein ziemlich cooles 
Instrument ist. Aber ich hätte es nie für mich 
ausgewählt.

2014 wurdest du Mitglied in der WDR Big Band, 
2018 tratst du aus, seither bist du vor allem 
freischaffend tätig. Wie war die Bigband-Arbeit 
für dich?
SB: Ich bin als Jugendliche in einer Bigband 
sozialisiert worden, es war für mich damals 
eine der einzigen Möglichkeiten, Jazz zu spie-
len. Auch die Zeit in der WDR Big Band war 
für mich spannend und lehrreich. Natürlich 
hat man im großen Ensemble weniger Freihei-
ten, sich durch Improvisation auszudrücken. 
Aber das hatte ich auch erwartet. Stattdes-

sen konnte man mit anderen guten 
Musikern etwas Neues gestalten. Man 
konnte Meinungen austauschen, es 
gibt im Jazzensemble nicht immer 
nur einen Weg. Es ist eine andere Art 
von Einfluss, den man nehmen kann. 
Aber natürlich hat man im Quartett 
noch mehr Möglichkeiten. Fabian 
(Schlagzeug) und David (Bass) sind 
im gleichen Alter, Stefan (Sax) und 
ich ebenfalls. Zwischen uns beiden 
Pärchen liegen sieben Jahre. Sie alle 
sind in Deutschland aufgewachsen, 
Stefan hat auch in den USA studiert, 
wie ich. Durch diese verschiedene 
Lebenserfahrung hat man etwas An-
deres zu sagen. Wo hat man studiert, 
was hört man für Musik, wo ist man 
hingereist? Diese verschiedenen 
Einflüsse hört man und ich habe viel 
von meinen Kollegen gelernt. 

Seit einigen Jahren unterrichtest du 
Jazz-Posaune an der Musikhochschu-
le. Lehrst du all deine Studierenden 
auszubrechen und möglichst viele 
Erfahrungen zu sammeln?

SB: Als Lehrerin muss ich mich immer selber 
überprüfen und schauen, dass ich offen 
bleibe. Dass ich nicht sage: Mache es mal so 
oder so. Das „Outside the box“-Denken ist 
sehr wichtig.  
Daher: Ja, das Ausbrechen ist eine wichtige 
Sache für Künstlerinnen und Künstler. Reisen 
gehört unbedingt zum Künstlerleben dazu. 
Wenn man reist, ist es wie ein Spiegel. Man 
erlebt eine andere Szene, andere Leute. Das 
alles prägt und beeinflusst die eigene Musik 
und das, was man zu sagen hat als Künstler.

Was zeigt dir dein Spiegel?
SB: Das ändert sich ständig. Ich habe in den 
USA studiert, dort habe ich sozusagen die 
echte Jazztradition kennengelernt. Ich muss-
te mich fragen, wie wichtig die amerikanische 
Tradition für mich selber ist – es ist wichtig, 
die Verbindungen zu kennen und die Herkunft 
der Musik zu respektieren. Das war mir damals 
in Australien noch nicht so bewusst. Seither 
überlege ich bei jedem künstlerischen Schritt, 
wie meine Verbindung zu der Musik ist, die in 
den USA entstanden ist. Die Geschichte des 
Jazz ist nicht unbedingt meine Geschichte, 
aber es beschäftigt mich als Improviser, was 
ich zu sagen habe und was ich mir von ande-
ren Kulturen ausleihe.  ➜

Beide gründeten 2018 die für 

sie wichtigen Ensembles, mit 

denen sie ihre neuesten Alben 

beim Jazzfest Bonn präsentieren 

werden. Gespräche mit zwei 

Künstlerinnen, die auf den zwei-

ten Blick mehr verbindet, als der 

Ruf der Freiheit.
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Anke Steinbeck ist fasziniert 
von der Kunst der Improvisation. 
Die Musikwissenschaftlerin und 
Autorin war von 2014 bis 2020 
Festivalmanagerin beim 
Jazzfest Bonn, aktuell arbeitet 
sie als Pressereferentin bei der 
Deutschen Musikrat gGmbH.

Für beide war die Klarinette das erste Instrument des 

Herzens, doch aus zunächst pragmatischen Gründen 

entschieden sie sich als Jugendliche für das vermeintlich 

lautere, hervorstechendere Blechblasinstrument. 

Beide zogen nach ihren Studienjahren in ihre Wahlheimat 

Köln und fanden – neben ihrer Arbeit als freischaffende 

Musikerinnen und Komponistinnen – in ihrer 

pädagogischen Arbeit Erfüllung. 

Shannon Barnett 

und Heidi Bayer 

im Gespräch mit 

Anke Steinbeck
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Wo findest du in künstlerischer Hinsicht 
Freiheit?
Heidi Bayer: Freiheit finde ich vor allen 
Dingen in der Unabhängigkeit. Für mich ist 
Freiheit immer damit verbunden, ob ich mich 
von jemandem, von einem Stil oder Thema 
unabhängig machen kann. Das ist im Schaf-
fensprozess sehr wichtig. Wenn man zu sehr 
von etwas abhängig ist, dann ist es schwierig, 
sich selbst zu finden. Daher versuche ich, 
wenn ich komponiere, bewusst nicht zu viel 
zu hören und mich frei zu machen von ande-
ren Einflüssen. Denn alles, was man hört, hat 
unmittelbaren Einfluss auf das, was man ent-
stehen lässt. Das wäre so, als wenn Picasso, 
bevor er selber zum Pinsel gegriffen hat, sich 
erstmal Ausstellungen angesehen hätte, denn 
dann hätte er wohl nicht das malen können, 
was in ihm selbst war. Man kann sich nie ganz 
von Einflüssen freimachen, aber man kann 
die Einflüsse für einen gewissen Zeitraum von 
sich schieben und in sich einkehren. Dieser 
Moment ist für mich eine große Freiheit. 

Empfindest du denn andererseits einen Druck, auf 
der Bühne besonders frei und innovativ zu sein?
HB: Ja, auf der Bühne ist man als Musikerin 
bzw. Musiker zwangsläufig omnipräsent. Da 
kann man gar nicht so frei sein wie beim 
Komponieren, wo man sich zurückziehen 
kann. Der Druck ist im Raum, etwas Beson-
deres oder Freies liefern zu können. Aber je 
nachdem, wie man sich fühlt, schafft man 
es, diesen Druck abzuschalten. Wenn das 
passiert, dann ist es ein besonders schönes 
Gefühl. Und je mehr man loslassen kann, 
umso besser kommuniziert man auch mit 
anderen Musikern, zum Beispiel 
im Duo. 

Ist das Format des Duos für dich 
ein besonders fruchtbares Format? 
Kannst du da am besten zeigen, 
wer du bist?
HB: Ich würde es nicht so katego-
risieren, aber gerade beim Thema 
Freiheit habe ich das Gefühl, dass 
man zu zweit die meisten Mög-
lichkeiten hat. Man kann viel 
schneller interagieren und muss 
nicht die Interaktionen von den 
drei, vier, fünf anderen auf dem 
Schirm haben. Man konzentriert 
sich im Duo nur auf sich und das 
Zusammenwirken mit dem Gegen-
über und das bringt eine große 
Freiheit mit sich. 

Ist das Gegenteil von Freiheit Sicherheit?
HB: Als ich nach meinem Studium nach Köln 
gezogen bin, kannte ich hier noch niemanden 
und dachte: „Cool, jetzt habe ich super viel 
Freiheit, denn ich hab ja gar nichts zu tun.“ 
Gleichzeitig war aber die Kasse leer. Und 
genau das führte zu einer riesigen Blockade, 
habe ich festgestellt. Ich hatte alle Freiheiten 
der Welt, konnte aber nicht entspannt üben 
und konnte auch nichts zu Papier bringen – 
ständig herrschte der Gedanke vor, wie ich 
diesen Monat überlebe. Aus dieser Angst 
heraus kam ich dann mit der Zeit in eine Art 
Strudel: Ich war in viele Projekte involviert 
und habe nicht mehr gecheckt, dass ich es 
nach ein paar Jahren gar nicht mehr brauche. 
Ich musste lernen, den Fokus auf meine 
eigenen Sachen zu lenken und in mich zu ver-
trauen. Freiheit funktioniert für mich also nur 
im Zusammenhang mit einem Mindestmaß an 
Sicherheit.

Du hast eine halbe Stelle an der Musikhoch-
schule. Was bedeutet dir das Unterrichten?
HB: Das Unterrichten macht mir sehr viel 
Spaß und ich sehe es als gleichwertige 
Lebensaufgabe neben dem Spielen und als 
Erfüllung. Für mich ist klar, dass der päda-
gogische Bereich der ist, aus dem ich meine 
Sicherheit schöpfen möchte, ohne mich 
abhängig zu machen von anderen musikali-
schen Gegebenheiten. Es gibt mir den Luxus, 
dass ich nicht unbedingt alle Projekte spielen 
muss, für die ich angefragt werde bzw. nicht 

alles, worauf ich keine Lust habe. Das 
finde ich enorm wichtig und diesen Weg 
möchte ich auch 2022 weitergehen. 

Noch mehr schauen, was mir wichtig ist und 
mehr meine eigenen Sachen machen. Das ist 
ein großer Schritt. 

Wie bist du zur Trompete gekommen?
HB: Das war eine pragmatische Entscheidung. 
Ich habe als Kind mit Klarinette angefangen 
und lange gespielt. Ich hatte aber einen 
fiesen Lehrer, der laut mit dem Taktstock auf 
dem Notenständer rumgeklopft hat, damit ich 
den Takt halte. Irgendwann habe ich aufge-
hört und bin zu einem Jazzpianisten gegan-
gen – die Auswahl war in so einer Kleinstadt 
nicht groß genug, als dass es noch andere 
Klarinettenlehrer*innen gegeben hätte. 

Dort habe ich Blut geleckt am Jazz. Es war 
genau das, was mir Spaß macht. Mit der Klari-
nette konnte ich aber nicht in die Bigband, 
also musste ich das Instrument wechseln. 
Aber welches nehmen? In der ersten Reihe 
der Schüler-Bigband saßen zwölf Saxophone, 
dahinter zwei Posaunen und zwei Trompeten. 
Und da dachte ich, ich hätte Lust auf Trompe-
te, mit 17 Jahren habe ich dann umgelernt. 
Ich hatte allerdings zunächst keine Absicht, 
Musik zu studieren. 

Bigband war für mich super wichtig. Es war 
eine tolle soziale Erfahrung, es hat den Weg 
zum Solistischen geöffnet, ohne das Spotlight 
direkt auf mich zu richten. Man konnte in einer 
Gruppe gemeinsam Musik machen, konnte 
sich ausprobieren, hat gelernt aufeinander zu 
hören und auch das Vom-Blatt-Spielen wurde 
hier trainiert. 

Mit welchem Programm kommst du 
nach Bonn?
HB: Ich kommt mit meinem Duo-
Partner nach Bonn, Sebastian Scobel. 
Wir spielen ein Programm, das wir 
2022 als CD herausbringen. Es sind 
Eigenkompositionen von Sebastian 
und mir, die Stücke haben sich über 
die mehrjährige Zusammenarbeit 
entwickelt. 

Das Programm heißt Five Noire. 
Der Titel des Albums basiert auf 
einem gleichnamigen Stück, das wir 
am längsten im Programm haben. 
Es steht exemplarisch für unsere 
gemeinsame Arbeit. Und wir freuen 
uns sehr darüber, es bald auf unse-
rem ersten gemeinsamen Album zu 
haben.  ■
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Im Jazz manifestiert sich die Musik in der 
Freiheit der Improvisation, innerhalb hart 
erarbeiteter Grenzen eines Stils, eines 
Geschmacks oder einer bestimmten Tradition. 
In der sogenannten klassischen Musik – ein 
eigentlich irrtümlicher Sammelbegriff für alle 
Musik mit „Werk-Charakter“ von der Renais-
sance bis heute – entstand ein Kanon, dessen 
weltweite Erfolgsgeschichte einerseits mit der 
Großartigkeit der Musik, anderseits auch mit 
vielen soziologischen und (seien wir ehrlich) 
kultur-kolonialen Zusammenhängen zu tun 
hatte. Diese machtvolle Kanonisierung führte 
unter anderem dazu, dass klassische Musik 
plötzlich Bildungsinhalt wurde, statt das zu 
sein, was sie eigentlich ist: Ausdruck der Zeit 
oder – noch besser – zeitloser Ausdruck in der 
Jetztzeit.

Der Begriff von „Musik als Werk“ hat uns viel-
leicht auf diese falsche Fährte geführt. Dabei 
kam es schon Beethoven – mit seinem Schaf-
fen gewissermaßen der Urvater des großen 
Werkgedankens – reichlich widersprüchlich 
vor, seine Klavierkonzerte als Werkveröffent-
lichung letztgültig niederzuschreiben. Denn 
natürlich waren weite Teile der „Werkausfüh-
rung“ von Tageslaune, Ort, Mitspieler oder 
Raum abhängig. Werk und Praxis ergaben ein 
lebendiges Zusammenspiel. Erst die biogra-
phische Katastrophe seines Hörverlustes 
führte dazu, dass sich notgedrungen das 
musikalische Werk als „reines Ideengut“ in 
Form einer Partitur etablierte. 

Der aufkommende Kapitalismus liebte natür-
lich die hervorragende Verwertbarkeit dieser 
Werk-Logik und tat sein Übriges, musikalische 
Erzeugnisse als Serie von „Meisterwerken“ 
und nicht als stets neu zu gebärende Ideen zu 
zementieren. Beethoven würde – nach allem, 
was wir wissen – lauthals über diese „Diktatur 
der Partitur“ und die posthume Vereinnah-
mung und Kanonisierung protestieren, denn 
sie widerspricht seiner Musik, die immer von 
Freiheit und Lebendigkeit geprägt ist.

Was können wir also tun, um in der Vergan-
genheit niedergeschriebene Musik in unserer 
heutigen Zeit aufleben zu lassen? ➜

Was in der musikalischen Praxis des Jazz 
evident ist, müssen wir in der klassischen 
Musik immer wieder neu gegen alle Ver-
krustungstendenzen erarbeiten: Musik ist 
lebendige Tradition. Es gibt keine Musik ohne 
ihre Tradition des Musizierens oder Hörens, 
auf die sie aufbaut oder gegen die sie sich 
wehrt. Aber zugleich kann Musik jedweder Art 
schon rein phänomenologisch nicht museal 
„erhalten“ werden. 

Sie lebt in lebendiger Einbettung in unserer 
heutigen Welt, im Hier und Jetzt – oder eben 
nicht. Musik ist eine Praxis und kein Artefakt. 
Sie braucht Manifestation, nicht Repräsen-
tation.

Steven Walter hat seit 
November 2021 als In-
tendant die künstlerische 
Leitung des Beethoven-
festes Bonn inne. Er 
ist Kurator und Cellist, 
gründete das PODIUM 
Festival Esslingen.

Illustration: 
Sonja Lehnen-Friedrich

Manifestation
RepräsentationSteven Walter statt



Musik muss als wirkliche Zeitkunst betrachtet 
werden, die – sofern sie Kunst sein darf – im 
Moment neu erlebt werden kann. Ansonsten 
verbleiben wir „Cover-Bands“ des 19. Jahr-
hunderts, die bis hin zur Kleiderordnung eine 
Zeit repräsentieren, die nicht unsere ist.

Wenn wir Musik als überzeitliches Phänomen 
betrachten, dann wird auch das anerzogene 
Genre-Denken zunehmend hinfällig. Die so-
genannte klassische Musik wird Teil des Aus-
drucksrepertoires des Menschen – neben sehr 
viel anderer Musik. In dieser Post-Genre-Welt 
gibt es keine Schubladen, sondern vor allem 
Neugierde und Räume voller Möglichkeiten. 
Oft wird ängstlich vom Neuen als Ersatz des 
Bestehenden gesprochen. 

Das ist eine überholte Vorstellung, die sich 
erübrigt, wenn man mit dem Internet aufge-
wachsen ist. Jüngere Generationen sind es 
gewohnt, dass das künstlerische und kulturelle 
Ausdrucksrepertoire im Grunde unermesslich 
ist. Es ist additiv – wie das Internet oder das 
Universum: Es wächst, es kommt einfach im-
mer mehr dazu; und die Dinge, die es da gibt, 
können wie Galaxien in gegenseitiger gravitä-
tischer Schwebe nebeneinander existieren. 

Manches wird vielleicht vergessen, vieles 
verpufft in einem Hype, einiges bleibt im 
aktiven künstlerisch-menschlichen Vokabular. 
Aber all diese neuen, hybriden Formen, die 

hier entstehen, lösen nicht unbedingt das 
Vorherige und Klassische ab, wie in einem 
Systemupdate. Es gibt auch nicht „das Kon-
zert der Zukunft“ oder „das Programmformat 
der Zukunft“, sondern es werden viele Formen 
nebeneinander existieren, die als Gesamtheit 
die Komplexität der Inhalte und Umgebungen 
spiegeln.

Wenn man sich etwas wünschen kann, dann 
ein vielfältiges Musikschaffen für eine diverse 
Welt voller unterschiedlichster Kontexte – 
eine Vielzahl lebendiger Traditionen, die 
sich begegnen, reiben und befruchten. Und 
dass wir als Institutionen und Partner diesen 
komplementären Zusammenhang verstehen 
und neue Wege gehen, um ein gemeinsames 
Vielfaches zu suchen.

Bei allem Ernst, von dem die Musik handelt 
und bei allen Schwierigkeiten, in der heutigen 
Welt noch Räume für dieses tiefe Hören zu 
schaffen, sollte zuletzt immer die Freude ein 
Leitmotiv einer jeden lebendigen Zeitgenos-
senschaft in der Musik sein. Es gibt offenbar 
einen wesentlichen inneren Zusammenhang 
zwischen Freude und Freiheit – auch das 
wusste Beethoven in wunderbare Töne zu 
übertragen und wir erleben es in jedem Kon-
zert des Jazzfests. Wer sich freut, ist lebendig 
und jedenfalls in einem musikalischen Sinne: 
frei.  ■

Ein Moment der Feiheit von: 
Rebekka Ziegler 

Wenn ich nach „meinem Moment der 
Freiheit” gefragt werde, schießen mir viele 
Situationen und Gedanken durch den Kopf. 
Und schnell auch grund-philosophische 
Fragen oder neuartige, egozentrierte 
Definitionen des Freiheitsbegriffs, wie er in 
bestimmten Kreisen gerne verstanden und 
propagiert wird.

Aber ich möchte mich auf mein Bauchge-
fühl, den Instinkt vor den ganzen Fragezei-
chen und Zerdenkungen, zurück besinnen.
Im März 2021 war ich mit meiner Band 
SALOMEA zum Cologne Culture Stream 
eingeladen. Wie der Name schon verrät 
war das ein Streaming-Konzert, live aus 
dem Club Bahnhof Ehrenfeld in Köln.
Eine große Ehre für mich, da ich dort 
bisher hauptsächlich meine Vorbilder
wie Thundercat, Noname oder Sampa 
The Great erleben durfte. Mit genügend 
Abstand auf der Bühne, ordentlich Live-
Entzug, im Line-Up zwischen Kaleo Sansaa 
und OK KID und dem Wissen, dass Freunde 
und Familie von Nonnenweier bis Seattle 
gerade zusehen, genossen wir unser 
40-Minuten-Set. 

Gegen Ende spielten wir unseren Song 
Gifts & Duties, der live ziemlich abgeht. In 
dem Pre-Chorus („I am sick and tired”-Teil 
oder Quallendisko-Part – wie Leif, Yannis, 
Oli und ich ihn auch gerne nennen) über-
kam mich ein solcher Energieschub, der 
sich scheinbar über Monate angestaut 
hatte und von meiner Band, der Light-
show und dem Raum extrem angespornt 
wurde, dass ich einen lauten, inbrünstigen, 
tiefsitzenden und langanhaltenden Schrei 
losließ. Und dann nochmal. Und nochmal. 

In diesen Momenten fühlte ich mich unbe-
siegbar, vulnerabel und mächtig zugleich. 
Ich ging an meine Grenzen und überschritt 
sie, erweiterte meinen Horizont. Zerstörte 
mir etwas die Stimmbänder, aber Konzerte 
gab’s eh keine weiteren und für diesen 
Moment der Freiheit hat sich das gelohnt.

Rebekka Ziegler 
tritt mit 
TOyTOy x SALOMEA 
am 28. Mai im 
Telekom Forum auf.

Zunächst stellt sich die notwendige und 
allzu oft unbeantwortete Frage, ob man 
sich nun der „Kunst“ oder der „Kultur“ 
verschreibt. Die Begriffe werden häufig 
synonym verwendet, es gibt aber entschei-
dende – wenn auch meist nicht trennscharfe 
– Unterschiede im Selbstverständnis und in 
den notwendigen Strukturen, die sich daraus 
ableiten. 

Bei der Kultur geht es vielmehr um eine 
Rückversicherung darüber, in welcher Kultur 
wir leben, sie repräsentiert unser kulturelles 
Erbe und pflegt dieses. Bei der Kunst hinge-
gen geht es um den lebendigen Ausdruck 
der Zeit und die Frage, wie wir leben wollen, 
sie richtet den Blick also nicht zurück, wie 
bei der Kulturpflege, sondern nach vorn. 
Es gibt keine Kunst ohne Tradition, aber 
nicht ohne Freiheit – und Freiheit geht 
immer nach vorne und verharrt nicht im 
Gestern. 

Wer Musik als Kunst präsentieren will, wird 
sich daher neuartiger Kontextualisierung 
klassischer Musik widmen und in allen 
Dimensionen des Musikschaffens Zeitgenos-
senschaft leben wollen. Sie wird sich nicht 
mit der bloßen Reproduktion zufriedengeben. 
Eine Kultureinrichtung wiederum ist für die 
Repertoire-Pflege, sozusagen den musika-
lischen Denkmalschutz, da – sie braucht 
nicht unbedingt das Neue, Riskante, um ihre 
Rolle zu erfüllen (und ihre Rolle ist durchaus 
wichtig).

Es erscheint mir, dass mit der Musik aus der 
Vergangenheit zu viel Kultur und deutlich zu 
wenig Kunst gemacht wird. Durch ihre bloße 
Reproduktion in der routinierten Konzertkul-
tur wird sie gewissermaßen entschärft. Die 
klassische Musiklandschaft bietet also – über-
spitzt gesagt – Kunst, die weitgehend, von 
wenigen interpretatorischen Sternstunden 
abgesehen, zur Denkmalpflege geworden ist.

Es sollte jedoch darum gehen, die Wirkkraft 
der Musik zu reaktivieren. Denn diese Musik 
kann und will viel mehr, als sich selbst 
„bewahren“. In der historischen Rückschau 
zeigt sich, dass sich die Darstellungsform 
immer wieder aktualisierte und den jeweils 
zeitgenössischen Gesellschaften und ihren 
(Hör-)Bedürfnissen anpasste. Konzerte 
als Orte künstlerischer Erfahrung müssen 
also heute deutlich mehr leisten, als nur zu 
reproduzieren – sie müssen sich künstlerisch 
erneuern. Damit drängt sich die Frage auf, 
unter welchen Bedingungen zeitgenössische 
künstlerische Erlebnisse mit klassischer Musik 
gelingen können.

Es geht darum, aus dem Füllhorn des musika-
lisch Möglichen sinnvolle und sinnliche 
Programme zu entwickeln, in künstlerischen 
Abläufen und Formaten zu denken und ein 
musikalisches Storytelling zu betreiben, das die 
Werke kontextualisiert und in neues Licht setzt. 
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Praxis ...
„Musik

ist eine

Artefakt.“ ... und kein
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Das Jazzfest Bonn ist in den sozialen 
Medien präsent. Bei Instagram, Facebook 
und youTube erhalten musikaffine User 
spannende Einblicke in die Welt des 
Jazzfest Bonn auf und hinter der Bühne. 

Der Newsletter hält die Jazzfest-Fans auf 
dem Laufenden, ausgewählte Musik der 
eingeladenen Künstler gibt es auf Spotify. 

Konzertvideos
Alle Konzerte des Jazzfest Bonn werden auf-
wändig mit mehreren Kameras mitgeschnit-
ten. Im Anschluss ans Festival entstehen aus 
jedem Konzert einzelne Titel, die online zur 
Verfügung gestellt werden. 

Eine schöne Erinnerung, die die Vielfalt und 
die hohe Kunstfertigkeit der Jazzszene doku-
mentiert und für den Jazz begeistern möchte. 
www.jazzfest-bonn.de/konzertvideos/ 

Instagram/Facebook
Die beiden sozialen Online-Netzwerke 
gehören zur Grundausstattung der neuen Me-
dienwelt. Gerade Instagram (@jazzfestbonn) 
hat sich als das perfekte Medium erwiesen für 
alle, die ausdrucksstarke Bilder lieben. 
Das Jazzfest Bonn postet Fotos und Videos 
von den Konzerttagen, stellt Künstler in kur-
zen Teasern vor und überrascht mit kleinen 
Gimmicks.

„Musik entdecken“
Ein weiteres Mitglied unserer Medienarbeit 
ist die Video-Reihe „Musik entdecken“. 
Mit Künstlern wie Julia Hülsmann, Samy 
Deluxe, Thomas Quasthoff, Andreas Schaerer 
oder Lisa Wulff führten wir Interviews, in 
denen wir den Künstlern Reaktionen auf 
ernste, lustige oder allgemein musikalische 
Fragen entlocken. Zuletzt trafen wir z.B. Iiro 
Rantala, Simon Oslender, Richie Beirach und 
Christopher Dell und sprachen mit ihnen über 
ihre Musik, ihre Karrieren und ihr Verhältnis 
zu Beethoven. Die Antworten finden Sie hier: 
www.jazzfest-bonn.de/musikentdecken/ 

Playlist „Jazzfest Bonn 2022“
Jedes Jahr veröffentlichen wir auf Spotify 
eine Playlist mit ausgewählten Stücken der 
Künstler des aktuellen Festivaljahres. 
Genießen Sie zwei Stunden Jazzfest – zu 
Hause und unterwegs!

Newsletter
In unserem Newsletter informieren wir Sie per 
Mail über kurzfristige Angebote und Neuerun-
gen zu den Veranstaltungen, gerade in der 
turbulenten letzten Zeit hat sich dieser Kom-
munikationsweg sehr bewährt! Abonnenten 
erhalten so die neuesten Infos zu allererst, 
auch verlosen wir hier exklusiv regelmäßig 
Tickets für unsere Konzerte. Anmeldung zum 
Newsletter unter: www.jazzfest-bonn.de/
newsletter/

Jazzfest B o n n                  d igi tal
Ein Moment der Feiheit von: 
Vincent Peirani

Das Vincent Peirani 
Trio ,Jokers’ spielt 
am 20. Mai im 
LVR-LandesMuseum.

I have many different moments of freedom. 
One on them is when I wake up between 
4 and 4:30 in the morning and I go down-
stairs in my “room” with my instruments, 
computer, microphones etc … and it’s so 
quiet that I feel I’m the only one on earth, 
and I am completely free to do what I want. 
I love this early morning mood, feeling.
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11.12.2021 – 
25.09.2022
Di  –  Fr 9  –  19 Uhr
Sa/So/Feiertage
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Roland Spiegel, geboren 
in Nürnberg, schreibt seit 
1982 über Jazz. Bei BR-
Klassik in München hat er 
seit 1998 weit über 1000 
Jazzsendungen gemacht. 
Sein größtes Vergnügen: 
etwas zu hören, das er 
noch nicht kennt. Drei 

Frauen 
und der 

Sound der 
Freiheit

Roland Spiegel

Markante 
Jazzstimmen 
unserer Zeit: 
Maria João, 
Alma Naidu 
und Laura Jurd

Im Jahr 1988 war das, bei der 
Internationalen Jazzwoche Burghausen*. 
Die portugiesische Sängerin Maria João 
sang, performte, schauspielerte und 
tönte eine Solo-Einlage in einem Konzert 

im Duo mit Pianistin Aki Takase. Ein Festival-High-
light. Ein bannender Moment. Musik von außerge-
wöhnlicher Innigkeit – mit maximalem persönlichen 
Kolorit.

Experimentelle Töne von unbegleiteten Stimmen 
hatten in den 1980er Jahren Hochkonjunktur – mit 
Sängerinnen wie Urszula Dudziak, Jeanne Lee, Jay 
Clayton und Lauren Newton unter dem Namen „Vocal 
Summit“ und natürlich mit einer Wunderstimme wie 
der des amerikanischen Sängers Bobby McFerrin. Sie 
alle sprengten die Grenzen der Ausdrucksformen, 
blieben nicht beim silbenwirbelnden „Scat“-Gesang, 
sondern machten auch vermeintlich Geräuschhaftes 
zu Musik. Oft war ihre virtuose Vokalmusik nicht nur 
avantgardistisch, sondern auch höchst unterhaltsam. 

Und das Publikum lauscht gebannt. 
Mucksmäuschenstill. Kein Geräusch, kein 
Huster, nur Aufmerksamkeit für eine Frau, 
die allein mit der Stimme und ohne jedes 
Instrument im Hintergrund eine Geschich-

te erzählt, ja – vor-
lebt: in diesem Fall 
eine begonnene 
weibliche Biographie 
von der Windel bis 
zum Liebestaumel. 

* ... und vorher schon im Bonner Kulturforum, späteres Pantheon, am Bundeskanzlerplatz (Anmerkung der Redaktion)

So auch bei Maria João, deren 
freie Improvisationen stets 
eine berührende Nähe und 
Intimität hatten. Jazz, eine 
Musik, von der sie nichts 
wusste, bevor sie einst durch 

Zufall damit in Kontakt kam, ist für Maria João „die Musik, die 
wirklich zu mir passt“, wie sie in einem Interview sagte. 
„Die Freiheit der Improvisation, das Abenteuer ständigen 
Wandels“, das war es, was sie an dieser Musik faszinierte. Und 
was sie bis heute auf der Bühne leidenschaftlich auslebt – mit 
oft vor Vergnügen blitzenden Augen und tief berührenden 
Tönen.  ➜

Eine Frau allein 

im Rampenlicht. 

Trällert eine 

kleine Melodie.

     „I am a girl“. 

Juchzt plötzlich in hohen 
Tönen. Schreit auf. 

Formt Worte: 

Summt ruhig und tief. 

Begrüßt in erfreutem Ton 

ein imaginäres Gegenüber. 

„Hi, Jack!“ Etwas später 

dann: „Hi, John!“ 

Sie lässt die Stimme 

in aufgeregtes Flattern 
übergehen, sich 

überschlagen. 
Atmet rhythmisch. 

Klopft sich 

auf die Wangen 

wie auf kleine 

Trommeln. 

Immer 

schneller,  

immer 

intensive
r. 

Maria João



Ihre Musik darf alles und probiert auch alles. 
Auch sie pocht nicht auf das Wort Jazz. 
DINOSAUR, so Laura Jurd in einem Interview, 
spiele „groovige Trompetenmusik“, die „von 
Rock und Folk beeinflusst“ sei, ausgeführt von 
„vier Jazz-Sonderlingen“. Auch „geschlechts-
spezifische Fähigkeiten“ und Rollen seien 
in ihrer Generation und ihrem Beruf kein 
Thema mehr. 

Die Freiheit dieser hervorragenden Instru-
mentalistin und beachtlichen Komponistin 
kommt – wie auch bei Sängerin Alma Naidu 
und anderen – aus einem starken Selbst-
bewusstsein. Ein Können, mit dem sie noch 
so knifflige musikalische Aufgaben meistert 
– und eine Neugier, mit der sie sich ständig 
herausfordert: Dinosaurier hatten solche 
Gaben nicht.  ■

Alma Naidu wuchs mit einer Musik auf, die von Jazz 

und Pop weit weg scheint. Ihre Mutter ist die Opernsän-

gerin Ann-Katrin Naidu, die als Mezzosopranistin viele 

Opernpartien unter anderem am Münchner Gärtnerplatz-      

theater und an der Bayerischen Staatsoper sang und 2019 

zur Bayerischen Kammersängerin ernannt wurde. Immer 

wieder kann man die Mutter auch in Konzerten der Tochter 

erspähen. Ein wichtiger Teil der Ausdrucksfreiheit 
kommt bei Alma Naidu, die sich bei man-
chen ihrer Konzerte auch selbst am Klavier 
begleitet, aus einem großen musikalischen 
Horizont. Den nutzt sie. Und bringt das 
mit Worten auch so auf den Punkt: „Nicht 
bevormundet zu werden (auch als junge 
Sängerin), sondern sein eigenes Ding zu 
machen und für eigene Werte einzustehen, 
ist für mich Freiheit.“
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Die junge Münchner Sängerin und Songschreiberin                             
Alma Naidu, ein aufgehender Stern seit zwei Jahren weit 
über Bayern hinaus, macht mit ebenfalls hinreißender Stim-
me völlig andere Musik. Auch für sie ist der Begriff der Frei-
heit sehr wichtig. Dazu gehört, dass sie nicht auf dem Etikett 
„Jazz“ besteht: „Ich versuche einfach Musik zu schreiben, 
die ich auch selbst gern hören wollen würde. Da kommen alle 
möglichen Einflüsse rein – Jazz natürlich, Pop, Soul, Folk, 

Filmmusik … Musik ist Musik.“ Neben Jazzklassikern wie My 

Funny Valentine liebt und schätzt sie auch Stücke wie And 

So It Goes von Billy Joel. Und ihren eigenen Stücken – vor 

kurzem erschienen auf der CD Alma (Label Leopard) – merkt 

man an, dass keine Genre-Grenzen die Ausdrucksmittel und die 

Arrangements bestimmen. 

Ein Moment der Feiheit von: 
Alma Naidu

Alma Naidu 
spielt am 
21. Mai im
Pantheon.

Freiheit bedeutet für mich, mein Leben 
selbst bestimmen zu können. Meinen 
Tag selbst zu strukturieren, nach meinen 
Werten leben zu können – frei von gesell-
schaftlich vorgeschriebenen Normen. 
Verbunden mit meinem inneren Kind zu 
sein, das Spaß hat, im Moment lebt, mutig 
und stark ist.

Alma Naidu

In den Stücken Laura Jurds treffen völlig 

unterschiedliche Welten aufeinander: 

Dass diese Musikerin, die am Londoner Trinity 

College studiert hat, auch für klassische 

Ensembles komponieren kann, ist immer 

wieder spürbar; und dann wieder irrlichtert die 

Musik zwischen Jazz- und Blues-Elementen, 

Country-Assoziationen und flackernden 

elektronischen Zutaten. 

Laura Jurd

Die Stimme der 1990 in England geborenen Musikerin Laura 

Jurd ist die Trompete. Und: die Komposition. Mit ihrer Band 

DINOSAUR begeistert sie seit Jahren Musikfans und Kritiker 

auch außerhalb Englands und 2019 hat sie in einer 14-köpfigen 

Besetzung aufhorchen lassen (Album Stepping Back, Jumping 

In beim Label Edition Records), in der ein Banjo, ein Streich-

quartett, drei Blechbläser, Klavier, Elektronik und zwei 

Schlagzeuge eine aufregende, überraschende, inspirierte 

Musik voller schöner Verrücktheiten spielten. 

Eine völlige Freiheit von 

Schubladen ist das. 

      instinct m e m o r y          flowstate
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Pastose Pinselstriche markieren den beweg-
ten, grau verhangenen Himmel, die Silhou-
ette der Industrieschlote und der im Hafen 
vor Anker liegenden Schiffe ist nur flüchtig 
angedeutet. Es ist diesig, die Luft undurch-
dringlich, die Landschaft erscheint grau in 
grau, einzig die aufgehende, eidotterrote 
Sonne schafft ein wenig Farbe in die eintö-
nige, kontur- und trostlose Szenerie. Drei 
Ruderboote, von denen zwei kaum mehr als 
unscharfe Umrisse zeigen, schaukeln auf den 
sanften Wellen.

Was trieb den Künstler dazu, sich derart von 
der bisher herkömmlichen Darstellungsart ab-
zuwenden? Warum entfernte er sich so radikal 
von der geradezu erhabenen Schönheit eines 
realistischen Ausdrucks von Landschaftsma-
lern wie Pierre-Henri de Valenciennes, Charles 
Émile Jacque oder Jean-François Millet? 

Als Claude Monet 1874 sein Bild Impression, 
Sonnenaufgang in Paris der Öffentlichkeit vor-
stellte, musste er viel Spott über sich ergehen 
lassen. Vielen kam das Bild fragmentarisch 
vor, wie eine flüchtige Skizze, die ein Maler 
in der Natur erstellt, um es dann im Atelier 
zu vollenden. Die Reaktionen der Menschen 
müssen damals ähnlich ablehnend gewesen 
sein, wie die der Zeitgenossen der Swing-Ära, 
als sie mit dem vergleichsweise chaotischen 
und dissonanten Bebop konfrontiert wurden. 

Monet ging es gar nicht darum, die Wirklich-
keit abzubilden. „Mich interessiert nicht das 
Objekt, sondern das, was zwischen mir und 
dem Objekt passiert“, hatte er erklärt. Der 
Mann, von dem bekannt ist, dass er höchst 
depressiv war und von großen Selbstzweifeln 
geplagt wurde, steht indes für einen Künstler-
typus, für den Freiheit auch bedeutete, 
Konventionen in Frage zu stellen. 

Die Bildende Kunst hat in der Menschheits-
geschichte mehrere Revolutionen durchge-
macht. Die erste große war vielleicht jene 
der Renaissance. Der Abschied vom finsteren 
Mittelalter mit der Allmacht der katholischen 
Kirche und ihrem Diktat des Denkverbots, der 
Abschied von der flächigen Darstellung, der 
jede Raumtiefe fehlte, und die Rückbesinnung 
auf die Ideale der Antike war so etwas wie 
eine Initialzündung für den menschlichen 
Schöpfergeist.

Es ist wohl eine Mischung aus Neugier auf 
die Grenzen des Möglichen, Mut und Leiden-
schaft, die Künstler wie eben Monet, 
Christo, Beuys oder Thelonious Monk, Louis 
Armstrong, Charlie Parker oder Ornette 
Coleman nach neuen Formen des Ausdrucks 
streben lässt. Und Freiheit ist der Motor. 
Freiheit hat unterschiedliche Facetten. Ist 
es einfach nur Abwesenheit von Ketten? 
Abwesenheit von Grenzen? Für John Coltrane 
war es vielleicht eine spirituelle Suche nach 
Erleuchtung, vielleicht bedeutete Freiheit 
für ihn ein Zustand, nach dem man ewig 
streben müsste. „Frei zu sein, bedeutet, frei 
zu denken, keine Vorgaben zu bekommen, 
was richtig ist und was falsch, frei wählen zu 
können, in welche politische Richtung man 
gehen will, frei über seine Kunst entscheiden 
zu können“, hat mir einmal der Schweizer 
Industrielle, Jazztrompeter und Flügelhornist 
Franco Ambrosetti (80) gesagt. ➜

Dylan Cem Akalin ist seit 1980 
journalistisch für verschiedene 
Medien tätig, seit 1990 als 
Redakteur beim General-Anzeiger 
Bonn, zudem betreibt er seit 1996 
den Musikblog jazzandrock.com.

Illustration: 
Sonja Lehnen-Friedrich

Was verbindet den 
Maler Claude Monet 
mit dem Musiker 
Thelonious Monk 
und dem Historiker
Robin D.G. Kelley? 
Sie alle spüren dem 
Begriff der Freiheit in 
ihren Arbeiten nach. 
Dylan Cem Akalin 
sieht den roten Faden. 

Freiheit
die ich               meine



Ein Moment der Feiheit von: 
Ambrose Akinmusire

Das Ambrose 
Akinmusire 
Quartet spielt 
am 27. Mai 
im Pantheon.

Very early mornings 
and late evenings ... 
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Im Jazz war das Lossagen von melodischen, 
rhythmischen und strukturellen Konventionen 
schon immer eine bedeutende Komponente. 
Dennoch gab es innerhalb dieser Strömung 
immer wieder einzelne wirklich emanzipatori-
sche Wendepunkte. Louis Armstrong etwa war 
nicht nur ein begnadeter Trompeter, von dem 
sogar Miles Davis sagte, dass selbst moderne 
Trompeter nichts auf einem Horn spielen, was 
Louis nicht schon gespielt hätte. Armstrong 
hat die Rolle des Solisten auf eine völlig neue 
Ebene gehoben, Count Basie befreite die 
Musik von rhythmischen Hemmnissen, Charlie 
Parker und Dizzy Gillespie schufen bis dahin 
unvorstellbare Freiräume, Thelonious Monk 
entzog den Jazzbands die rhythmische und 
harmonische Stütze des Klaviers. Plötzlich 
gab es keine Fixpunkte mehr, an denen sich 
die Solisten orientieren konnten, Monk schuf 
damit größere Freiheiten sowohl für die 
Mitspieler als auch für den Pianisten.

Der Historiker Robin D.G. Kelley stellt in dem 
sehr lesenswerten Buch über Thelonious Monk 
The Life and Times of an American Original 
eine soziokulturelle Dimension im Leben der 
frühen Jazzmusiker heraus. „Sie wurden von 
Menschen großgezogen, für die Freiheit eine 
greifbare Bedeutung hatte. Sie hörten Befrei-
ungsgeschichten aus erster Hand von ihren 
Eltern; Geschichten (…) von ehemaligen 
Sklaven, die Kirchen und Schulen gründeten 
und dabei halfen, eine neue Demokratie zu 
formen.“ Für Schwarze, die zwischen 1865 
und 1900 lebten, war Freiheit kein abstrakter 
Begriff.

Für Kelley geht es in der Musik von Ornette 
Coleman, Cecil Taylor oder dem Art Ensemble 
of Chicago um Freiheit – die politische und 
ästhetische. Einerseits seien ihre Experimente 
mit neuen Ausdrucksformen ein integraler Be-
standteil ihres Strebens nach künstlerischer 
Freiheit, sich selbst von den erstickenden 
Strukturen der Tradition zu lösen. Anderer-
seits seien die Künstler doch auch Produkte 
der Bürgerrechtsbewegung und der Black 
Power Bewegung, in der es um politische 
Freiheiten und Gerechtigkeit gehe. Tatsächlich 
hat das Art Ensemble of Chicago 1974 sein Al-
bum Fanfare for the Warriors „den Brüdern auf 
dem gesamten Planeten“ gewidmet, „die für 
die Freiheit unseres Volkes gekämpft haben, 
die ihr Leben gelassen haben, damit schwarze 
Männer, Frauen und Kinder in einer freien 
Welt aufwachsen können“.

Kelley formuliert das, was die junge schwarze 
Jazzgeneration in den USA immer mehr um-
treibt: die politische Dimension des Jazz. Seit 
einigen Jahren ist der Prozess in der Jazz-
Community zu beobachten, gesellschaftlich 
und politisch Stellung zu beziehen und das 

auch in der Musik deutlich spürbar zu hinter-
legen. Was bedeutet Freiheit, wenn Rassismus 
Teil des Alltags ist? „Wenn du so aussiehst wie 
ich, stellst du in den Vereinigten Staaten von 
Amerika eine Bedrohung dar. Um es einfach 
auszudrücken: Mein Leben ist in Gefahr! Ein-
fach nur weil ich so aussehe. Und das sind die 
Umstände, in denen ich lebe, seit ich ein Kind 
bin“, erklärte mir einmal der aus Los Angeles 
stammende Saxophonist Kamasi Washington. 
„Seit ich zwölf, dreizehn Jahre alt bin, muss 
ich mit dieser Realität leben. Diese Qualität 
der Welt, in der ich lebe, hat mich definitiv 
geprägt und zeigt sich in meiner Musik. 
Rassismus ist Teil meines Lebens.“
Man muss einfach nur einmal ein Konzert 
des faszinierenden Musikers und seiner Band 
erleben. Denn Jazz ist für Washington nicht 
einfach nur ein musikalisches Genre, er ist die 
Deklaration von Freiheit und zugleich politi-
scher Protest. Ein Song wie Street Fighter Mas 
vereint Elemente des Funk, des Bebop, der 
Filmmusik und den Sound des Straßenkamp-
fes zu einer hymnischen Erklärung – mit dem 
Saxophon als Hauptredner auf dem Platz. 

Wenn Drummerin Terri Lyne Carrington ihre 
Band Social Science nennt, dann ist das 
schon ein Statement. Ihre Band sei ein dispa-
rates Sextett, vereint durch ein integratives 
Ethos, das die kollektive Denkweise der unter-
schiedlichen Menschenmassen widerspiegelt, 
die auf den Straßen auf der ganzen Welt pro-
testieren, hat sie mal erklärt. Ihre Band stehe 
für die „Entschlossenheit, furchtlos zu sein“.
Einen interessanten Freiheitsbegriff hat der 
Altsaxophonist Greg Osby. In der Jazzszene 
gebe es durchaus auch die Vorstellung, 
als Musiker all das zu reflektieren, was die 
Wurzeln des Jazz bestimmte. Er spielt auf 
Wynton Marsalis an, der nicht müde wird, ein 
gewisses Reinheitsgebot des Jazz zu propa-
gieren. Osby sieht sich als „Weltreisenden“, 
der von vielerlei Erfahrungen und Einflüssen 
geprägt sei. „Freiheit bedeutet für mich, 
ehrlich zu sein, aufrichtig mit Traditionen und 
all den Dingen umzugehen, die mein Leben 
ausmachen.“

Dem großartigen Christo, der vor allem für 
seine Verhüllungsaktionen bekannt wurde, 
ging es in seiner Kunst darum, die Sichtweise 
auf die Umwelt zu verändern, eine Kunst mit 
anderen Mitteln umzusetzen. Seine Arbeiten 
thematisierten alle die Freiheit: „Der Feind 
der Freiheit ist Besitz und Dauer. Vergäng-
lichkeit erzeugt Liebe und Zärtlichkeit.“ Das 
gilt genauso für die Musik. Oder wie es Teddy 
Wilson (1912-1986), der Gentleman unter den 
Pianisten, der dem Piano in den dreißiger 
Jahren die Eleganz und Exklusivität gab, 
einmal sagte: „Jazz ist, was zwischen dir und 
mir geschieht, es ist Liebe.“  ■

Jazz im 
Deutschlandfunk. 
JazzFacts, Jazz Live, 
Milestones, 
Radionacht Jazz 
und Klanghorizonte.

In der Dlf Audiothek App, im  
Radio über DAB+ und UKW
deutschlandfunk.de

DLF_Jazz_Anzeige_A4_CYMK.indd   2 31.01.2022   14:00:21



Künstlerische Freiheit wird einem nicht 
geschenkt. Kein Jazzmusiker kommt an 

der Tradition vorbei, an den Vorbildern 
und Lehrern, die er hatte, an den 

Einflüssen, die sich als
prägend erweisen. Entscheidend 

ist, dass er daraus den Frei-
raum gewinnt, der ihm den 

Ausdruck seiner Persön-
lichkeit ermöglicht. Beim 

diesjährigen Jazzfest 
Bonn demonstrie-

ren vier Pianisten 
verschiedenster 

Generationen 
und Herkunft, 

wie es funk-
tioniert.

Die Adelung als Teil des „aufregendsten Piano-
trios der Welt“, wie DIE ZEIT schrieb, macht 
Wollny reif für den internationalen Auftritt: 
mit Nils Landgren und Lars Danielsson, Gary 
Peacock, Vincent Peirani und Émile Parisien, 
Andreas Schaerer oder Tim Lefebvre zum 
Beispiel. 

Freilich geht es Wollny nie um Namen, son-
dern immer um neue, spannende, heraus-
fordernde Projekte – ob er mit dem Norske 
Blåseensemble Friedrich Wilhelm Murnaus 
Filmklassiker Nosferatu live vertont, zu „100 
Jahre Bauhaus“ eine geniale Jubiläumsmusik 
komponiert, mit Mondenkind ein Soloalbum 
ohne Vergleich einspielt, als „artist in resi-
dence“ ganzen Festivals vom Rheingau Musik 
Festival über das Musikfest der Alten Oper 
Frankfurt bis zu Elbjazz in Hamburg seinen 
Stempel aufdrückt oder zuletzt mit dem All-
Star-Quartett XXXX auch mal ins elektronische 
Fach wechselt. 

Die Inspiration kann von Schubert oder Mahler 
kommen, von Björk oder Kraftwerk, von 
japanischen Horrorfilmen oder Großstadtlyrik, 
von Gedankengebilden oder Naturphänome-
nen. Doch was Wollny auch anpackt, seine 
einmalige Antizipation und Reaktionsfähigkeit 
macht ihn zum vollendeten Improvisator, der 
seine Zuhörer stets aufs Neue überrascht, 
berührt und begeistert. Auch und vor allem 
im Trio mit seinem „Buddy“ Eric Schaefer am 
Schlagzeug und Christian Weber am Bass. 
Das ist immer noch das „Backbone“ seines 
Schaffens, wie man im Konzert am 1. Mai mit 
neuem Repertoire erleben wird.  ➜
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 Oliver 
Hochkeppel 

studierte 
Geschichte und 

Philosophie. 
Seit 29 Jahren 

schreibt er in der 
Süddeutschen Zeitung 

über Musik, Film und 
Kabarett.
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Da ist zunächst Michael Wollny, neben Till 
Brönner Deutschlands aktuell populärster 
Jazzmusiker. Ein Erfolg, der sich der Kom-
bination aus außergewöhnlichem Talent mit 
außerordentlichem Fleiß, aus Selbstbewusst-
sein und Selbstkritik, aus spontanem Impuls 
und Durchhaltevermögen verdankt. 

Und nicht zuletzt dem Einfluss von Vorbil-
dern, Lehrern und Mentoren. Seiner großen 
Schwester, einer Flötistin, verdankt Wollny 
den Zugang zur klassischen und modernen 
Musik. Ein Einfluss, der bis heute stark ist. 
Interpretationen von Paul Hindemith, 
Wolfgang Rihm, Edgard Varèse oder Alban 
Berg etwa finden sich auch auf dem Album 
Weltentraum, das 2014 den endgültigen 
Durchbruch markierte. Freilich wollte Wollny 
von Anfang an nie an Noten kleben.

 

Das erkannte auch der Pianist und Hochschul-
professor Chris Beier, der Wollny entdeckte 
und schon als Jungstudent an die Hochschule 
für Musik Würzburg holte. Von 1997 bis 2004 

währte diese klassische Lehrer-
Schüler-Beziehung. 

Noch in diese Zeit fällt die 
nächste wegweisende Be-
gegnung. Während seiner 
Zeit im Bundesjazzorchester 

(BuJazzO) wird Wollny 2001
ins hr-Jazzensemble eingeladen, 

wo er Heinz Sauer kennenlernt. Von dem 
knorrigen Saxophon-Veteran, der ungerech-
terweise immer etwas im Schatten seines 
Weggefährten Albert Mangelsdorff stand, 
lernt Wollny, stets ins Risiko zu gehen. Die 
2004 und 2006 entstandenen Duo-Alben 
Melancholia und Certain Beauty bilden den 
Auftakt einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, 
die Wollny zum meistdekorierten deutschen 
Jazzer macht.

Parallel dazu kommt das Trio [em] mit Eric 
Schaefer und Eva Kruse ins Rollen. Über Um-
wege war ein Demo-Band zum ACT-Chef Siggi 
Loch gelangt. Der startet mit den Dreien 
seine programmatische Reihe „Young German 
Jazz“ und wird fortan zum bedingungslosen 
Mentor und Förderer von Michael Wollny.

Oliver Hochkeppel



Ein Moment der Feiheit von: 
Tigran Hamasyan

Das Tigran Hamasyan 
Trio spielt am 9. Mai 
im Post Tower.

My personal moment of freedom is when 
an unexpected creation happens and the 
joy of feeling that creation. It smells like 
myrrh, looks like the geometric shapes of 
an Armenian ”dragon” carpet and smells 
like mountain air and fresh sea air. Tastes 
like Qyalla (head of the cow baked in the 
oven over night).
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Der nächste Jazzfest-Gast 
an den Tasten ist sieben 
Jahre jünger, aber ebenfalls 
schon ein international 
arrivierter Star. Mit einem 
völlig anderen Werdegang: 

Tigran Hamasyan wurde in 
der zweitgrößten armenischen 

Stadt Gjumri geboren – ein Jahr, bevor ein 
Erdbeben sie verwüstete. Die Familie, der 
Vater Juwelier, die Mutter Schneiderin, 
kämpfte fortan schlicht ums Überleben. 

Die Musik wird zur Flucht: Der Vater hört 
ununterbrochen Rockmusik, der Onkel Jazz 
und Funk. Mit drei Jahren bastelt Tigran 
Tapes auf dem Kassettenrekorder zusammen, 
mit fünf bekommt er auf einem kaputten 
Klavier den ersten Unterricht. Mit zehn zieht 
die Familie nach Jerewan um, er entdeckt 
Mozart, Beethoven, Schumann, Mendelssohn 
und Satie für sich und studiert klassisch am 
Konservatorium. 

Immer freilich will er auch Eigenes und auf 
eigene Art spielen. So nimmt ihn der künst-
lerische Leiter des Jazzfestivals von Jerewan 
unter seine Fittiche. Seine Oma verkauft 
dann für 3000 Dollar ihre alte Wohnung, um 
dem Enkel die Teilnahme an einem Nach-
wuchswettbewerb in Paris zu ermöglichen. 
Er gewinnt den dritten Platz, zahlt das Geld 
zurück und besorgt sich ein Touristenvisum 
für die USA. Drei Jahre lang kämpft er dort 
um Aufenthalt, bis ihn die University of 
Southern California in Los Angeles annimmt 
und er seine Familie nachholen kann.

Jetzt ist er nicht mehr zu stoppen: Hamasyan 
gewinnt den Piano-Wettbewerb beim Montreux 
Jazz Festival und die Thelonious Monk Jazz 
Competition, seine ersten Alben schlagen ein. 
Er zieht erst nach New York, dann nach Paris, 
arbeitet mit Arve Henriksen, Lars Danielsson 
oder Leszek Możdżer, nimmt für Nonesuch, 
ACT und ECM auf und gewinnt 2016 den Echo 
Jazz. Resultat einer unfassbar virtuosen 
Technik und eines Improvisationstalents, das 
jede Art Musik aufgreifen kann. Flankiert von 
melancholisch-folkloristischen Motiven, die 
sich wie Wurzelwerk durch sein Spiel ziehen. 
Inzwischen nach Jerewan zurückgekehrt, 
hat er diese Wurzeln auf Luys I Luso mit dem 
armenischen Staatskammerchor und dem 
Solo-Album An Ancient Observer freigelegt. 

Sein aktuelles Trio, mit Matt Brewer am Bass 
und Justin Brown am Schlagzeug wieder ame-
rikanisch besetzt und beeinflusst, führt frei-
lich all seine Strömungen zusammen – und 
zurück in seine Jugend. Neben den lyrischen 
und volksmusikalischen Klaviergirlanden, 
seiner spirituellen Ader für Geschichten ist 
es hier vor allem der rhythmische Impuls, der 
den Hörer glücklich macht. Ein Beat-Puzzle 
mit groovendem Bass und dynamischen      
Akkordausbrüchen, die in die Progressiv-
Rock-Ära verweisen. 

Was den perfekten Übergang zum Klavier-
Veteranen des diesjährigen Jazzfests ergibt, 
denn gehört der 74-jährige Niederländer 
Jasper van’t Hof doch zu den Fusion-Pionie-
ren. Dass er 2015 als zweiter Musiker in die 
von der Zeitschrift Jazz thing kuratierte 
CD-Reihe „European Jazz Legends“ aufge-
nommen wurde, sagt schon einiges aus. 
Der aus Enschede stammende Sohn eines 
   Jazztrompeters und einer  

klassischen Sängerin und  
Pianistin wurde von den 
frühen Siebzigerjahren 
an mit wilden Bands wie 
Associaton P.C., Pork 

Pie (unter anderem mit 
Charlie Mariano und Philip 

Catherine) und der bis heute bestehenden 
Pili Pili berühmt. Mit als erster mixte er da 
europäischen Jazz mit afrikanischer Musik 
und Club-Beats. Die Sängerin Angelique 
Kidjo wurde bei ihm zum Star. In Bonn ist 
er in einem Solokonzert zu erleben, also 
vergleichsweise still, aber nach wie vor mit 
überbordender Lust am Experiment.

Bleibt noch der Reprä-
sentant der jüngsten 
Generation. Der 26-jäh-
rige Franzose Matthieu 
Mazué ist zweifellos 

eines der vielverspre-
chendsten neuen Gesich-

ter in der Pianistenszene. 
Auch er entdeckte seine Leidenschaft für den 
Jazz beim klassischen Studium in Dijon und 
Straßburg. So wechselte er ins Jazzpiano-
Fach nach Bern, das ja mit der Swiss Jazz 
School die längste Tradition der europäischen 
Jazz-Ausbildung hat. Bald wurde sein Talent 
offenkundig, komplexe Kompositionstechni-
ken mit zeitgemäßer Improvisation zu verbin-
den. 2018 gewann er die Wettbewerbe beim 
Festival Au Grès du Jazz und beim Festival 
Jazz en Ville in Vannes und veröffentlichte 
ein erstes Solo-Album. Dies brachte ihm 
einen Studienaufenthalt bei Ralph Alessi an 
seiner School for Improvisational Music in 
Brooklyn ein. Zurück in der Schweiz gründete 
er 2020 sein eigenes Trio mit dem Bassisten 
Xaver Rüegg und dem Schlagzeuger Michael 
Cina. Im vergangenen Jahr erschien das weit-
hin beachtete Debütalbum Cortex. „Der junge 
Franzose bildet mit zwei jungen Schweizern 
ein Klaviertrio, dessen Frische vieles Arri-
vierte im Jazz hinter sich lässt“, schrieb 
beispielsweise Ulrich Stock in DIE ZEIT. Soweit 
es Corona zuließ, waren die drei damit schon 
in ganz Europa unterwegs. Und gewannen mit 
ihrer extrem spannenden und vielschichtigen 
Musik auch den JazzBeet-Wettbewerb des 
Jazzfest Bonn. Ein optimales Entrée also, um 
diesmal im Hauptfeld aufzutreten. 

Vier Pianisten, vier ganz unterschiedliche 
Wege, die zum Ziel geführt haben: dem indi-
viduellen Ausdruck. Das ist die Freiheit, die 
im Jazz steckt.  ■



Nein, auch gegen Klavier-
Trios hat er nichts weiter vorzubrin-
gen, es sind nur nicht so viele, die Silvan 
Strauß richtig interessant findet. Chick Corea 
fällt ihm ein, das Album Now he Sings, Now 
he Sobs mit Roy Haynes am Schlagzeug, das 
ist „irre rhythmisch, ohne dass es den Pop-     
Appeal verliert.“ Aber es ist auch schon wie-
der ganz schön lange her, 54 Jahre. Bei den 
Jüngeren kommt er dann schnell auf das Trio 
von Omer Klein zu sprechen, mit dem er in 
letzter Zeit selbst häufiger spielte, da ist alles 
drin, „das Wunderschöne, die Harmonie und 
Melodien, die in diesem Instrument stecken, 
und das gemischt mit dieser krass überbor-
denden Spielfreude. Dass man das zusammen 
bringen kann und dann als Schlagzeuger 
beeinflussen und vermischen kann, das finde 
ich faszinierend.“ Und zur Erklärung, dass 
ihm nicht sofort viele Klaviertrios in den Sinn 
kommen, führt er an, „es gibt so viel Musik, 
die mich kickt“.

Das bekommt schnell mit, wer sich mit der 
Vita des Hamburger Schlagzeugers und Produ-
zenten beschäftigt. In Hamburg ist der 1990 
im Allgäu geborene Strauß der Jazzmusiker 
der Stunde, im vergangenen Jahr wurde ihm 
der Hamburger Jazzpreis verliehen. In der 
Hansestadt spielt er in diversen Formationen, 
u. a. im Quartett der gleichaltrigen Bassistin 
Lisa Wulff, im Ensemble des Sinti-Gitarristen 
Giovanni Weiss – dazu kommen größere 
Ensembles wie die NDR Bigband oder die 
Jazzrausch Bigband aus München, in der er 
nebenher gelegentlich aushilft. 

Dabei ist Silvan Strauß nicht der typische 
Schlagzeuger „for hire“, der heute hier und 
morgen mal eben dort die geforderte Rhyth-
mustapete ausrollt, sondern ein Schlagzeu-
ger, der seine markanten Beats sehr gezielt 
setzt, ein musikalisches Spielkind mit dem 
Drang, es auch mal knallen und bollern zu

lassen und die Musik auf eine neue Umlauf-
bahn zu schießen. Zudem nehmen Ensembles, 
in denen er nicht nur für den Beat zuständig 
ist, sondern als Produzent auch den Sound 
und die Gesamtkonzeption mitgestaltet, wie 
in dem Trio der portugiesischen Sängerin 
Maria João, einen immer zentraleren Raum in 
seiner Arbeit ein. 

Und schließlich gibt es noch 
TOYTOY, das Quartett mit seinen beiden 
Jugendfreunden, dem Perkussionisten Samuel 
Wootton und dem Gitarristen Alex Eckert, die 
gemeinsam zum Studium an der Musikhoch-
schule aus dem Allgäu nach Hamburg zogen 
und dort ziemlich schnell auf den Bassisten 
Daniel Stritzke trafen, der dort auf einem 
ähnlichen musikalischen Dampfer unterwegs 
war. 

Gemeinsam studierten sie Jazz, entwickelten 
und verfeinerten ihr musikalisches Hand-
werkszeug und schafften sich die verschie-
denen stilistischen Welten des Jazz drauf, so 
gut, dass sie dann, wenn es ernst wird, auf 
der Bühne nämlich, möglichst jederzeit in 
jede Richtung mitziehen können. TOYTOY ist 
die Achse der musikalischen Persönlichkeit 
von Silvan Strauß, eine Achse, über die er 
neben seinen hochentwickelten Jazz-Skills 
auch sein anderes musikalisches Leben ins 
Spiel bringen kann, jenes das in den Energien 
von Punk wurzelt, mit den Harmonien des 
Soul durchtränkt ist, mit den Sounds analoger 
Synthesizer und der mitreißenden Kraft der 
Rhythmen von Hip-Hop und der verschiede-
nen Formen elektronischer Tanzmusik. 

TOYTOY lässt sich verstehen als ein Versuch, 
die verschiedenen Fäden zusammenzuführen 
in einer Musik, die aus einer jetztzeitigen his-
torischen Perspektive eine ähnliche Leistung 
zu vollbringen versucht, wie seinerzeit die 
Musik des Trios von Chick Corea. Es geht dar-
um, die technischen Fertigkeiten, die Strauß 
und seine Kumpane im Studium errungen ha-
ben, dafür nutzbar zu machen, die kindliche 
Spielfreude, die am Anfang von allem stand, 
wiederzuerobern. Das abgedimmte Licht der 
Kulturtempel und den hölzernen Glanz des 
klassischen Instrumentariums hinter sich zu 
lassen und den Anschluss zu finden zu einer 
jüngeren Generation, die in den grellen Farben 
von Comics und den manchmal schepperigen 
Sounds analoger Synthesizer denkt.  

Doch neben all dem Spieltrieb, 
der Strauß’ Musik beseelt, gibt es auch die 
entgegengesetzte Seite, den Drang nach Per-
fektion, der nicht nur, aber ganz besonders 
prägnant seine Arbeit als Produzent prägt. 
Damit er befreit auf die Bühne treten kann, 
muss, so strebt er es zumindest an, alles 
stimmen. Gerade in den langen Jahren der 
Pandemie hat sich so für ihn die Zeit ergeben, 
nach Herzenslaune zu feilen und zu wienern 
und jedes Detail auf Kurs zu bringen. 

Der Effekt kommt all seinen Projekten zugute 
und ganz besonders jenen, mit denen er 
auf die Bühne geht, denn dort kann er sich, 
befreit von allen Sorgen um das Gelingen, 
in den Flow der Musik fallen lassen. In Bonn 
wird das das Trio von Maria João sein und die 
Zusammenarbeit von TOYTOY mit der Kölner 
Sängerin SALOMEA. 

In der Zwischenzeit hat Silvan Strauß schon 
wieder ein neues Abenteuer in Arbeit: ein Solo-
album – wahrscheinlich hat er noch einiges 
zu Schmirgeln.  ■

4140

Stefan Hentz, 
freier Journalist. 
Dass er als Hamburger
nicht nur über 
Hamburger Musiker 
Bescheid weiß, zeigt 
er auf Seite 14/15.

Der  verspielte          Perfektionist

Stefan Hentz
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Mit seinen Projekten 
zwischen Jazz und 
Clubmusik ebnet 
der Schlagzeuger 

Silvan Strauß 
Grenzen zwischen den 

Generationen ein. 

Silvan Strauß
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Ein Moment der Feiheit von: 
Andrea Motis

Andrea Motis 
spielt am 
22. Mai im 
Pantheon.

My personal moment of freedom is when-
ever my partner and my baby fall asleep at 
the same time.

Das Jazzfest Bonn lobt 2022 zum zweiten 
Mal einen Förderpreis aus. Mit diesem Preis 
möchte das Festival alle zwei Jahre besonders 
talentierten Nachwuchs im Bereich kreativer 
Jazzmusik unterstützen. 

In Deutschland gibt es eine Vielzahl sehr gut 
ausgebildeter, junger Jazzmusiker*innen, 
deren Arbeits- und Auftrittsbedingungen 
jedoch nach wie vor schlecht sind: Kaum 
eine*r kann den Lebensunterhalt mit Ein-
künften aus Konzert- und anderen kreativen 
Tätigkeiten im Jazzbereich bestreiten. 

Musiker*innen unter 30 Jahren, die beim 
Jazzfest Bonn 2022 eingeladen sind, können 
sich bewerben. Bewertet wird nicht der Auf-
tritt im Rahmen des Jazzfest Bonn, sondern 

die künstlerische Arbeit und der kreative 
Ansatz als Musiker*in und Komponist*in.
Anhand der Bewerbung schätzt eine unabhän-
gige Jury künstlerische Qualität und Potential 
der Bewerber*innen ein. 

Der/die Gewinner*in erhält einen einma-
ligen Produktionskostenzuschuss in Höhe 
von 1.500 Euro und ein Arbeitsstipendium 
von 500 Euro/Monat für drei Monate. Das 
Arbeitsstipendium soll eine Basisfinanzierung 
gewähren, um mit dessen Hilfe in dieser Zeit 
ein neues Projekt entwickeln zu können. 

Die Entscheidung, wer 2022 den Förderpreis 
erhält, wird am Samstag, 28. Mai 2022, beim 
Abschlussabend des Jazzfest Bonn im Telekom 
Forum verkündet.

rderFöpreis

Fö
rd

er

pr
eis

 

20
22

Ja
zz

Fe
st

 

Bo
nn

jaz
zfe

st

bo
nn



headwareKonzepte, Bilder und Texte für Ihre Kommunikation.              
                       www.headware.de

Marketing-Beratung 

Konzept-Entwicklung 

Corporate Identity

Corporate Publishing

Werbung

Public Relations

Art Direction

Typographie

Copywriting

Print 

Websites

Social Media Strategie

Ein Moment der Feiheit von: 
Kadri Voorand

My personal moment of freedom is mostly 
connected to my ancestors, at times when 
I feel the spirit of my great great and more 
great grandmothers and grandfathers. It 
can take place anywhere, but most likely at 
the grounds of the places where they lived 
and loved and in nature. Walking alone 
through the forest without any track or ski-
ing on the ice of the sea, I feel something 
that I would call wild beauty, it sometimes 
comes to me in melodies, sometimes in 
words, but most of all in a feeling of play-
fulness. In that moment I feel safe, loved 
and powerful in my heart and body. When 
I am far away from home, then singing or 
playing old folk songs that I know since 
childhood lights up the spirit and I feel 
freedom flowing into my system. 

Kadri Voorand ist 
mit den Estonian 
Voices am 12. Mai 
im Volksbank-Haus 
zu hören.

Ein Moment der Feiheit von: 
Roman Sladek

Roman Sladek spielt 
mit der Jazzrausch 
Bigband am
28. Mai im 
Telekom Forum.

... zum Beispiel in der Oper Bonn ...
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-Anzeige-

Wir danken herzlich Köllen Druck+Verlag 
für die Unterstützung bei der 
Produktion unserer Drucksachen.

Gerne können Sie unseren News-
letter unter www.jazzfest-bonn.de 
kostenlos abonnieren. 

Unser Vertriebspartner ist bonnticket.de
Ermäßigungen: Schüler, Studenten bis 30 Jahre, 
Auszubildende, Wehrdienstleister, Teilnehmer am 
Bundesfreiwilligendienst, Arbeitslose, Bonn-Ausweis-
Inhaber sowie Schwerbehinderte erhalten bei Vorlage 
ihres Ausweises eine Ermäßigung auf den Kartenpreis. 
Bitte bringen Sie Ihren Ausweis zum Konzertabend 
mit und zeigen Sie diesen bei der Einlasskontrolle 
unaufgefordert vor.

Warteliste: Bei ausverkauften Konzerten können Sie 
sich für die jeweilige Veranstaltung unverbindlich auf 
eine Warteliste setzen lassen. Bitte mailen Sie an 
office@jazzfest-bonn.de Ihre Wunschveranstaltung, 
Ihren Namen und Ihre Rufnummer. Wir melden uns  
dann, oft kurzfristig, wenn für das Konzert wieder 
Karten erhältlich sind.

Gebühren: Die Vorverkaufsstellen erheben eine 
zusätzliche Vorverkaufsgebühr. Bei telefonischen oder 
schriftlichen Bestellungen erhebt Bonnticket eine wei-
tere Bearbeitungs- und Versandkostenpauschale von 
4,40 € pro Bestellung. Die Eintrittskarten werden mit 
einfacher Post zugeschickt, für das Verlustrisiko haftet 
der Käufer. Der Versand per Einschreiben (optional) 
kostet 6,90 €. Über bonnticket.de können Sie Ihre 
Karten bequem zu Hause ausdrucken (print@home).

Allgemeine Hinweise: Die Rückgabe und der Umtausch 
von Eintrittskarten sind auch bei nur teilweise erfüllten 
Bestellungen nicht möglich. Änderungen von Program-
men, Besetzungen, Terminen und Spielstätten bleiben 
grundsätzlich vorbehalten. Änderungen berechtigen 
nicht zur Rückgabe von Eintrittskarten. Lediglich bei 
genereller Absage einer Veranstaltung wird innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten gegen Vorlage der Ein-
trittskarte der Kaufpreis erstattet. 

Reservierte Plätze: Wir bitten um Verständnis, dass in 
einigen Konzerten für unsere Sponsoren ein Platzkon-
tingent reserviert wird. Nur mit Unterstützung unserer 
Förderer können wir die Eintrittspreise für Sie moderat 
halten.

Ton- und Bildaufzeichnungen: Jegliche Ton-, Foto- 
und Filmaufnahmen, auch für den privaten Gebrauch, 

sind untersagt. Alle Konzerte werden vom Jazzfest 
Bonn mitgeschnitten und auszugsweise online gestellt, 
darüber hinaus werden einzelne Konzerte vom Rund-
funk und/oder Fernsehen aufgezeichnet. Der Konzert-
besucher erklärt sich damit und mit der eventuellen 
Abbildung seiner Person im Voraus einverstanden.
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D-53113 Bonn
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Wir bedanken uns herzlich bei unseren Förderern, 
die das Jazzfest Bonn erst ermöglichen!

Hauptsponsoren

Sponsoren

Partner

Öffentliche Förderer

Medienpartner

Danke!
Sonntag, 1. Mai
19 Uhr, Opernhaus
eos chamber orchestra & Niels Klein Trio
Michael Wollny Trio

Sonntag, 8. Mai
19 Uhr, Beethoven-Haus 
Heidi Bayer und Sebastian Scobel Duo
Aki Takase und Daniel Erdmann Duo

Montag, 9. Mai
19 Uhr, Post Tower
Maria João
Tigran Hamasyan Trio

Donnerstag, 12. Mai
19 Uhr, Volksbank-Haus 
Jasper van’t Hof
Estonian Voices 

Samstag, 14. Mai
19 Uhr, Brotfabrik 
Laura Jurd DINOSAUR
Denis Gäbel Quartet 

Donnerstag, 19. Mai
19 Uhr, LVR-LandesMuseum 
Matthieu Mazué Trio
Olivia Trummer Trio featuring 
Kurt Rosenwinkel & Fabrizio Bosso

Freitag, 20. Mai
19 Uhr, LVR-LandesMuseum
Shannon Barnett Quartet
Vincent Peirani Trio ,Jokers’

Samstag, 21. Mai
19 Uhr, Pantheon
Alma Naidu
MIKE STERN/BILL EVANS BAND featuring 
Gary Grainger und Dennis Chambers

Sonntag, 22. Mai
19 Uhr, Pantheon 
Andrea Motis – Loopholes
Oliver Leicht [Acht.]

Mittwoch, 25. Mai
19 Uhr, Haus der Geschichte 
Rolf Kühn Quartett ,yellow + Blue’

Freitag, 27. Mai
19 Uhr, Pantheon
LIUN + The Science Fiction Band
Ambrose Akinmusire Quartet

Samstag, 28. Mai
19 Uhr, Telekom Forum
TOyTOy x SALOMEA
Jazzrausch Bigband

Konzerte 2022

Wir sind stolzer Partner
regionaler Kultur- und
Sportveranstaltungen.

Mit der Telekom
#dabei

Dr. Aupperle   Dr. Zirbes
Herz  Gefäße  Rehabilitation  Prävention

Konzepte, Bilder und Texte

DRUCK  VERLAG
KÖLLEN                  GmbH

+



Entdecken Sie    
Beethoven!
 —

 Besuchen Sie die neue 
 Dauerausstellung in 
 Beethovens Geburtshaus! 
 —
 Öffnungszeiten:
 Donnerstag bis Montag - 10 bis 18 Uhr
 —
 Tickets:
 www.bonnticket.de oder
 im Shop des Beethoven-Hauses 
 —
 www.beethoven.de

Sonntag, 1. Mai   Opernhaus, 19 Uhr Sonntag, 8. Mai   Beethoven-Haus, 19 Uhr

Dieses Orchester ist 
anders – und gerade 
deshalb so spannend. 
Ende 2008 von der 

Dirigentin Susanne Blumenthal gegründet, hat es sich zum Ziel gesetzt, 
jenseits des traditionellen Konzertbetriebs mit progressiven Konzepten Musik 
zu präsentieren, die immer wieder überrascht. Improvisierte Textur und kom-
ponierte Linie durchdringen sich und bilden neue Zusammenhänge jenseits 
von Klassik und Jazz. In der dreiteiligen Komposition Exploring Objects and 
Shapes von Niels Klein für sein Trio und das eos chamber orchestra werden die 
Instrumente des Orchesters und des Trios aus ihren vorgefertigten Zuordnun-
gen und Rollenbildern gelöst und treffen reduziert auf ihren instrumentalen 
Klang in einem imaginären Raum aufeinander.

Ebenso begeisternd wie sein Spiel ist sein kreativer 
Geist: Michael Wollny gehört zur Weltklasse des Jazz. 
Der 43-Jährige setzt sich so offen und versiert wie 
kaum ein anderer mit interdisziplinären und musik-
ästhetischen Gedanken auseinander, er kennt sich mit 
Gustav Mahler genauso gut aus wie mit Thelonious 

Monk. In den vergangenen Jahren ist er immer wieder künstlerische Wagnisse 
eingegangen. Sein Trio gibt dem Pianisten die perfekte Kulisse für wilde Rase-
reien, elegische Träumereien und freie Exkursionen.

eos chamber orchestra 
& Niels Klein Trio

Michael 
Wollny 
Trio

Michael Wollny  
Klavier 
Christian Weber  
Bass 
Eric Schaefer  
Schlagzeug 

eos chamber orchestra
Susanne Blumenthal Leitung 

Niels Klein Tenorsaxophon, Komposition
Matthias Akeo Nowak Kontrabass

Fabian Arends Schlagzeug

Ein Sinn für Tiefe, Detailreichtum und musikalisches Miteinander zeichnet das 
Duo um die Trompeterin und Flügelhornistin Heidi Bayer und den Pianisten 
Sebastian Scobel aus. Bereits 2018 begannen sie, ihr Spiel in zahlreichen 
Probenphasen miteinander in Einklang zu bringen und gewannen kurz darauf 
den Folkwang Jazz Preis.

Seitdem verbinden sie einige weitere Konzerterfahrungen, welche im Sommer 
2020 in einer Live-Aufnahme im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks in 
Köln ihren Höhepunkt fanden. Das dort aufgenommene Material, bestehend 
ausschließlich aus Eigenkompositionen, die sich modernen Traditionen ver-
haftet wissen und dennoch viel Raum für freie Entwicklungen lassen, wird im 
Herbst 2022 als erstes Album der beiden mit dem Titel Five Noire erscheinen.

Raffinesse und Reibung kennzeichnen das Zusammenspiel von Aki Takase 
und Daniel Erdmann. Kritiker bescheinigen dem Duo musikalischen Esprit, 
stilistische Souveränität und eine perfekte Balance im Dialog zwischen Klavier 
und Saxophon. Ihr eigensinnig-schönes Album Isn’t It Romantic? spiegelt all 
das wider.

Bereits in den 90ern kam es zwischen der in Japan geborenen Pianistin und 
dem deutschen Saxophonisten zu einer ersten musikalischen Zusammenarbeit. 
15 Jahre später trafen sich Takase und Erdmann zufällig am Pariser Flughafen. 
Dort verabredeten sie, wieder gemeinsam musizieren zu wollen. Dies begannen  
sie im Quintett Japanic und führten es in ihrem Duo fort. 

Seine Konzert-Premiere feierte das Duo bereits im November 2019. Im Juni 
2021 erhielten Takase und Erdmann den erstmalig vergebenen Deutschen 
Jazzpreis.

Heidi Bayer und 
Sebastian Scobel Duo

Heidi Bayer 
Trompete, Flügelhorn

Sebastian Scobel 
Klavier Aki Takase

Klavier
Daniel Erdmann 
Saxophon

■ ■ Doppelkonzert: 
30 €, red. 21 € 
zzgl. VVK-Gebühren

Aki Takase und 
Daniel Erdmann 
Duo

THEATER-BONN.DEFörderer Kulturpartner

                  Premieren im 
                  Opernhaus

22. Mai 2022
Clemens von Franckenstein

LI-TAI-PE
DES KAISERS DICHTER
Musikalische Leitung: Hermes Helfricht
Inszenierung: Adriana Altaras

10. April 2022 
Giuseppe Verdi 

ERNANI
Musikalische Leitung: Will Humburg
Inszenierung: Roland Schwab

13. März 2022
Giacomo Meyerbeer

EIN FELDLAGER IN 
SCHLESIEN
Musikalische Leitung: Dirk Kaft an
Inszenierung: Jakob Peters-Messer

■ ■ Doppelkonzert: 
Kategorie 1: 40 €, red. 28 €
Kategorie 2: 34 €, red. 24 € 
Kategorie 3: 28 €, red. 19 € 
zzgl. VVK-Gebühren

Nachholkonzert aus 2020
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28 €, red. 19 € zzgl. VVK-Gebühren

Montag, 9. Mai   Post Tower, 19 Uhr Donnerstag, 12. Mai   Volksbank-Haus, 19 Uhr

Alleine das Zuschauen dieser Frau bei ihrem Auftritt ist ein Erlebnis. Wenn 
Maria João singt, bewegt sie sich so anmutig wie eine Seedahlie in den Tiefen 
des Pazifiks. Und ihre Stimme ist ähnlich durchscheinend wie deren Tentakel. 
Ogre ist Maria Joãos neues Abenteuer – ein Hybrid aus Jazz und elektronischer 
Musik. Die ungewöhnliche Instrumentalbesetzung kommt ihrem wandelfähi-
gen, mitunter theatralischen Gesangsstil zugute. Das Publikum wird Zeuge 
einer märchenhaften Reise in die zarte Innenwelt der großartigen Sängerin.

Auf ihrem aktuellen Album taucht die Portugiesin in mysteriöse Klangland-
schaften ein, geprägt von langsamen und faszinierenden Melodien zu 
markanten Beats und Sounds zwischen Drum and Bass und dieser zauberhaften 
Jazz-Stimmung. Die Talente der Maria João sind so fesselnd wie unterhaltsam.

Auf einzigartige Weise verbindet Tigran Hamasyan Jazz mit Post-Rock und der 
reichen musikalischen Tradition seines Heimatlandes Armenien. Der Künstler 
erforscht Ausdrucksformen, Tempi und Texturen, wie auf seinen zwei letzten 
Projekten An Ancient Observer oder The Call Within zu hören ist. 
Die Kunst der Improvisation, die er durch den klassischen Bebop erlernte, 
bildet die Basis für seine Experimente – von Erkundungen ungerader Metren, 
bis hin zum Flirt mit Heavy Metal. Hamasyan spielte internationale Touren 
und begeistert ein sehr diverses Publikum: von abenteuerlichen Jazz-
Liebhaber*innen bis hin zu progressiven Hardcore Metal Hörer*innen.

“Tigran Hamasyan is the hottest pianist in jazz, selling out arenas and earning 
fervent praise from the likes of Chick Corea, Brad Mehldau and Herbie Hancock.”  
(The Guardian)

Maria 
João

Maria João 
Gesang, Effekte

João Farinha 
Keyboards, Computer, Electronics

Silvan Strauß 
Schlagzeug

Tigran Hamasyan 
Klavier
Matt Brewer 
Akustik-Bass
Justin Brown 
Schlagzeug

■ ■ Doppelkonzert: 
Kategorie 1: 55 €, red. 39 €
Kategorie 2: 46 €, red. 32 € 
zzgl. VVK-Gebühren

Tigran 
Hamasyan 
Trio

Freunden des europäischen Jazz 
muss man diesen sympathischen, 

stets zu Witzen aufgelegten niederländischen Musiker sicher nicht vorstellen. 
Jasper van’t Hof gehört zu den profiliertesten Jazz-Pianisten weltweit. 
Wer ihn einmal live gesehen hat, wird das nicht so schnell vergessen. 
Und van’t Hof ist einer, der die ganze Bandbreite der Klaviatur in Anspruch 
nimmt. Er spielt mit dem ganzen Körper: Er steht auf, damit er mit der 
Rechten auch bis in die tiefsten Register kommt, hastet weiter, spielt mit 
Metren, Varianten von Arpeggien und hat immer Spaß am Ausprobieren.
Als Sohn eines Jazztrompeters und einer Sängerin bekommt er die Liebe zur 
Musik praktisch in die Wiege gelegt. Als er in den frühen siebziger Jahren eine 
Solo-Platte des amerikanischen Pianisten Chick Corea hört, ist er zutiefst 
beeindruckt von dessen Improvisationen. Sie werden Jasper maßgeblich prä-
gen. Jasper van’t Hof, der 2022 seinen 75. Geburtstag feiert, entwickelte auch 
eine völlig neue Klangästhetik durch den Einsatz elektronischer Instrumente, 
wie E-Piano und Orgel. 1972 wird er in einem Jazz Poll zum führenden europä-
ischen Synthesizer-Spieler gewählt. Nicht nur als Solist ist er erfolgreich. 
1969 gehört er zu den Mitbegründern der legendären Jazzrock-Gruppe Associa-
tion P.C.. Mit dem Projekt Pili Pili verbindet er seit 1984 europäischen Jazz mit 
afrikanischer Musik.

Was die Estonian Voices da machen, 
ist nicht einfach a cappella. Die 

sechsköpfige Gruppe mixt Jazz, Folk und Pop zu einem unverwechselbaren Stil, 
der ganz besonders von den unterschiedlichen Gesangspersönlichkeiten und 
fantasievollen Arrangements lebt. 

Das Repertoire besteht aus Originalkompositionen und Arrangements, die die 
Gruppe trotz technischer Raffinesse und Verspieltheit auch mit einem frechen 
Augenzwinkern präsentiert. Die Estonian Voices haben sich als eine der heraus-
ragenden Vokalensembles Europas etabliert. Die beiden Alben Ole hea (Be Good, 
2015) und Taat läks lolliks (An Old Man Lost His Marbles, 2018) wurden bei den 
Estonian Music Awards jeweils als bestes Jazzalbum des Jahres ausgezeichnet.

Kadri Voorand begeisterte erst im November 2021 im Duo mit Mihkel Mälgand 
das Bonner Jazzfest-Publikum im Post Tower.

Jasper van’t Hof 

Jasper van’t Hof 
Klavier, Synthesizer

Kadri Voorand Alt
Mirjam Dede Sopran
Maria Väli Sopran
Rasmus Erismaa Bariton
Mikk Dede Tenor
Aare Külama Bass

Estonian Voices

■ ■ Doppelkonzert: 
Kategorie 1: 40 €, red. 28 € 
Kategorie 2: 32 €, red. 22 € 
Kategorie 3: 24 €, red. 17 € 
zzgl. VVK-Gebühren

Was im Jazz das Crossover ist, ist bei uns Cross-Industry: 
Verzahnung verschiedener Techniken, Akzentuierungen, Stile 
und Narrative. Und wenn Daten, Informationen, Alltag und 
Verantwortung für einen Moment verschwinden, dann ist es die 
individuelle Berührung von Musik, die gemeinsam erlebt wird. 

Comma Soft wünscht Ihnen ein inspirierendes Konzert-Erlebnis! 

www.comma-soft.com  

volksbank-koeln-bonn.deWir machen den Weg frei.

WIBBELSTÄTZ*

Kann nicht aufhören, nach immer neuen 

digitalen Lösungen zu suchen.

* Quirlige Person, die immer in Bewegung sein muss.

Laura Weller

Team Digitalisierung

Die Volksbank Köln Bonn ist lokal fest verankert –  
und das ist auch gut so! Unsere rheinische Mentalität  
steckt tief in unserer DNA und in der unserer Mitarbeiter: 
herzlich, pragmatisch und direkt, manchmal ein bisschen  
verrückt, aber immer liebenswert – und stets offen für die 
Wünsche und Anliegen unserer Kunden. Kurz gesagt:  
Von Herzen rheinisch.  
 
Mehr Infos auf  
volksbank-koeln-bonn.de/von-herzen-rheinisch



Samstag, 14. Mai   Brotfabrik, 19 Uhr Donnerstag, 19. Mai   LVR-LandesMuseum, 19 Uhr

Was die britische Trompeterin und Komponis-
tin Laura Jurd mit ihrer Band macht, ist alles 
andere als ursteinzeitlich. Eine gewisse Essenz 
der Altvorderen wie Miles Davis, Duke Ellington 

und Thelonious Monk ist nicht zu leugnen. Dennoch ist das, was das Quartett 
da macht, ungemein modern in der kantigen Verspieltheit, gleichzeitig auf 
berührende Weise intim und fesselnd. Traditionen werden nicht etwa weitläufig 
umfahren, sondern im Wissen ums Erbe beim Betreten neuer Wege geschickt 
und hochintelligent in ihr Spiel eingewoben.

2010 gegründet galt die Band 2015 bei den British Jazz Awards als Entdeckung 
und wurde zu Recht als Jazzhoffnung ausgezeichnet. Die vier Musiker brillieren 
auf ihren Konzerten mit ungewöhnlicher Spielfreude, großem Einfallsreichtum 
und vielen Überraschungsmomenten. 

Mal mechanisch, manchmal heftig, mal wieder 
beruhigend – die Musik des Trios um Matthieu 
Mazué verspricht eine große klangliche Vielfalt. In 
den Auseinandersetzungen mit dem Platz, den wir 
Maschinen in unserer Gesellschaft geben, oszilliert 
das Repertoire irgendwo zwischen in sich zusam-

menfallenden Datenwelten und brennenden Cyborgs. Die dafür verwendeten 
Materialien präsentieren sich oft sehr roh, verlieren dabei aber nie an Tiefe. 
Die drei Musiker haben eine persönliche Auffassung der Musik und versuchen, 
durch das vollumfängliche Aneignen der kompositorischen Ideen, die Stücke 
strukturell und klanglich immer wieder neu zu konzipieren.

2021 ging das Trio als Gewinner aus dem JazzBeet-Wettbewerb hervor und 
gewann damit den Auftritt im Rahmen des Jazzfest Bonn 2022.

Vorsicht! Sie betreten einen Tempel des 
Modern Jazz. Wenn das amerikanische 
Jazzmagazin DownBeat Denis Gäbel mit 
Sonny Rollins vergleicht, dann nicht wegen 

des Tenorsounds. Der liegt bei Gäbel nämlich eher zwischen Rollins und John 
Coltrane. Die Würdigung des amerikanischen Musikkritikers bezieht sich viel-
mehr auf die Fülle der glänzenden Ideen, die Gäbel bei seinen Improvisationen 
hat, auf die Eleganz der Phrasierung, das wunderbare Timing und Timbre. 
Und wenn dieses exzellente Quartett aufspielt, dann wird es den Bann der 
Zuschauer halten – von der ersten bis zur letzten Minute.

Laura Jurd 
DINOSAUR

Denis Gäbel
Saxophon
Sebastian Sternal
Klavier
Martin Gjakonovski
Kontrabass
Silvio Morger 
Schlagzeug

Denis Gäbel 
Quartet

Matthieu 
Mazué 
Trio

Matthieu Mazué
Klavier

Xaver Rüegg
Kontrabass

Michael Cina
Schlagzeug

Special guests:
Fabrizio Bosso
Trompete
Kurt Rosenwinkel
Gitarre

Sie ist ein musikalisches Multitalent: 
Olivia Trummer hat sich längst auch 
international einen Namen gemacht 
als Pianistin, Sängerin, Komponistin 
und als Songwriterin. Kennzeichnend 
für ihren unkonventionellen Stil ist 
ein ausgeprägter Sinn für das melo-
disch Schöne, Leichte. Lebensfreude 
spiegelt sich in ihren Kompositio-
nen, die zwischen Kopf und Herz 
anmutig changieren, ohne dabei ins 
Sentimentalische zu verfallen. Neben 
ihrem wunderbar poetischen Klavier-
spiel reagiert sie, stimmlich reizvoll, 
bisweilen geradezu draufgängerisch.

Als Special Guests ergänzen sie zwei 
nicht minder renommierte Musiker: 
der amerikanische Jazzgitarrist Kurt 
Rosenwinkel und der Startrompeter 
Fabrizio Bosso.

Olivia Trummer 
Trio featuring 
Kurt 
Rosenwinkel & 
Fabrizio Bosso

Olivia Trummer
Klavier, Gesang

Rosario Bonaccorso
Kontrabass

Nicola Angelucci
Schlagzeug

jazzfest-bonn.de
entwickelt und programmiert von

Bonn´s Agentur für Webdesign & 

Webentwicklung.

...

DEUTSCHLAND  
 UM 1980
DEUTSCHLAND  
 UM 1980
DEUTSCHLAND  
 UM 1980
DEUTSCHLAND  
 UM 1980
DEUTSCHLAND  
 UM 1980

In Zusammenarbeit mitFOTOGRAFIEN AUS  
EINEM FERNEN LAND

24.3.–  14.8.2022

Bei Vorlage eines Tickets  

für den 19.5. oder 20.5.  

zum Jazzfest Bonn 2022, kann die  

Fotoausstellung »Deutschland um 1980« 

während der Laufzeit einmalig zum  

ermäßigten Preis besucht werden. 

Das Ausstellungsticket kann auch online 

erworben werden: TICKETS.LMB.LVR.DE.

Fotografie: Gerd Danigel, Berlin-Marzahn, 1977 © Deutsche Fotothek/Gerd Danigel

Laura Jurd
Trompete

Elliot Galvin
Klavier

Conor Chaplin
Kontrabass
Corrie Dick
Schlagzeug ■ ■ Doppelkonzert: 

25 €, red. 17 € zzgl. VVK-Gebühren

Nachholkonzert aus 2020
■ ■ Doppelkonzert: 
33 €, red. 23 € zzgl. VVK-Gebühren



Freitag, 20. Mai  LVR-LandesMuseum, 19 Uhr Samstag, 21. Mai  Pantheon, 19 Uhr

■ ■ Doppelkonzert: 
38 €, red. 27 € zzgl. VVK-Gebühren

Als Sängerin, Komponistin 
und Texterin ist Alma Naidu 
eine der interessantesten 
Nachwuchsmusikerinnen 
im Bereich des Jazz. 
Alma Naidu ist erste 
Stipendiatin der neu 
gegründeten Stiftung 
„Grizzly Jazz Foundation – 
Supporting young artists“ 
in Bonn, die sich dem 
deutschen Jazznachwuchs 
widmet. Das Stipendium 
erhalte sie „aufgrund ihrer 
kraftvollen Stimme mit 
wunderbarem Tonumfang 
und feinem Timbre, ihrer 
Begabung als Songwriterin 
und ihrer einnehmenden 
Bühnenpräsenz“, heißt es 
in der Begründung.

Was Naidu so auszeichnet, ist, dass sie sich auf die Natürlichkeit ihrer Stimme 
konzentriert. Was wirklich faszinierend ist, dass sie dabei einen zarten Hauch 
von Vibrato gerade in den leisen Tönen hält, dass man schon beim Zuhören 
den Atem anhält. Die Intensität des Ungekünstelten rührt da umso unmittel-
barer.

Explosivität auf höchstem musikalischen Niveau. Eine gemeinsame Energie, 
die Grenzen sprengt. Dafür stehen Ausnahme-Jazzgitarrist Mike Stern und 
Weltklasse-Saxophonist Bill Evans. Beide haben eine gemeinsame Geschichte, 
die bis ins Jahr 1981 mit Miles Davis zurückreicht. Jeder machte als Solist 
Karriere, gründete eigene Gruppen, spielte in verschiedenen Formationen. 
Erst 2013, zweiunddreißig Jahre später, beschlossen Stern und Evans, wieder 
zusammen auf der Bühne zu stehen und die MIKE STERN/BILL EVANS BAND zu 
gründen. Seit 2013 touren sie nun gemeinsam durch die ganze Welt. Für ihre 
diversen Projekte tun sie sich immer wieder mit wechselnden, aber stets her-
ausragenden Kollegen zusammen. Beim Jazzfest Bonn treten sie gemeinsam 
mit dem Bassisten Gary Grainger und dem Schlagzeuger Dennis Chambers auf. 

Alma 
Naidu

Alma Naidu 
Gesang und Klavier
Philipp Schiepek

Gitarre

MIKE STERN/
BILL EVANS 
BAND 
featuring 
Gary Grainger 
und Dennis 
Chambers

Mike Stern
Gitarre
Bill Evans
Saxophon
Gary Grainger
Bass
Dennis Chambers
Schlagzeug

KÖNIGLICHE FEIERN
im AMERON Bonn Hotel Königshof
Adenauerallee 9, 53111 Bonn

RESERVIERUNG: T. +49 228 2601-531 / -533 
HOTEL-KOENIGSHOF-BONN.DE

■ ■ Doppelkonzert: 
33 €, red. 23 € zzgl. VVK-Gebühren

Die australische Jazzmusikerin Shannon Barnett gilt 
wegen ihres ausdrucksstarken und variantenreichen 
Spiels als „posaunistische Urgewalt“. Den Traditions-
linien des Modern Jazz durchaus verbunden hat sich 
Barnett jedoch vor allem als enorm wandlungsfähige 
und innovative Künstlerin einen Namen gemacht. Aus 

Melbourne ist sie 2014 über den Umweg New York nach Köln gekommen. 2019 
übernahm sie eine Professur für Jazzposaune an der dortigen Musikhochschule. 
Ihr Quartett hat sie bereits kurz nach ihrer Ankunft in Köln gegründet. Sie 
selbst bezeichnet ihre Musik als „feurig bis düster, fokussiert auf rhythmische 
Elemente und schrullig humorvoll“. Nach dem hochgelobten Debütalbum 
Hype (2017) ist das zweite Album Bad Lover des Quartetts im Februar 2022 
erschienen.

Musikalisches Charisma, eine höchst 
einzigartige Vorstellungswelt 
sowie ein unglaublicher Sinn für 
Stilkreuzungen und Klangfarben – 
all das zeichnet den französischen 
Jazzmusiker und Komponisten 
Vincent Peirani aus. Nach zahlreichen 
Kollaborationen wollte Peirani sich 
auf eine andere Form der Orches-
trierung einlassen. Mit Federico 
Casagrande und Ziv Ravitz bildet er 
nun ein hybrides Trio aus Gitarre, 
Schlagzeug und Akkordeon. Wie der 
Joker im Kartenspiel – die Figur, 
die jede andere Karte ersetzen kann 
– kann dabei jeder den Platz des an-
deren einnehmen, um abwechselnd 
als Solist, Rhythmiker, Kolorist usw. 
aufzutreten. 

Was sich bisweilen wild anhört, ist 
ein höchst sensibles und aufeinan-
der abgestimmtes Gesamtwerk. Auf 
das Album des Trios, das im März 
2022 erscheint, darf man gespannt 
sein.

Shannon 
Barnett 
Quartet

Shannon Barnett
Posaune

Stefan Karl Schmid
Tenorsaxophon

David Helm
Bass

Fabian Arends
Schlagzeug

Vincent Peirani 
Trio ‚Jokers’

Vincent Peirani 
Akkordeon
Federico Casagrande 
Gitarre
Ziv Ravitz
Schlagzeug

MITWIRKEN AN  
MEISTERWERKEN.

WIR VERMESSEN BONN.

© Deutsche Post AG, Fotograf Nobert Hüttermann© Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG

PILHATSCH INGENIEURE . Rüngsdorfer Straße 6 
53173 Bonn . www.pilhatsch-geo.de . Tel.: +49 (228) 30862-0

Loreen Sima
Bass
Valentin Renner
Schlagzeug



Tangente Update. Made in Germany.
NOMOS-Bestseller Tangente wird 

zu Tangente neomatik 41 Update – 

mit patentiertem Ringdatum und

einer völlig neuen Kalibertechno-

logie. Dafür wurde die Automatik-

uhr bereits vielfach ausgezeichnet, 

unter anderem mit dem Grand Prix 

d’Horlogerie de Genève. Ab sofort 

erhältlich bei Juwelier Kersting. 

Mehr hier: juwelierkersting.de und 

nomos-glashuette.com

Sternstraße 38 . 53111 Bonn
Telefon 0228 632430
www.juwelierkersting.de

AZ_Kersting_NOMOS_Bonner_Jazzfest_210x148_ET032022.indd   1 14.02.22   15:20

Sonntag, 22. Mai  Pantheon, 19 Uhr

Mit ihrem jüngsten Solo-Projekt Loopholes 
begibt sich Andrea Motis, gegenwärtig die 
Exponentin der spanischen Jazzszene, mit 
ihrer Formation und erweitertem Konzept 

mit eigenen und Kompositionen ihres Mitstreiters Christoph Mallinger durch 
Anleihen bei „electric jazz“, „funk“ und „neo-soul“ auf die Suche nach einem 
völlig neuen, unkonventionellen Stil. Dabei singt Motis ebenso gefühlvoll wie 
impulsiv auf Katalanisch, ihrer Muttersprache, sowie auf Spanisch, Portugie-
sisch, Englisch und Deutsch und kommentiert ihren stimmlichen Ausdruck im 
Wechsel – ausgebildet an beiden Instrumenten – mit Trompete oder Saxophon. 

Zusammengearbeitet hat sie unter anderem bislang mit Quincy Jones, Scott 
Hamilton, dem weltmusikalisch umtriebigen klassischen Cellisten Yo-Yo Ma 
sowie der WDR Big Band. Ihr Album Loopholes wird im Frühjahr 2022 veröf-
fentlicht.

Welch ungewöhnliche Klangfarben 
und Effekte Oliver Leicht mit seiner 
elektrischen Klarinette hervorzuzau-
bern vermag, ist eine echte Bereiche-
rung des musikalischen Ausdrucks-
spektrums. Seine eingeschworene 
Formation [Acht.] aus tiefem Blech, 
verschiedenen Klarinetten und Rhyth-
musgruppe wurde um einen Pianisten 
auf neun Musiker, Leicht plus [Acht.] 
erweitert. 

Seine dem Zeitgeschmack angepass-
ten Arrangements von Jazz-Standards 
von Cole Porter, Lester Young oder 
Charlie Parker, wie seine eigenen 
Kompositionen mit ihren immer 

wieder melodischen Momenten, changieren denn auch zwischen ausladen-
den kompositorischen Teilen und spannungsreichen Improvisationen seiner 
hochkarätigen Bandmitglieder und faszinieren dabei durch atemberaubende 
Virtuosität wie originelles Raffinement.

■ ■ Doppelkonzert: 
33 €, red. 23 € zzgl. VVK-Gebühren

Mittwoch, 25. Mai   Haus der Geschichte, 19 Uhr

Andrea Motis 
– Loopholes

Andrea Motis
Gesang und Trompete
Christoph Mallinger

Gitarre, Mandoline, Violine
Pedro Campos

Bass
Laurent Coulondre

Keyboard
Juan Berbín

Schlagzeug

Oliver Leicht
Klarinetten
Hendrik Soll
Klavier
Norbert Scholly
Gitarre
Matthias Eichhorn
Kontrabass, Cello
Thomas Sauerborn
Schlagzeug

Oliver Leicht 
[Acht.]

Linus Bernoulli
Horn

Christian Jaksjø
Euphonium

Günter Bollmann
Posaune

Jan Schreiner
Bassposaune, Tuba

Jan Garbarek
Group

„Europas größter Klarinettenspieler und Freigeist“, nennt ihn das 
Magazin Jazzthetik. Gemeint ist Rolf Kühn, der im Orchester von Benny 
Goodman noch die Swing-Ära miterlebte und sich dann in allen Spiel-
arten des Modern Jazz weiterentwickelte. Heute agiert er freier und 
mutiger denn je. Davon zeugt sein aktuelles Album Yellow + Blue. Kühn 
vereint einige seiner Lieblingssongs aus sechs Jahrzehnten gelebter 
Jazz-Geschichte mit fünf neuen Kompositionen, etwa das Titelstück 
Yellow And Blue. Es klingt wie die organische Weiterführung von Both 
Sides Now, Kühns Cover-Version eines Joni-Mitchell-Songs: Das Zarte 
und Weiche begegnet dem impulsiv Leuchtenden. Blau und Gelb. Ruhe 
und Aufbruch. Body and Soul.

Die Anziehungskraft unterschiedlicher Pole prägt auch das Spiel im 
Quartett. Der sensible, virtuose Pianist Frank Chastenier, die hoch 
talentierte Lisa Wulff am Bass und Tupac Mantilla mit seiner perkus-
siven Fülle lassen sich von Kühns Experimentierlust mitreißen. Ein 
entfesselter Magnetismus.

■  
30 €, red. 21 € zzgl. VVK-Gebühren

Rolf Kühn
Klarinette
Frank Chastenier 
Klavier
Lisa Wulff
Bass
Tupac Mantilla 
Schlagzeug, Perkussion

Rolf Kühn 
Quartett 
,Yellow + Blue’

SUBSCRIBE NOW!SUBSCRIBE NOW!SUBSCRIBE NOW!SUBSCRIBE NOW!

Nachholkonzert aus 2020



Freitag, 27. Mai   Pantheon, 19 Uhr Samstag, 28. Mai   Telekom Forum, 19 Uhr

So wirklich kategorisieren lässt sich die Musik der Schweizer Sängerin Lucia 
Cadotsch und des Münchner Saxophonisten/Keyboarders Wanja Slavin nicht. 
Die junge Sängerin ist bekannt für ihre kompromisslose, bittersüße Neuinter-
pretation von Evergreens, Traditionals und Jazzstandards. Ihr neues Projekt 
geht noch eine Dimension weiter. Mit ihrer LIUN + The Science Fiction Band 
erforscht sie die Dyson-Sphäre der Interaktion. Während die Dyson-Sphäre ein 
hypothetisches Konstrukt ist, das die Energie eines Sterns umlenkt, bündelt 
sie Dynamik der Mitspieler zu einem zeitgenössischen Ausdruck, in dem andere 
Gesetze zu herrschen scheinen. Die zerbrechlichen Melodien und die strin-
gente Klarheit des Gesangs bekommen durch die düsteren, kraftvollen Beats 
eine feste Oberfläche. Wanjas komplexe, vielschichtige Arrangements stehen 
im Kontrast zu Lucias offener und durchscheinender Stimme, die durch das 
Durcheinander schneidet.

Ambrose Akinmusire, in Oakland (Kalifornien) und 
New York sozialisiert, ist auf der Suche nach neuen 
Paradigmen. Das führt zu ungewöhnlichen musika-
lischen Konstellationen. Akinmusire beherrscht die 
Klaviatur des Ausdrucks in technischer Vollkom-
menheit, um ebenso Wildheit wie Intensität in 
einem beeindruckenden Konzept zu vereinen. 
Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Komponist 
auf Suche nach einer konzeptionellen Denkweise. 

In seinem Schaffen reflektiert Akinmusire immer 
auch die Lebensrealität der Afroamerikaner in 
den USA. Das wird einmal mehr deutlich auf 
seinem jüngsten Album on the tender spot of every 
calloused moment. Die Platte wurde 2021 für einen 
Grammy als bestes Instrumentalalbum in der 
Kategorie Jazz nominiert.

LIUN + The Science Fiction Band

Lucia Cadotsch
Gesang

Wanja Slavin 
Saxophon, Keyboards

Andi Fins
Keyboards

Bernhard Meyer 
Bass

Andi Haberl
Schlagzeug

Ambrose 
Akinmusire 
Trompete

Die Besetzung des 
Quartetts folgt

■ ■ Doppelkonzert: 
35 €, red. 25 € 
zzgl. VVK-Gebühren

TOYTOY ist eine musikalische Begegnung von 
vier virtuosen Instrumentalisten. Die abrupten, 
rhythmischen Veränderungen, die Melange 
aus verschiedenen Stilen mit abwechselnden 

Metren und Rhythmen und atonalen Zwischenspielen, der Farbenreichtum aus 
harmonischen Melodien und kantigen Herausforderungen, schnellen Passagen 
und verblüffend kompakten Sounds hätten Frank Zappa sicher gefallen. 

Das ist der globale Sound einer neuen Jazzszene. Den basslastigen Groove mit 
einer umfangreichen Drum- und Percussion-Palette sowie einem Füllhorn an 
faszinierenden Gitarrenklängen haben TOYTOY für einen besonderen Anlass des 
Jazzfest Bonn neu arrangiert. Sie treten auf mit der grandiosen Kölner Sänge-
rin SALOMEA. Sie ist eine der innovativsten Stimmen des europäischen Jazz.

Die Jazzrausch Bigband, Hausband des legendären 
Münchner Clubs Harry Klein, verbindet Jazz mit 
Technogrooves, improvisierte Musik mit Loop-
strukturen der Electronic Szene. Ein Mix aus 

atemberaubenden Rhythmen, orchestralen Stürmen und komplexen Jazz-
improvisationen. Mit Freude werden prominente Vorlagen zerlegt, neugierig 
beleuchtet und lustvoll zu einem neuen Ganzen zusammengefügt.

Zum Beethoven-Jubiläumsjahr haben sie mit Beethoven’s Breakdown eine 
Bearbeitung der Musik des Meisters herausgebracht, wie man sie garantiert 
noch nie zuvor gehört hat. Ihr neues Projekt heißt téchne, das wieder eine 
große Anziehungskraft für Freunde dieses lebhaften Crossover ausüben wird. 
Die Süddeutsche Zeitung feiert es als „schillernden musikalischen Strauß voller 
Wucht, Finesse und Intelligenz“. Bereits zwei Mal hat die Jazzrausch Bigband 
das Bonner Opernhaus zum Toben gebracht, die Party im unbestuhlten 
Telekom Forum ist also vorprogrammiert.

TOYTOY X 
SALOMEA

Alex Eckert 
Gitarre

Silvan Strauß
Schlagzeug

Daniel Stritzke 
Bass

Samuel Wootton 
Perkussion
SALOMEA 

Gesang

Leonhard Kuhn
Komponist, Arrangeur
Roman Sladek
Bandleader, Produzent, Posaune

Jazzrausch 
Bigband

■ ■  Stehplatzkarten für 
das Abschluss-Doppelkonzert:
35 €, red. 25 € 
zzgl. VVK-Gebühren

When you fi nd peace of mind, leave your worries behind
Don‘t say that it can‘t be done
With a new point of view, life‘s true meaning comes to you
And the freedom you seek is won

PEACE IS FOR EVERYONE
Horace Silver - August 1959
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Quartet
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Andrea Motis:
Loopholes
Erscheinungsdatum: Frühjahr 2022
Ein Album mit Funk- und Neo-Soul-
Anleihen, mit dem die iberische Künstlerin 
ihre stilistische Farbpalette erweitert. Die 
Sängerin, Trompeterin und Saxophonistin 
zeigt sich gefühlvoll bis impulsiv – und mit 
großer Entdeckerfreude. 

Aki Takase, Daniel Erdmann
Isn’t It Romantic?
Erscheinungsdatum: 7. Mai 2021
Label: BMC Records
Raffinesse und Reibung im schönsten 
Zusammenspiel – dies macht das Album 
des Saxophonisten Daniel Erdmann und 
der Pianistin Aki Takase aus. Bereits in 

den 1990ern arbeiteten die beiden zusammen, 2019 die Reunion als 
Duo. Für ihr gemeinsames Schaffen erhielten sie 2021 den erstmals 
vergebenen Deutschen Jazzpreis. „Es ist einfach schön, hier genau 
hinzuhören“, sagt Kritiker H.J. Linke (Frankfurter Rundschau).

DINOSAUR: 
To The Earth
Erscheinungsdatum: 15. Mai 2020
Label: Edition Records
Laura Jurd genießt den Ruf, zu den 
bemerkenswertesten britischen Jazz-
musiker*innen ihrer Generation zu gehören 
– und das Album To The Earth zeigt es 

einmal mehr. Bei ihr klingt jedes Stück sofort wiedererkennbar: auf 
feine Art griffig, mit eigenem Witz. Das Zusammenspiel mit ihrer Band 
sprüht vor handwerklicher Raffinesse und spürbarem Vertrauen – die 
Früchte ihrer zehnjährigen Zusammenarbeit. Modern und kantig 
verspielt. 

Olivia Trummer: 
For You
Erscheinungsdatum: 4. März 2022
Label: Warner Music Italia
Natürlichkeit ist der Kern von Olivia 
Trummers Schaffen als Pianistin, Sängerin 
und Komponistin. For You zeigt sie auf einer 
neuen Reifestufe, es ist gleichzeitig eine 

Einladung, sich selbst in allen Facetten anzunehmen und Veränderung 
als Wert zu begreifen. Erstmals ist Olivia in neuer Trio-Besetzung 
zu hören, einzelne Stücke werden bereichert mit dem magischen 
Trompetenklang Fabrizio Bossos und dem stilprägenden Gitarrenspiel 
Kurt Rosenwinkels.

Shannon Barnett Quartet: 
Bad Lover
Erscheinungsdatum: 18. Februar 2022
Label: Toy Piano Records
Shannon Barnett nahm sich die Zeit, 
die sie brauchte, bis die Musik so war, 
wie sie es sich erträumte: Bad Lover ist 
das erste Album des Shannon Barnett 

Quartet. Das Album zeigt die einzigartige Sprache der Band, die sich 
über fünf Jahre entwickelt hat. Sieben Eigenkompositionen decken 
ein breites Spektrum von Ideen und Einflüssen ab, in dessen Mitte 
die Improvisationen der WDR Jazzpreisträgerin Barnett stehen. 
Fantasievoll, frisch, frei.  

Vincent Peirani: 
Jokers
Erscheinungsdatum: 25. März 2022 
Label: ACT
Die Initialzündung für sein neues Projekt 
Jokers war eine Carte Blanche des NDR. 
Die Idee hinter der Besetzung dieses 
Albums ist das spontane Wechselspiel der 

musikalischen Rollen untereinander. Jedes der drei Mitglieder kann 
die Rolle der anderen übernehmen und so der musikalischen Richtung 
jederzeit eine unerwartete Wendung geben. Entstanden ist eine Musik 
voll Spannung, Poesie, Rhythmus, Fantasie, virtuosen Ausbrüchen und 
intimen Momenten.

Alma Naidu:
Alma
Erscheinungsdatum: 11. Februar 2022
Label: Leopard
Ein einzigartiges Talent mit einer 
bemerkenswerten Stimme: Die in München 
lebende Alma Naidu singt mit perfekter 
Intonation. Die meisten der zwölf Titel 

ihres Debütalbums stammen aus eigener Feder, als Gäste stehen 
ihr renommierte Musiker zur Seite, darunter Nils Landgren, Lars 
Danielsson und Wolfgang Haffner, der auch der Produzent des Albums 
ist. Berührend und wunderschön.

Matthieu Mazué Trio:
Cortex
Erscheinungsdatum: 25. Juni 2021
Label: Unit Records
Das Matthieu Mazué Trio ist Gewinner 
des JazzBeet-Wettbewerbes 2021. Die 
Jury beschrieb die Musik als „kraftvoll, 
ohne es an Sensibilität fehlen zu lassen, 

komplex doch nicht abgehoben, zeitgenössisch in der Ästhetik, mit 
einem erfrischenden Mut zum Risiko“. Mit dem Album Cortex bestätigt 
das Trio diesen Eindruck: knallhart und funky, mit einer scheinbar 
unstillbaren Begierde nach Eskapaden und Abenteuer.  

Jazzrausch Bigband: 
téchne
Erscheinungsdatum: 26. März 2021
Label: ACT
Die Jazzrausch Bigband wurde 2014 von 
Roman Sladek gegründet und entwickelte 
sich unter seiner Leitung mit über 600 
Konzerten zu einer der erfolgreichsten 

Bigbands der Welt. Mit ihrer intelligenten Mischung aus Techno-Sound 
und Bigband-Jazz haben die Musiker*innen bereits zweimal die Oper 
Bonn zum Brodeln gebracht. In ihrem Programm téchne widmen sie 
sich dem fließenden Übergang von Kunst, Wissenschaft und Technik. 
Ein Feuerwerk!

Einige Künstler 

präsentieren beim 

Jazzfest Bonn 

aktuelle CDs. 

Wir stellen 

Ihnen eine 

Auswahl vor.
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1. Sie halten dieses (z.B.) gerade in 
Händen.
2. A-Kapelle aus dem Baltikum.
3. Spieglein, Spieglein auf dem Tisch … 
wer ist der Schöne auf Seite 58? (Nachname)
4. Jesses …, welch blumiges Covergirl. 
5. Irgendwas mit Spielzeug? 
Eher vier spielwütige Musikvirtuosen. 
6. Wer springt denn da ins Auge 
(und durch den Inhalt)? (Nachname) 
7. Schlupflöcher oder Hintertürchen? 
Andrea Motis standen sie Pate. (engl.) 
8. eos‘ leitende Vor-angestellte. 
(Nachname) 
9. So kommt das Jazzfest dieses Jahr daher. 
10. Legendäres Festival, auf dem Richie 
Havens einen legendären Auftritt hatte … 
11. Handzuginstrument, 
Jokers‘ musikalisches Ass. 
12. In diesen werden Sie geraten – 
wenn Sie hier gewinnen! 
13. Landwirtschaftsbetrieb? Stadt in 
Bayern? Auch Teil eines Tastenvirtuosen.
14. Denen können wir nicht oft genug 
danken!
15. Kühn, bei ihm an diese ‚color‘ zu 
denken.
16. Ältestes bekanntes Haustier, ziert 
Olivia Trummers neues Album. 
17. Eine solche [Anzahl.] an Musikern 
schart Oliver leicht um sich.
18. Sangesfreudige Mitspielerin der vier 
Spielwütigen.
19. Erstes Instrument des Herzens zweier 
unserer Blechbläserinnen.
20. JazzBeet-Gewinner-Trio-Gründer-
Vorname.

Alle Antworten zu den Fragen finden Sie 
in unserem Magazin. Die Lösung steht in 
den grauen Feldern, von oben nach unten 
gelesen. Senden Sie diese per Mail mit der 
Betreffzeile „Rätsel“, zusammen mit Ihrem 
Namen und Ihrer Telefon-Nummer an: 
office@jazzfest-bonn.de 

Einsendeschluss ist der
22. Mai 2022 um 24.00 Uhr. 
Die Gewinner werden am 24. Mai benach-
richtigt. Die Karten gelten nur für dieses 
Konzert. Kein Umtausch oder Barauszahlung 
möglich. Gewinnspielteilnahme ab 18 Jahren. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Tanzen, tanzen, 
tanzen! 
Feiern Sie mit uns das 
Finale, gewinnen Sie 
Karten für das 
Abschlusskonzert 
am 28. Mai 
im Telekom Forum.

Wir spielen gerne – 
und Sie?
Unter allen richtigen 
Antworten der Leser des 
zettbe:-Magazins 
verlosen wir 
5 x 2 Freikarten 
für unser Abschlusskonzert 
mit TOYTOY X SALOMEA 
und der Jazzrausch Bigband 
am Samstag, 28. Mai, 
um 19 Uhr 
im Telekom Forum 
(unbestuhlt).
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MORGEN?
Jazz und IT verbinden Menschen. Öff-
nen Horizonte. Sie bewegen, inspirieren 
und machen ganz neue Erfahrungen  
möglich. Bechtle entwickelt für seine 
Kunden zukunftsstarke  Verbindungen. 
Im öffentlicher Verwaltung, Indust-
rie und zu den Bürgern. Als regionaler 
Partner - und als größtes deutsches IT-
Systemhaus.

Bechtle GmbH & Co. KG
IT-Systemhaus Bonn/Köln
Pennefeldsweg 10, 53177 Bonn
Telefon +49 228 6888-0
bonn@bechtle.com

1 . 0 0 0  F R A G E N  A N  D I E  Z U K U N F T
N r .  9 3

WAS VERBINDET
HEUTE MIT MORGEN?

bechtle.com
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