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Liebe Freunde des Jazzfest Bonn,

das Verhältnis von Freiheit und 
Ordnung ist der Quell, aus dem 
alle Kunst entspringt. Wie viel 
kreatives Chaos können wir zulas-
sen, wie viel feste Form ist not-
wendig, damit Musik funktioniert 
und magische Konzertmomente 
entstehen? Die Überväter unserer 
Musikgeschichte, darunter Johann 
Sebastian Bach und Ludwig van 

Beethoven, haben Zeit ihres Lebens bekannte 
Ordnungsprinzipien des Komponierens mit 
neuen, teils radikalen Wegen verbunden. Ihre 
Genialität zeigte sich an eben diesen Nahtstel-
len, dort, wo sie die Ordnung aushebelten und 
Fenster in neue ästhetische Räume öffneten. 
Heute ist dieses Verfahren bei vielen Künst-
lern im Jazz zu erleben, die als „musician 
composer“ Komponisten und Interpreten ihrer 
eigenen Werke sind. 

In der zweiten Ausgabe unseres Magazins 
zettbe: möchten wir diesem Weg des kreativen 
Schaffensprozesses nachspüren und stellen 
das Heft unter den Schwerpunkt „Chaos“. 
Interviews mit den Künstlern des Jazzfest 
Bonn 2017 gehören dazu sowie unterhaltsame 
Kolumnen als auch kritische Berichte angren-
zender Kulturthemen namhafter Journalisten. 

Ohne die große Unterstützung in der Bonner 
Bevölkerung und das starke Engagement unse-
rer Sponsoren und Förderer wäre das Jazzfest 
Bonn und auch die Erstellung des Magazins 
nicht denkbar. Ich bin sehr glücklich über 
diese Entwicklung und möchte mich daher bei 
Ihnen ganz herzlich bedanken.

Wie auch in den vergangenen Jahren sind 
einzelne Konzerte bereits ausverkauft. Bei 
anderen Konzerten sind noch Karten zu 
haben. Es lohnt sich, immer wieder einmal auf 
der Homepage unseres Ticketpartners oder auf 
www.jazzfest-bonn.de nachzusehen: Während 
der Festivalzeit werden wir einen Ticker ein-
richten, der täglich über spontane Rückläufer-
karten informiert. Auch auf Facebook und 
Instagram halten wir Sie auf dem Laufenden.

Besonders hinweisen möchte ich Sie auf 
unsere neuen Einführungsveranstaltungen. 
Mehr dazu auf Seite 48.

Ich freue mich auf Sie beim Jazzfest Bonn 
2017 und auf viele besondere Konzerte, die 
wir gemeinsam erleben werden!

Ihr

Peter Materna
Künstlerischer Leiter 
des Jazzfest Bonn

Sehr geehrte Damen und Herren,

Jazz gehört zur Musikkultur in 
Deutschland. Heute mehr denn je, 
denn die ursprünglichen Eigen-
schaften dieser Musik – Interna-
tionalität, Interkulturalität und 
Innovation – spiegeln sich in 
unserer pluralistischen Gesellschaft 
in besonderer Form. Kein Wunder, 
dass der Jazz in den letzten Jahren 
eine beispielhafte Entwicklung 

erlebt hat, gerade hier Bonn. Ich freue mich, 
erneut die Schirmherrschaft über das Jazzfest 
Bonn übernehmen zu können und möchte Sie 
einladen, Ihre Augen und Ohren (weiterhin) 
für die Kunst der modernen Töne zu öffnen.

In seinem achten Jahr präsentiert sich das 
Jazzfest Bonn gewohnt vielfältig. Programma-
tisch zwischen kreativen Experimentierfeldern 
und wohlklingender Unterhaltung stehend, 
spricht das Festival sowohl langjährige Lieb-
haber als auch interessierte Neulinge an. In 
den Doppelkonzerten wird das Genre nicht als 
die Musik einer eingeschworenen Minderheit 
präsentiert, sondern als eine Alternative für 
alle kulturinteressierten Bürgerinnen und 
Bürger. Es ist schön zu sehen, dass der Jazz in 
Bonn eine immer stärkere Heimat findet. Auf-
grund der großen Nachfrage wird das Jazzfest 
Bonn 2017 erstmals mit einem zusätzlichen 
Konzert in der Oper Bonn gastieren und mit 
dem Pianisten Brad Mehldau musikalisch sowie 
räumlich neue Wege beschreiten. Ein starkes 
Zeichen für qualitativ hochwertige Musik 
jenseits aller Genrezuschreibungen und für die 
gute Zusammenarbeit der lokalen Institutionen.

Ich wünsche dem Jazzfest Bonn ein erfolg-
reiches Festival 2017 und Ihnen, liebe 
Zuhörerinnen und Zuhörer, unvergessliche 
Konzerterlebnisse. 

Ihr

Ashok Sridharan
Oberbürgermeister der 
Bundesstadt Bonn
Schirmherr
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Natur ist phänomenal. Und manchmal 
chaotisch: Das Beispiel des schlagenden 
Schmetterlingsflügels in Brasilien, der einen 
Tornado in Texas auslöst, ist das bekannteste 
Modell für die sogenannte Chaostheorie. 
Sie erforscht Abläufe in dynamischen Syste-
men, deren zeitliche Entwicklung unvorhersag-
bar erscheint, obwohl die zugrundeliegenden 
Gleichungen deterministisch sind.

Naturphänomene werden durch die Physik 
beschrieben. Immer wieder sind Musiker von 
den Naturwissenschaften begeistert. So hat 
beispielsweise der Pianist Florian Weber, der 
mehrfach beim Jazzfest Bonn zu Gast war, 
erst sein Studium der Mathematik, Physik und 
Biologie beendet, bevor er ein Stipendium an 
der Berklee School of Music annahm. Oder der 
Bonner Michael Küttner (Jazzfest Bonn 2015), 
heute Professor für Schlagzeug, der vor seinem 
Musikstudium ebenfalls Physik studierte. 

Aber was ist das Faszinierende an der Natur, 
das improvisierende Musiker inspiriert? 
Wie kreativ ist die Natur, wie chaotisch, 
wie überraschend? 

Klaus Desch, der am CERN in Genf forscht, Pro-
fessor für Physik in Bonn und ein leidenschaft-
licher Jazz- und Klassikpianist ist, hat ein paar 
Beispiele für uns zusammengestellt – mit der 
Bitte um freies Assoziieren ...
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Als wollte der Romanesco-Blumen-
kohl über ein vorgegebenes Thema
improvisieren, bildet er sich selber 
immer wieder ab. Aber immer wieder
anders, immer wieder neu. 
Kein Chorus wie der vorige. 
Cauliflower full of Jazz.

Fraktale
Fraktale sind geometrische Gebilde, 

die ein hohes Maß an Selbstähnlichkeit
besitzen. Fraktale Erscheinungs-
formen in der Natur zeigen aber 

keine perfekte Selbstähnlichkeit, jede 
scheinbare Kopie einer Struktur ist 

etwas anders. naturimprovisierende



Ein Stein im Bach: Solange die klei-
nen Wellen eines Bächleins ruhig und 
langsam um den Stein fließen, entste-
hen in den Wellen keine Tubulenzen. 
Erhöht sich aber die Geschwindigkeit 
der Wellen, so entstehen hinter dem 
Stein unberechenbare Wirbel.

Wenn man einer intensiven Strömung 
die richtige Herausforderung stellt,
also ein kompaktes Hindernis, dann 
entwickeln sich aus der turbulenten 
Situation Wirbel mit einer charakte-
ristischen Strukur. Hat das etwas mit 
Jazz zu tun?

Strömung, Turbulenz, Struktur – ohne 
diese Begriffe kommt auch der Jazz 
nicht aus. Kármánsche 

Wirbelstraße
Ein Phänomen in der Strömungs-

mechanik, bei dem sich hinter einem 
umströmten Körper gegenläufige 

Wirbel ausbilden.
Hier sind solche Turbulenzen bei 

hoher Windgeschwindigkeit in den 
Wolken über den Bergen der Robinson 
Crusoe Inseln am 15. September 1999 

zu sehen.

turbulenzenunberechenbare



Der Supraleiter schwebt über dem 
Magneten, wenn die Bedingungen 
stimmen. Dann finden sich Elektro-
nen zu Duos zusammen, die über 
lange Strecken perfekt harmonieren. 
Diese Duos verstehen sich blind und 
überwinden gemeinsam alle Hinder-
nisse, obwohl jedes einzelne Elektron 
chaotisch durch das Metall wandern 
würde. 

Die richtige Bedingung für Supralei-
ter ist extreme Kälte. Musiker haben’s 
da lieber etwas wärmer, um aus 
Chaos Harmonie zu machen.

Schwebender 
Supraleiter

Der Meißner-Ochsenfeld-Effekt sorgt 
dafür, dass an der Oberfläche eines 
Supraleiters bei tiefer Temperatur 

elektrische Ströme im Kreis fließen 
und so ein Magnetfeld erzeugen, 

das dem der goldfarbenen Magnete 
(unten) entgegengesetzt ist, sodass 
der Supraleiter schwebt. Die Ströme 
werden von Cooper-Paaren aus zwei 

Elektronen getragen.

harmonievom chaos zur
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„Kosmos“ hieß im antiken Griechenland in 
erster Linie die „Ordnung“ von allem, was es 
überhaupt gibt. Das „Chaos“ hingegen war 
der mythische Inbegriff der Abwesenheit aller 
Ordnung, also eine Art Nichts oder Leere. Wenn 
aber der „Kosmos“ tatsächlich als geschlossene 
und universale Ordnung von allem Seienden ge-
dacht wird, dann kann es das Chaos logischer-
weise nicht geben. Und so kommt es auch, dass 
spätestens seit Parmenides, der das Ende der 
mythischen Erzählungen und den Beginn der 
logischen Begründungen markiert (griech.: 
Mythos – Logos), das Chaos zumindest unter 
europäischen Philosophen schnell und nach-
haltig in Verruf gerät. Aristoteles argumentiert 
in seinem Werk Physik dafür, „dass es weder 
abgesondert ein Leeres gibt, noch schlecht-
hin“. Auch Immanuel Kant hält es schlichtweg 
für eine „Ungereimtheit“ und meint, dass „die 
Natur auch selbst im Chaos nicht anders als 
regelmäßig und ordentlich verfahren kann.“ 
Angesichts eines durchgehend geordneten 
Kosmos wird „Chaos“ zum Synonym für das 
Ungeformte, Unbestimmbare und Unverständ-
liche und verkommt im Laufe der Zeit zu einer 
bloß abwertenden Bezeichnung für alles, das 
sich nicht in eine bestimmte oder erwartete 
Ordnung fügt.

Das ändert sich erst im Zuge der Moderne, als 
die Vorstellung eines geschlossenen und von 
Gott wohlgeordneten Kosmos immer fragwürdi-
ger wird, bis sie zugunsten eines unendlichen, 
offenen Universums aufbricht. Damit wandelt 
sich auch das Chaos, das nicht mehr einfach 
nur das Andere der Ordnung ist, sondern nun 
inmitten des Ordnungsgewirrs einzieht. An 
der Schwelle zur europäischen Moderne hält 
es der Philosoph Friedrich Nietzsche bereits 
für ein „Grundvorurtheil“, dass die Ordnung 
dem „wahren Sein der Dinge anhaften müsse, 
umgekehrt die Unordnung, das Chaotische, 
Unberechenbare nur in einer falschen oder 
unvollständig erkannten Welt zum Vorscheine 
komme“. 

Nietzsches moderne Diagnose lautet: Das 
Problem ist nicht, dass es keine Ordnung gebe, 
sondern genau umgekehrt: Es gibt unendlich 
viele Ordnungen,„der Gesammt-Charakter 
der Welt ist dagegen in alle Ewigkeit Chaos“. 
Das Chaos ist nicht mehr reinste Ordnungs-
losigkeit, sondern die unendliche Fülle von 
Ordnungsmöglichkeiten, die sich als einzelne 
Ordnungsbestrebungen inmitten anderer 
Ordnungsbestrebungen – und gegen diese – 
ständig behaupten müssen. Was fehlt ist eine 
übergeordnete, „göttliche“ Perspektive, in der 
all diese Ordnungen nochmal geordnet wären 
– zumindest wenn man, wie Nietzsche, glaubt, 
„daß Gott todt ist!“ Die Welt ist nichts Stabiles 
und Ruhendes, sondern ein dynamisches 
Geflecht von unendlichen „Kraft-Quanta, deren 
Wesen darin besteht, auf alle anderen Kraft-
Quanta Macht auszuüben“, meint Nietzsche, 
der diese vielen kleinsten Ordnungskräfte als 
„Willen zur Macht“ bezeichnet. 

Die große Ausnahme bildet für Nietzsche, der 
übrigens selbst ein versetzter Musiker war, 
die Musik. Sie ist „abseits gestellt gegen alle 
übrigen Künste […], die Sprache des Willens 
selbst redend, unmittelbar aus dem ‚Abgrunde‘ 
heraus“. Die Musik legt gewissermaßen den 
chaotischen Kern der Welt offen – dass nämlich 
alles stetiges Werden und kein stabiles Sein 
ist – und erlöst uns zugleich für einen Moment 
davon. Sie ist die Sprache des „Abgrundes“, 
weil sie, obwohl selbst geordnet, zugleich die 
Flüssigkeit und Flüchtigkeit aller Ordnungen 
verkörpert und gleichsam die Fuge zwischen 
all den Ordnungen darstellt, in der die wahre 
Dynamik der Welt momenthaft hervorscheint. 
Das Magische und Zauberhafte an der Musik 
ist aber, dass sie uns zugleich befreien kann, 
indem sie uns kurz aus den unzähligen Ordnun-
gen und Ordnungszwängen erhebt, in die wir 
tagtäglich hineingestellt sind.

Was das Chaos mit dem Leben und dem Jazz 
verbindet ist also keineswegs einfach die 
Ordnungslosigkeit schlechthin. Ordnungen 
gibt es unzählige, aber wie sie sich zueinander 
verhalten, wann, wie und wo sie sich über-
schneiden und was dann herauskommt – dafür 
gibt es keinen Plan. 

Jede Ordnung beginnt stets mit einer Un-
terscheidung und Begrenzung: Indem man 
unterscheidet, ordnet man. Die unpolemische 
Betonung des Chaos im Jazz hat deshalb etwas 
mit Entgrenzung zu tun, mit der Irritation von 
und dem Spiel mit Unterscheidungen und Ord-
nungen. Im Jazz geschieht das etwa durch die 
Betonung der wuchernden Vielfalt, Gleichzei-
tigkeit und der Überlagerung vieler Ordnungen, 
zum Beispiel in Form von polyrhythmischen 

Strukturen, Tempiwechsel, dem gleichzeitigen 
Spielen mehrerer Melodielinien, der Lockerung 
der Grundton-Konzentration durch die berühm-
ten „Blue Notes“, der Rücknahme der Unter-
scheidung zwischen Ton und Geräusch oder 
durch die Überwindung der Dur-Moll-Tonalität 
im Free Jazz.

Im Sinne des Spiels mit Ordnungen und Un-
terscheidungen – also der Umordnung, nicht 
der Unordnung – ist das Chaos in nahezu allen 
Künsten mehr oder weniger implizit präsent, 
während es im Jazz ganz explizit und unver-
blümt zutage tritt. Die Verflüssigung und Ver-
schiebung von Ordnungen, die mit- und gegen-
einander wirken, macht ja geradezu die Essenz 
des Jazz aus! Das hängt damit zusammen, dass 
Jazz wesentlich auf der kollektiven Improvisation 
basiert, die gleichsam das Einfallstor für das 
Chaos darstellt: Solist und Begleiter improvi-
sieren gleichermaßen, geben und empfangen 
laufend neue Impulse, mitunter werden sogar 
Reaktionen aus dem Publikum einbezogen – die 
ständige Wechselwirkung hält alles im Fluss. 
All das macht den Ausgang und Verlauf eines 
Jazz-Stücks unvorhersehbar, unwiederholbar, 
spannend und nicht zuletzt: einzigartig. ■

Immer wieder wird Jazz als eine 
„chaotische“ Musik bezeichnet – und 
das ist nicht unbedingt als Kompli-
ment gemeint. Doch jenseits aller 
Polemik und auch unabhängig vom 
subjektiven Geschmacksurteil gibt 
es tatsächlich auch eine andere, eine 
tiefere Beziehung zwischen Jazz und 
dem Chaos im modernen Sinne. Im 
Laufe der Zeit hat das Chaos nämlich 
eine gewisse Wandlung durchlaufen, 
ebenso wie sein begrifflicher 
Gegenpart, der Kosmos. 
Ein Text von Paul Schulmeister.

Im             derSpiel

„Jazz ist dieFreiheit, viele Formen zu  haben“ Duke Ellington

„... in alle Ewigkeit Chaos“
Friedrich Nietzsche

Paul Schulmeister, Jahrgang 1989, hat Philosophie, Literatur und Psychologie studiert und war 
Mitarbeiter an der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar in Freiburg. Er arbeitet zur Zeit am 
Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung. Ein interdisziplinäres Labor“ in Berlin, studiert Philosophie 
an der Humboldt-Universität und schreibt Artikel zu unterschiedlichen philosophischen Themen 
(u.a. für den Harenberg Verlag).

Ordnungen
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Wie begegnen Sie dem Chaos, Laura Totenhagen?

Dies hier ist ein typisches Beispiel für meine vielleicht augenscheinlich „chaotische“ 
Arbeitsweise mit meinen Songs. Ich trage sehr viel in die Noten ein, was mir beim 
Bearbeiten/Singen/Üben hilft ...

Nach dem Hör-Genuss
        kommt der See-Genuss!

 Seit über 40 Jahren Urlaub mit Phoenix Reisen. 

    In Ihrem Reisebüro fi nden Sie 
     unsere Kataloge für Ihren Urlaub mit 
      Phoenix Reisen!

       Besuchen Sie uns auch im Internet auf: 
                www.PhoenixReisen.com 

                  Oder rufen Sie uns an 
                 unter: (0228) 9260-200.

Anzeige_Jazzfest_A4.indd   1 12.01.17   16:02
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g e o r d n e t e s

Kaum ein 
junger euro-
päischer 
Jazzmusiker 
sorgte in den 
letzten Jahren 

international für mehr Aufsehen und 
schier ungläubiges Staunen, als der 
1986 geborene Saxophonist Marius 
Neset: „Was Marius Neset am Saxo-
phon macht, ist nichts anderes als 
der Schritt in eine neue Dimension 
dieses Instruments“, schreibt die 
Süddeutsche Zeitung. Nun hat auch 
das legendäre US-amerikanische Jazz-
magazin Downbeat den Norweger als 
einzigen in Europa lebenden Künstler 
in seine aktuelle „25 For The Future“-
Liste von jungen und aufstrebenden 
Musikern gewählt, die die Zukunft das 
Jazz prägen werden. Anke Steinbeck 
traf ihn in Salzburg zum Gespräch. 
Das Interview ist ein Auszug aus 
ihrem im Mai 2017 erscheinenden 
Buch Fantasieren nach Beethoven.

Was ist Jazz 
für dich?

Für mich ist Jazz die 
Musik des Moments, 
die du zusammen mit 
anderen Musikern und mit dem Publikum kre-
ierst. Wenn alle Mauern zwischen Musikern und 
dem Publikum eingebrochen sind, dann kannst 
du die Magie spüren, die nur in diesem Raum, 
nur in diesem Moment und nur in dieser Beset-
zung entstehen kann. Lass die Musik dich dahin 
bringen, wohin sie auch immer gehen mag. 
Diese enorme Macht des Moments kannst du 
nicht duplizieren, selbst wenn du das Konzert 
aufnimmst oder die Töne versuchst noch mal zu 
reproduzieren. Deshalb liebe ich improvisierte 
Musik so sehr. 

Vom Downbeat-Magazin wurdest du 2016 
als einziger europäischer Musiker in die 
Liste „25 For The Future“ aufgenommen. 
Gratulation! Warum, glaubst du, haben sie 
sich für dich entschieden?

Darüber habe ich mich sehr gefreut! Ich fühle 
mich geehrt und war ehrlich überrascht, mei-
nen Namen auf dieser Liste zu sehen. 

Wenn du mich nach den Gründen fragst, dann 
kann ich nur spekulieren. Vielleicht liegt 
es daran, dass mein Verständnis von Musik 
für viele Leute ungewöhnlich ist, denn ich 
verstehe Musik immer als etwas großes Ganzes. 
Komposition ist sehr wichtig für mich und ich 
verbringe viel Zeit damit. 

Es gibt in meinen Kompositionen viele Details 
in allen Stimmen, für mich sind alle Instrumente 
gleichrangig. Ganz selten schreibe ich in der 
Art, dass die Akkorde beim Piano liegen, das 
Fundament im Bass, der Schlagzeuger gibt den 
Groove und ich spiele die Melodie. So kompo-
niere ich auch mal, aber selten. Bei mir gibt es 
zum Beispiel viele Melodien, die im Bass liegen. 
Auch die Grooves im Schlagzeug werden immer 
spezifischer, je mehr ich komponiere. Im Piano-
Part passiert sehr viel, oft wird es hier schon 
beinahe klassisch. Dieser Weg, mit Strukturen 
und Elementen umzugehen, ist für einen Jazz-
Komponisten ungewöhnlich, denke ich. 
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Die Struktur in der klassischen Musik scheint 
dich zu faszinieren. In deiner Musik mischst 
du die Komplexität klassischer Muster mit 
der Lebendigkeit von heute.
 
Das ist interessant zu hören, denn für mich 
fühlt es sich genauso natürlich an. Ich bin 
sicher, jeder hat seine eigene Art Musik zu ma-
chen, aber für mich ist genau das der richtige 
Weg. Ich bin ein improvisierender Musiker und 
auf der anderen Seite komponiere ich, ich bin 
beides zu gleichen Teilen. Diese beiden Dinge 
liegen eigentlich ziemlich weit voneinander 
entfernt, aber für mich fühlt es sich natürlich 
an, beides zu tun. 

Ich höre gerade viel Beethoven. Seine Melodien 
sind genial, er hat unglaublich berührende 
Musik komponiert. Technisch passiert so viel in 
dieser Musik. Gerade höre ich intensiv seine 9. 
Sinfonie. Es ergibt für mich absolut Sinn, dass 
er ein improvisierender Musiker war: Wenn ich 
diese Musik höre, dann höre ich den impro-
visierenden Gestus heraus. Obwohl die Musik 
fixiert ist. Das ist bei Bach ähnlich.

Vieles startet mit Improvisieren. Ich kann einen 
Song in zehn Minuten improvisieren. Aber dann 
fange ich an, daraus eine Komposition zu machen 
und dieser Schritt kann Monate oder Jahre dau-
ern. Strukturen zu schaffen, das braucht Zeit, 
und das ist das Tolle an der Komposition: Du 
kannst zurückgehen und Dinge verändern. 
Details kannst du dir noch mal genauer ansehen 
und überlegen, wo es hingeht. Keine Impro-
visation ist perfekt, aber sie hat andere Eigen- 
schaften, die du niemals von einer auskom-

ponierten Musik 
bekommen würdest. 
Gerade jetzt, nach der 
Einspielung mit der 
London Sinfonietta, 
fühle ich mich sehr 
zwischen den Welten: 
Ich fühle mich der 
klassischen Musik 
nahe, aber ich bin ein 
improvisierender Mu-
siker und lasse mich 
bei jedem Konzert 
und Recording voll 
und ganz auf diesen 
Moment ein. 

Ich persönlich merke 
das auch an meinen 
Bewegungen: Wenn 
ich spiele, dann 
möchte ich all meine 
Energie ins Saxophon 
stecken und mich 
sonst nicht bewegen. 
Aber wenn die Leute 
mich sehen, dann 
merken sie, dass ich 

mich wirklich viel auf der Bühne bewege. Ich 
selber nehme das nicht wahr, denn ich stecke 
voll in der Musik. 

Anders als viele zeitgenössische Komponisten 
wagst du große Melodien. Man kann einzelne 
Passagen, die in einem Stück immer wieder 
erklingen, geradezu mitsummen.

Melodien sind tatsächlich sehr wichtig für 
mich. Ich finde es wichtig immer etwas zu 
haben, was die Stücke zusammenhält. Eine 
Melodie, die du singen kannst, hilft dabei. Es 
kann auch ein Groove sein, der es klar macht. 
Oder Akkorde. Aber irgendetwas muss da sein, 
das dem Stück eine Struktur gibt und an dem 
du dich als Hörer festhalten kannst. Sonst wird 
es chaotisch im schlechten Sinne, willkürlich. 
Ich war mir dessen immer bewusst. Als ich mit 
der Band JazzKamikaze vor vielen Jahren star-
tete, habe ich schon gelernt, dass es gut ist, 
immer etwas Starkes in der Musik zu haben. Auf 
dieser Grundlage ist musikalisch dann vieles 
möglich, können Details ausgearbeitet werden 
oder einfach passieren. Diesen Aspekt finde ich 
in aller Musik, die ich gut finde. 

Mit welchem Ziel gehst du am Beginn des 
Abends auf die Bühne?

Wenn ich auf die Bühne gehe, will ich in erster 
Linie gute Musik machen. Und zwar so gute 
Musik wie irgendwie möglich, denn man gibt 
auf der Bühne immer eine Menge von sich 
selbst. Auf jeden Gig bereite ich mich sehr 
intensiv vor, um in die Stimmung zu kommen, 
die so anders ist, als wenn du zu Hause relaxt 
bist. Über jedes Konzert denke ich schon weit 
im Voraus nach, versuche mir eine Vorstellung 
von dem zu machen, was passieren wird. Wenn 
der Gig dann startet, ist es oft ganz anders als 
gedacht. Und oft ist das sehr gut so – es muss 
etwas Neues passieren, weil du nur dann in 
dem Moment sein kannst. Was passiert in den 
anderen Instrumenten, wie nehme ich es auf, 
wie gehe ich darauf ein? Dafür braucht es viel 
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, denn es gibt 
so viele Möglichkeiten, die du ergreifen kannst: 
Soll ich das so oder so machen, ist das gut für 
die Musik oder nicht – du musst dich ständig 
entscheiden. Ich glaube es war Pat Metheny 
der einmal sagte, er sieht sich immer als ein 
Zuhörer, jemand aus dem Publikum: Was würde 
ich hören wollen, wenn ich jetzt nicht auf der 
Bühne stehe, sondern im Publikum sitze. Das 
ist eine interessante Sichtweise. Es macht 
vieles klarer, was wichtig ist und was nicht. 

Ich glaube, das ist das, was das Publikum sehen 
möchte: wie wir miteinander umgehen. Deshalb 
glaube ich, man muss sich die Frage nicht 
stellen, ob man das Publikum unterhalten oder 
überraschen möchte. Wenn du gut vorbereitet 
bist und immer versuchst, so gute Musik zu 
machen, wie du kannst, dann kommt beides 
von alleine. 

So oder so: Wenn der Gig vorbei ist, bin ich 
immer total leer. Es ist dann oft sehr anstren-
gend, sich mit Leuten zu unterhalten. Du willst 
dich nur noch hinsetzen und wieder zu Kräften 
kommen. ■

Verlag Dohr

Praxis und 
Geschichte 
kreativer 
Musik

Fantasieren
  nach 
Beethoven

Anke
Steinbeck

Für mich ist Chaos 
etwas, das außerhalb 
der Musik passiert. 
Musik ist für mich das 
Gegenteil von Chaos. 
Auch wenn meine 
Musik manchmal 
chaotisch klingen mag, 
ich finde darin immer 
Strukturen. Es gibt 
einen Weg hinein und 
einen Weg hinaus. 
Die Antwort ist also, 
dass die Musik mich 
vor dem Chaos des 
Lebens bewahrt. 

Wie begegnen Sie dem Chaos, Marius Neset?
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„Irgendwann kommst du als 
Künstler an einen Punkt, an 
dem du dich traust, deinen 
eigenen Stil zu finden“, sagt der 
Sänger Thomas Quasthoff. Jenseits veralteter 
Genregrenzen wagen immer mehr zeitgenössi-
sche Musikerinnen und Musiker den Schritt in 
die Kunst der scheinbar freien Töne: Die Im-
provisation erlebt auf den nationalen Bühnen 
derzeit ein bemerkenswertes Revival. In der 
Trilogie Improvisation im heutigen Musikbetrieb 
geht Anke Steinbeck dem Phänomen nach. 
Band I führt am Beispiel der Stadt Bonn in die 
Rezeptionsgeschichte ein und zeigt, dass das 
„Fantasieren“ für Musiker wie Ludwig van 
Beethoven eine wichtige Grundlage war. 
Gespräche mit Wissenschaftlern und Künstlern 
aus „Jazz“ und „Klassik“ verdeutlichen: Das 
Improvisieren kann ein wichtiges Korrektiv im 
Musikbetrieb unserer Zeit sein. 

Anke Steinbeck: 
Fantasieren nach Beethoven 
Praxis und Geschichte kreativer Musik

ISBN 978-3-86846-141-1 
Verlag Dohr, Köln

Ab Mai im Handel erhältlich und bei den 
Konzerten des Jazzfest Bonn.
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Wie begegnen Sie dem Chaos, 
Rebekka Bakken?

Mein Verhältnis zu Chaos ist 
vielschichtig, denn meine 
Erfahrungen damit sind von 
existenzieller Natur. Das schein-
bare Chaos in der Welt und im 
Leben hat mir oftmals den Sinn 
und Zweck des Lebens aufgezeigt 
(meistens in der Rückschau) und 
so habe ich mit der Zeit gelernt, 
das Chaos in jeglicher Form 
willkommen zu heißen. Auf der an-
deren Seite habe ich Verständnis 
dafür, dass es strukturelle (politi-
sche) Rahmenbedingungen in der 
Welt gibt, die es einigen Leuten 
schwerer bzw. leichter machen, 
ihre persönlichen Lebenserfah-
rungen zu kontrollieren.

Chaos kann ein hervorragendes 
Mittel im kreativen Prozess sein 
und ermöglicht es mir, Dinge zu 
entwerfen und zu kreieren, die 
außerhalb jeglicher formalen 
Struktur liegen. Chaos erlaubt es 
meinem Geist, sich von herkömm-
lichen Strukturen, Vorsätzen, übli-
chen Herangehensweisen, egois-
tischen Wünschen und Normen zu 
lösen und zeigt mir neue Muster 
auf. Während und durch die Beob-
achtung visueller und akustischer 
Eindrücke, die vor mir liegen, 
entstehen in mir neue Ideen.
In dieser Hinsicht gibt es ver-
schiedene Formen von Chaos: 
das beabsichtigte Chaos, dessen 
Effekt man als musikalische Aus-
drucksweise oder Freiheit nut-
zen möchte, um etwas Neues zu 
entdecken. Und das unfreiwillige 
Chaos, welches eine schreckliche 
Erfahrung ist, wenn man gleich-
zeitig probiert, das Gegenteil zu 
erreichen: eine Einheit mit den 
Musikern auf der Bühne zu bilden. 
Sich auf der Bühne lebendig zu 
fühlen ist etwas was ich gerne 
riskiere, denn je mehr man gibt, 
umso mehr bekommt man. 

Von Rebekka Bakken zu Tom Waits ist es ein 
weiter Weg: Hier die weit gereiste norwegische 
Sängerin, strahlend blond und mitreißend, 
die mit ihrer kristallreinen Artikulation 
eine enorme Intensität erzeugt. Dort der 
Poet des Straßenstaubs, der seine Songs 
mit verruchten und gebrochenen Personen 
bevölkert, mit Verlierern und Verdammten, 
deren Unbehaustheit er in einen musikalischen 
Flickenteppich aus Fundstücken der 
Popgeschichte des vergangenen Jahrhunderts 
einwebt. Viel weiter entfernt geht kaum. Und 
scheint nun – im Rückblick – doch äußerst 
logisch: 2014 veröffentlichte die Norwegerin 
mit der Drei-Oktaven-Stimme ihr Album Little 

Drop of Poison, in dem sie Balladen von Tom 
Waits in ihrem eigenen Stil interpretiert. Mal 
rau und kratzig, mal sanft und streng.
Der Impuls für Bakkens Tom-Waits-Projekt 
kam von der hr-Bigband und dem Arrangeur 
Jörg Achim Keller, Deutschlands bestem Big-
band-Arrangeur. Gemeinsam erarbeiteten sie 
ein Programm, in dem sich für Bakken neue 
Welten erschlossen: „Als Musikerin brauche 
ich Impulse, die mich dazu bringen, neue 
Räume in meinem musikalischen Körper zu 
öffnen. Es geht darum, etwas zuzulassen und 
für einen Moment die Kontrolle aufzugeben. 
Das Ergebnis ist eine enorme Freiheit und das 
Gefühl, mich als Mensch und Musikerin weiter 
zu entwickeln.“

Auch bei ihrem Konzert in Bonn wird Rebekka 
Bakken mit ihrem erstklassigen Quartett einige 
Perlen und Raritäten aus dem Repertoire der 
amerikanischen Ikone präsentieren. Ergänzt 
wird das Konzertprogramm durch ihre eigenen 
Kompositionen, poetische Geschichten über 
das Leben und die Liebe, über Geben und 
Aufgeben. In all dem baut sie eine echte 
Verbindung zwischen sich und den Zuhörern 
auf, sie schreibt und singt aus tiefster 
Überzeugung, ohne Hemmungen und innere 
Zensur, instinktiv und offen. Genau das macht 
sie – neben ihrer grandiosen Stimme – so 
einzigartig. ■

Rebekka Bakken widmet sich in 
ihrem aktuellen Programm unter 
anderem dem Poeten Tom Waits

Trotz und 
Lebenslust 
in drei 
Oktaven

Rebekka 
Bakken
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„Alles fließt.“ Soll der Philosoph Heraklit vor 
gut zweieinhalbtausend Jahren gesagt haben. 
Und hat damit eine Welt des Chaos beschrie-
ben, ein Meer der Möglichkeiten, in dem viele 
verschiedene Kräfte am Wirken sind. Tag und 
Nacht, Wachsein und Schlafen, Eintracht und 
Zwietracht. Grad so wie in der Musik, wenn man 
einmal von den klaren Vorschriften absieht, 
die nur gelten, solange die Musik sich an stilis-
tische Vorgaben hält. Oder sich auf bestimmte 
Zwecke, wie Arbeitstakt, Tanz, Feierabend ver-
pflichtet bzw. sich an heiligere Anliegen binden 
lässt: Innehalten, Trauer, Transzendenz. 

„Anything goes.“ Schreibt der Philosoph und 
Wissenschaftstheoretiker Paul Feyerabend im 
Jahr 1978. Und greift damit die Vorstellung 
an, dass es eine universell gültige Methode 
gebe, bestimmte wissenschaftliche Probleme 
zu lösen. So wie etwa zur gleichen Zeit im Jazz 
wieder einmal der Versuch unternommen wird, 
einen Methodenzwang durchzusetzen. Darüber 
ist man mittlerweile weit hinaus. Im aktuellen 
Jazz akzeptieren Musiker solche methodischen 
oder stilistischen Vorgaben allenfalls aus freien 
Stücken und temporär. 

„Man hat einen Rahmen und kann machen, 
was man will: Das ist das Paradigma der 
Moderne.“ Sagt der Vibraphonist Christopher 
Dell. Und beschreibt damit (auch) den Jazz und 
das Wesen der Improvisation, das ihm seinen 
besonderen Charakter gibt. Das Fließen als 
Grundbedingung des Seins, die unbeschränkte 
Vielfalt der Möglichkeiten und determinieren-
den Faktoren, die durch einen selbst auferleg-
ten Rahmen eingedämmt und in eine Richtung 
geleitet werden können. Ganz klar: harter 
Stoff. Der Content aber, das Schaffen, Denken, 

Schreiben, die Wissenschaft und Technik, 
Kunst, Poesie und Musik, komponierte oder 
improvisierte: flüssig. 

Alles fließt. Das ist auch ein Problem. Alles 
geht. Musiker wie der in strukturalistischem 
Denken geschulte Vibraphonist Dell oder der 
auch mit der klassischen Klavierliteratur und 
der romantischen Gedankenwelt wohl vertraute 
Pianist Brad Mehldau, wie der Schweizer Vokal-
künstler Andreas Schaerer (Hildegard Lernt 
Fliegen) oder der aus der norwegischen Provinz 
stammende Tenorsaxophonist Marius Neset, der 
seine fulminante Improvisationskunst in sehr 
komplex organisierten Strukturen auflädt, sind 
stilistisch nicht festgelegt: Für jedes einzelne 
Solo, Stück, Projekt wählen sie aus der Fülle 
der verfügbaren Rahmen denjenigen aus, der 
ihnen angemessen erscheint. 

Allerdings ist auffällig, wie sorgfältig sie die 
Rahmen auswählen, mit welcher Genauigkeit 
sie sie bis in die kleinste Verästelung ausmes-
sen und damit das freie Spiel von Imagination 
und Improvisation durch hochkomplex organi-
sierte Dammsysteme leiten.

Dell, der in anderen Zusammenhängen mit der 
gleichen Entschlossenheit und Leidenschaft 
thematisch und harmonisch streng gebundene 
Musik spielt, weder vor Bebop-Standards zu-
rückschreckt, noch vor der fast schon schlager-
haften Klangwelt eines Bert Kaempfert, deckt 
möglicherweise die breiteste Palette der stilis-
tischen Varianten ab. Mit seinem Trio DRA kehrt 
er dem an konventioneller Tonalität orientier-
ten Jazz den Rücken, in den Fokus der tripo-
laren Interaktion rückt ein geradezu architek-
tonisches Spiel mit Strukturen, Schichten und 

Überlagerungen, mit dynamischen Kontrasten 
und dem Zusammenwirken verschiedenartiger 
Klangtexturen. Da diese Bausteine der Musik 
seines Trios mit traditioneller Notation nicht 
zu beschreiben sind, arbeitet er an komplexen 
Formen von Notation, die es ihm ermöglichen, 
die zentralen Eigenschaften seiner Musik zu 
speichern und reproduzierbar zu machen. 

Es sind sehr komplizierte Arrangements, 
wahre Fundgruben von musikalischen Über-
ständen und Erinnerungsresten, in denen die 
Improvisationsmusik des Schweizer Vokalis-
ten und Komponisten Andreas Schaerer mit 
seinem seit zwölf Jahren bestehenden Sextett 
Hildegard Lernt Fliegen stattfindet. Während 
das Mahlgut aus der alltäglichen Musikcloud 
nur grob gekörnt und musikgeographisch oft 
noch lokalisierbar bleibt, ist es eine Frage der 
Improvisation, die häufigen Takt-, Harmonie-, 
Stil- und Haltungswechsel in diesen komplexen 
Strukturen zum Tanzen zu bringen. Die kör-
perliche, menschliche Qualität von Schaerers 
Instrument, der Stimme, mag dabei eine wich-
tige Hilfe sein, und natürlich die Fähigkeit, die 
Skurrilität der semantischen Überlappungen, 
die in dieser Musik zwangsläufig entstehen, 
immer wieder neu zu genießen.   

Auch das Trio von Brad Mehldau blickt auf eine 
lange Geschichte zurück. Das Dreiecksspiel 
mit dem Kontrabassisten Larry Grenadier und 
dem Schlagzeuger Jeff Ballard bewegt sich 
auf einem Feld, auf dem es in den zunehmend 
interaktiv funktionierenden Trios von Oscar 
Peterson über Keith Jarrett viele Vorläufer und 
Vorbilder und unzählige verwandte Ansätze 
gibt. Mehldau und seine beiden Partner treiben 
das Spiel weiter als andere, dekonstruieren das 

thematisch vorgegebene Material, dünnen es 
aus, verwandeln es durch Auslassung, reißen 
Formteile auseinander, zermahlen Harmonien, 
Melodien, Rhythmen bis hin in kleinste Musik-
partikel, die sie dann in anderer Form (oder 
auch in der Ausgangsform) wieder verbauen. So 
öffnen sie neue, freie Räume.  

Die stilistischen Rahmen sind wählbar, alles 
geht. Die Improvisation darf sich von ihnen 
emanzipieren, alles fließt. Doch niemand will 
Beliebigkeit, ungerichtetes, schlechtes Chaos: 
„Entscheidend is auf’m Platz“. Sagt Adi 
Preißler, ein unfreiwilliger Philosoph des Fuß-
balls. Und weist darauf hin, dass bei aller Frei-
heit letztlich das zählt, was hinten rauskommt. 

Im Jazz ist das häufig sehr spannende Musik. ■

Stefan Hentz, freier Journalist in Hamburg: 
Kultur, Musik, Jazz. Schreibt für Die Zeit, 
Neue Zürcher Zeitung, WDR u.a.

Hendrik ter Brugghen: Heraclitus (1628) 

Paul Feyerabend

Christopher Dell

Adi Preißler auf der Stele vor dem 
Dortmunder „Borusseum“

Vom RichtenVom RichtenRichtenRichtenRichtendes Flussesdes Flussesdes Flussesdes Flusses
RichtenVom Richten des FlussesVom Richten des Flusses

Wie viel Freiheit und 
wie viel Struktur braucht 
zeitgenössische Musik? 
Stefan Hentz taucht ein 
in die stilistische Vielfalt 
des Jazz.
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Was bedeutet Improvisation für dich? 

Improvisation ist immer widersprüchlich: Sie 
darf nicht übermäßig „selbst-bewertend“ sein, 
aber doch immer „selbst-bearbeitend“. Auf 
der einen Seite muss man alles vergessen, was 
man gelernt hat, um gleichzeitig das gesamte 
Wissen abzurufen, welches man in seinem 
Leben gesammelt hat.

Wie sieht für dich das ideale Verhältnis von 
Freiheit und Struktur in der Musik aus?

Es gibt viele Musiker, die sich in der Geschichte 
äußerst intensiv mit dem Verhältnis von 
Freiheit und Struktur in der Musik befasst 
haben. Einer der interessantesten ist ohne 
Frage Ludwig van Beethoven. Wenn wir seine 
Leistungen historisch betrachten, dann können 
wir verstehen, dass die Balance in seinen 
Werken daher rührt, dass er einen Bogen 
von der Klassik zur Romantik spannte. Die 
Gegensätzlichkeit von Freiheit und Struktur 
zeigt sich in seinem musikalischen Ausdruck 
in beinahe all seinen Kompositionen. 

Du hast zu Hause eine Beethoven-Büste 
stehen. Mahnt Beethoven dich, immer 
kreativ zu sein?

Absolut. Ich kehre immer wieder zu seiner 
Musik zurück und lerne immer Neues. Die 
Klaviersonaten, die Streichquartette, die 
gesamte Kammermusik, die Symphonien ... 
Gerade habe ich wieder mit großem Vergnügen 
in der Waldstein-Sonate geblättert und aus 
Freude gelacht über sein Genie und den 
warmen Herzschlag, der immer in seiner Musik 
schlägt.  

Beethoven sagte einmal: „Allein Freiheit, 
Weitergehen ist in der Kunstwelt, wie in der 
ganzen Schöpfung Zweck“. Teilst du seine 
Meinung? 

Ich habe dieses Zitat noch nie gehört. Ich frage 
mich, ob es aus einem seiner Briefe oder seinen 
Korrespondenzen stammt. Es klingt beinahe 
fernöstlich – aus dem Zen oder Yoga – in dem 
Maße, dass wir den Sinn der Lebensphilosophie 
auflösen können, nach dem alles einen Grund 
haben muss, ein Ziel, welches erreicht werden 
muss. Es scheint, als würde er sagen, dass der 
kreative Prozess selbst bereits die Belohnung 
ist. Es erinnert mich auch ein wenig an Goethe 
und seine Gedanken am Ende von Faust über 
das ewig Weibliche: das „Ewig-Weibliche zieht 
uns hinan“. Bereits des Öfteren ist mir bei 
großen Persönlichkeiten wie Beethoven oder 
Goethe aufgefallen, dass wir sie normativ in 
das Abendland einordnen, sie als Vorbilder 
für einen besonders westlichen Ausdruck 
heranziehen, mit all seinen dualistischen 
Assoziationen: Schöpfer/Schöpfung, Subjekt/
Objekt, Struktur/Chaos etc. Zugleich streben 
sie selbst danach, diese Dualität in ihrem 
Ausdruck zu durchbrechen. Wir wissen aus 
Beethovens Biografien, dass er ein sehr 
zielgerichteter Mensch war. Er dachte immer 
weiter und plante, wie er zum Beispiel seine 
Partitur mehreren Verlegern gleichzeitig 
verkaufen könnte, bevor er die Komposition 
überhaupt fertiggestellt hatte. Und gleichzeitig 
wollte er in seinem Herzen frei von diesem 
Denken und einfach er selbst sein, nach dem 
modernen Motto „just be“. Ich glaube er hat 
dieses „Sein“ auf einem sehr hohen Niveau 
gefunden, welches nur sehr wenige erreichen: 
in seiner Musik.  

Vor wenigen Wochen hast du als erster Jazz-
Musiker ein Konzert in der Elbphilharmonie 
in Hamburg gegeben. Piano Solo vor rund 
2.000 Zuhörern. Es war fantastisch! War das 
ein besonderer Moment für dich?

Danke, ja, es war wirklich ein Highlight 
meiner Karriere – ich hatte das Gefühl, dass 
ich Teil von etwas ganz Großem war. Es war 
sehr bewegend. Ich hatte die Möglichkeit 
zu entspannen und ich glaube, es lag 

daran, dass ich mich selbst weniger als die 
Hauptattraktion ansah, auch wenn das komisch 
klingen mag. Es gab so viel Aufregung, meine 
miteingeschlossen, um die Eröffnung der Halle 
selbst, dass ich den Fokus nicht so sehr auf mir 
spürte, dass ich etwas erreichen müsste. Ich 
ließ es einfach geschehen. Und dann fühlte 
es sich glücklicherweise wie ein schönes, 
inspiriertes Konzert an, eines über das ich mich 
freuen kann. 

Immer häufiger ist Jazz-Musik in einst 
klassisch angelegten Räumen zu erleben. 
Bemerkst du auch in der Musik eine 
Annäherung zwischen „Jazz“ und „Klassik“? 

Ich sehe mehr und mehr klassische Musiker, 
die versiert improvisieren können – ich 
habe das Gefühl, dass es sich wandelt. US-
amerikanische Jazzmusiker müssen sich einer 
korrespondierenden Herausforderung stellen: 
Wir müssen unsere klassischen Techniken 
verbessern!

Manche Musiker sagen, dass gerade bei 
der Improvisation die Atmosphäre im 
Raum entscheidend dafür ist, wohin die 
musikalische Reise geht. Brauchst du das 
Publikum für den kreativen Dialog auf der 
Bühne?

Das Publikum ist entscheidend. Ohne Publikum 
wäre da nichts. Aber wenn ich das sage, klingt 
es eventuell so, als ob ein ganz bestimmtes, 
„perfektes“ Publikum da sein müsste. Das ist 
nicht das, was ich meine. Die Live-Aufführung 
ist ein fließender Prozess, welcher in Raum 
und Zeit stattfindet. Ich kann, dadurch wie 
ich mich in meiner Welt der Improvisation 
bewege, beinahe überall hingelangen. Aber 
wo wird es hinführen? Vieles hängt von der 
stillschweigenden Bereitschaft des Publikums 
ab, mit dem Künstler „mitzugehen“. Dies 
scheint so offensichtlich zu sein, und ist 
gleichzeitig so wichtig. 

Brad, vielen Dank für das schöne Gespräch.

Vielen Dank für das Interesse an meiner Musik 
und alles Gute! ■

MehldauB   r   a  d
d a s  P u b l i k u m  i s t  e n t s c h e i d e n d
Brad Mehldau gilt als kreativer 
Traditionalist und großer Romantiker. 
Im Januar 2017 brachte der US-ameri-
kanische Pianist als erster den Jazz 
in die Elbphilharmonie Hamburg. Mit 
Anke Steinbeck sprach er über Freiheit 
und Struktur in seiner Musik und sein 
Vorbild Beethoven.
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Bei uns hören Sie auch 
die Zwischentöne

dw.com/kultur

Wie begegnen Sie dem Chaos, Jasmin Tabatabai?

Mit Listen! 
Bei drei Kindern und zwei Berufen ist mir sonst nicht zu helfen. 
Hier ist eine sehr typische aus meinem Alltag. Singen ist dann wie Urlaub :-)
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Wie begegnen Sie dem 
Chaos, Omer Klein?

Ich glaube 
nicht, dass es 
Zufall ist, dass 
einige antike 
Geschichten 
Chaos als 
Urzustand 
beschreiben. 
Darin liegt für 
uns eine Bot-
schaft. Diese 
betrifft mich 
auf einer ganz 
persönlichen 
Ebene: Alles, 
was ich jemals 
geschaffen habe, 
begann mit 
Unordnung, 
oftmals mit dem 
frustrierenden 
Zustand, nicht zu 
wissen, was der 
nächste Schritt 
sein wird. Ich 
habe gelernt, 
diesen Zustand 
anzunehmen, 
ihm zu vertrauen 
und ihn sogar 
zu genießen.  
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In Israel entsteht Jazz unter schwierigen 
Bedingungen: Der Staat ist jung, klein, hat 
eine komplizierte Beschaffenheit und liegt in 
einer politisch prekären Umgebung. Man kann 
als aufstrebende Band nicht mal eben mit dem 
Tourbus ins Nachbarland fahren, wie es die Euro-
päer ganz selbstverständlich tun. Dies führt 
dazu, dass jemand, der in seiner Kunst wachsen 
will, in die Fremde ziehen muss. Und wenn man 
schon geht, dann geht man nicht nach London 
oder Paris, sondern gleich nach New York. 

Die erzwungene Auswanderung an die Quelle 
des Jazz verschafft israelischen Musikern einen 
Vorteil gegenüber konkurrierenden Europäern. 
Sie setzen sich intensiv mit der amerikanischen 
Tradition auseinander, lernen bei amerikani-
schen Meistern und feilen im Spiel mit Ameri-
kanern an ihrer eigenen Ästhetik.

Der Pianist Omer Klein, 34, und der zwei Jahre 
jüngere Bassist Haggai Cohen-Milo sind diesen 
anstrengenden Weg gegangen. Der Schlagzeuger 
Amir Bresler überlegt noch, ob er ihnen folgen 
soll. Bisher lebt der 27-Jährige in Tel Aviv. Omer 
Klein ist inzwischen von New York nach Düssel-
dorf weitergezogen, Haggai Cohen-Milo will 
demnächst von Brooklyn nach Berlin ziehen. 
Deutschland finden alle drei attraktiv. Es gebe 
viele Clubs und Festivals, schwärmen sie, die 
Veranstalter seien respektvoll und aufmerksam. 

Hierzulande haben sie sich ein Publikum 
erspielt, von Schloss Elmau bis zur Elbphilhar-
monie. Zwei Platten in der aktuellen Beset-
zung liegen vor, Fearless Friday (2015) und 
Sleepwalkers (2017), doch haben ihre Konzerte 
die Konserven längst hinter sich gelassen. Die 
Musiker kennen einander und ihr Material bis 

in die Nuancen. Diese Sicherheit gibt ihnen auf 
der Bühne die Freiheit loszulassen. „Wir sind 
keine Free Jazzer“, betonen sie. Ihre Höhen-
flüge starten stets aus dem Groove heraus. 

Der Pianist schreibt die Kompositionen, aus-
gelegt werden sie im Trio, fertig sind sie nie. 
Sie entwickeln sich von Abend zu Abend. Omer 
Klein versteht es, einprägsame Melodien zu 
finden. Einige Stücke haben jenes orientalische 
Flair, das lange typisch war für den israelischen 
„Falafel-Jazz“, ihr Hit Yemen zuvörderst. Andere 
Stücke sind melancholischer oder rockiger. 
Amir Bresler am Schlagzeug spielt kaum je 
klassischen Swing, sondern eher kantige Rhyth-
men. Er verzichtet auf Klangflächen und große 
Wucht, entwirft lieber feingetaktete Verschie-
bungen. Im Erzeugen von Spannung ist er ein 
wahrer Meister. Klavier und Bass fassen seine 
Soli ein, halten sie. 

Überhaupt ist die Verzahnung ein herausra-
gendes Merkmal dieses Trios. Mag der Mann am 
Klavier auch der Boss und Namensgeber sein, 
musikalisch sind der Bassist und der Schlagzeu-
ger gleichberechtigt. Haggai Cohen-Milo und 
Amir Bresler greifen Omer Kleins Tonstrudel 
auf, formen sie um, jonglieren mit Bruchstü-
cken und spielen sie einander zu, ohne je das 
große Ganze aufzugeben. Das Omer Klein Trio 
liebt die Abwechslung so sehr wie die Klarheit. 
So wissen die Hörer immer, wo sie sind, aber 
nie, wohin es geht. ■

Schlafwandler

Das 
Omer 
Klein 
Trio 
Von Ulrich Stock

Ulrich Stock ist bei der Wochen-
zeitung Die Zeit zuständig für 
Jazz. Im Februar hat er das 
Omer Klein Trio zu drei Konzerten 
nach Israel begleitet.
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Ganz ähnlich formuliert es zwei Tage später im 
Interview die Pianistin Olivia Trummer. „Ich 
liebe einfach die Freiheit und den Zufall – und 
die Offenheit im Jazz.“ Auch Olivia Trummer 
kommt von der klassischen Musik. Früh erhielt 
sie Klavierunterricht von ihrer Mutter, mit 
ihrem Vater, dem Dirigenten Enrico Trummer, 
interpretierte sie später auch klassische Klavier-
konzerte. 2006 spielt sie im Beethoven-Saal 
der Stuttgarter Liederhalle, von ihrem Vater 
dirigiert, das berühmte Mozart-Klavierkonzert 
in C-Dur, KV 467. 

Mit auf der Bühne: ihre zwei Jazztrio-Kollegen 
Marcel Gustke, Schlagzeug, und Joel Locher, 
Bass. Und aus den beiden Kadenzen des Klavier-
konzerts werden Jazz-Trio-Einlagen von jeweils 
mehreren Minuten – mit Harmonien, wie sie 
Mozart auch in seinem einst provozierenden 
„Dissonanzen-Quartett“ nie schrieb: eine 
spannende Brücke in eine andere Klang-Welt.

Und diese Brücke trägt. Olivia Trummer, die 
von 2009 bis 2010 in New York war, dort be-
gierig neue Einflüsse aufsaugte, und seit 2012 
in Berlin wohnt, aber etwa 2017 fast durch die 
ganze Welt reisen wird als Mitglied der Band 
des Gitarristen Kurt Rosenwinkel, die dabei 
auch eine ganze Woche im New Yorker Birdland 
gastiert – diese Olivia Trummer verbindet seit 
langem Jazz und Klassik auf eine bezwingend 
organische Weise. In Bonn wird sie – nach 
ihrem Trio-Auftritt 2012 – mit dem Schweizer 
Vibraphonisten Jean-Lou Treboux zu erleben 
sein, mit dem sie das auch auf CD veröffent-
lichte Programm Classical To Jazz One spielt. 
„Dieses Programm bringt meine beiden Seelen 
zusammen.“ Treboux  getroffen zu haben, einst 
bei einem Konzert in Berlin, nennt sie einen 
„Glücksmoment“ in ihrem Leben. Die „Reise 
zwischen Komplexität und Freiheit“, wie sie 
Classical To Jazz One nennt, sei mit Treboux 
besonders ergiebig. „Je mehr wir das Gerüst 
kennen, desto mehr bewegen wir uns davon 
weg“, sagt Olivia Trummer über ihre gemeinsa-
me Interpretation einer Partita von Bach. 

Ein ganz anderer Weg, das musikalisch Eigene 
zu finden, als bei Julia Kadel. Und doch ein ver-
gleichbarer Impuls. „Es geht mir darum, Raum 
für Elastizität zu schaffen“, sagt Olivia Trummer. 
Sie komponiert viel selbst und singt in manchen 
Programmen mit sehr präziser Technik Stücke, 
die sie ebenfalls selbst schreibt. Einmal zwi-
schendurch im Gespräch sagt sie einen Satz, 
der wie eine poetische Definition des Jazz 
klingt: „Es ist meine Natur, etwas zu entwerfen, 
das immer anders gespielt werden kann: jedes 
Mal auf eine andere Weise schön.“ ■

Roland Spiegel ist 
Musikredakteur für 
Jazz und klassische 
Musik bei dem 
Sender BR-Klassik 
in München. Über 
Jazz schreibt er seit 
1982 Beiträge in 
unterschiedlichen 
Medien.

Das musikalisch

Es klingt anders. Musik, die etwas von vorüber-
huschenden Stimmungen hat, von Landschaf-
ten, die in Filmaufnahmen vorbeiziehen, von 
Gefühlszuständen, denen etwas Flüchtiges 
anhaftet. Musik von ruhiger Intensität, gespielt 
mit Klavier, Kontrabass und Schlagzeug. 
Und die Stücke tragen Titel wie Herbstwoche, 
Schlagabtausch und Wasseroberflächen. Ganz 
eindeutig: Musik, die vom Klischee abweicht. 
Trio-Musik mit eigenem Charakter, die es wagt, 
statt griffiger englischer Titel ungewohnte in 
deutscher Sprache zu wählen. 

Das Trio der Pianistin Julia Kadel tut dies mit 
gelassener Selbstverständlichkeit. Die Debüt-
CD aus dem Jahr 2014 hieß Im Vertrauen, das 
Nachfolge-Album von 2016 Über und Unter. 
Beide erschienen beim international berühmten 
Label Blue Note, 1939 gegründet von zwei New-
York-Immigranten aus Deutschland. 

Deutsche Interpreten bei diesem Label sind 
selten. Eine Ehre für sie. Und gerade im Falle 
eines ganz jungen Trios, das soeben den neu 
gegründeten Jazzpreis der Hochschule für Musik 
Saar gewonnen hatte (2013), eine gern von der 
Presse aufgegriffene Sensation.

In Bonn wird Julia Kadel in diesem Jahr solo 
zu hören sein. Ein neuer Weg für sie, „ein ganz 
anderes Ding“, wie sie sagt. Seit anderthalb 
Jahren gibt sie neben den Konzerten mit 
ihren Trio-Partnern immer wieder auch Solo-
Gastspiele auf Anfrage. Und offenbar hat die 
Sache eine Eigendynamik entwickelt: „Seit ich 
solo spiele, kann ich nicht mehr davon lassen.“ 
Man habe mehr Freiheiten als im Trio, aber „be-
stimmte Bälle“, sagt sie, „können dir einfach 
nicht mehr zugespielt werden“: eine Heraus-
forderung. „Ich schau, was kommt, ich schau, 
was passt, und dann spiele ich.“ Sie genieße 
diesen „sehr direkten Weg, Dinge auszupro-
bieren“, und im Konzert wechsle sie zwischen 
komponierten Stücken, die improvisatorische 
Freiräume haben, und völlig frei improvisierten 
Stücken.

Julia Kadel, die bis zum Vordiplom Psychologie 
studierte und sich nach eingehenden Gesprä-
chen mit ihrer damaligen Jazzklavier-Lehrerin 
Julia Hülsmann doch für die Musik entschied, 
spielte ursprünglich klassische Musik auf dem 
Klavier. „Aber da war eine Sehnsucht, die in 
der europäischen Musiktradition nicht gestillt 
werden konnte.“ Und so öffnete sich, nicht 
zuletzt durch Jazzplatten ihres Vaters, ein Weg 
zum Jazz.

findenEigene

Zwei deutsche Pianistinnen, die in den letzten Jahren 
international aufhorchen ließen, sind in diesem Jahr mit 
eigenen Projekten beim Jazzfest Bonn zu Gast. Die eine 
stammt aus Stuttgart, die andere aus Berlin-Kreuzberg. 
Die eine wurde 1985, die andere 1986 geboren. Und beide 
spielten ursprünglich klassische Musik. Aber ganz klare 
musikalische Sehnsüchte führten sie dann zum Jazz. 
Roland Spiegel stellt Julia Kadel und Olivia Trummer vor.
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Braucht ein guter Klavierstimmer 
das absolute Gehör?

Wie wollen wir „absolutes Gehör“ definieren? 
Soll das bedeuten, wenn du jetzt einen Ton an-
schlägst, dass ich dann sagen kann „zweigestri-
chenes Cis“? Das muss man als Klavierstimmer 
nicht können. Aber man muss sehr gut relativ 
hören können. Also wenn du jetzt die Töne 
C, E, G anschlägst, dann muss ich sehr genau 
beurteilen können, ob die Tonhöhen relativ 
zueinander passen. Dabei muss ich mich stark 
auf die Tonentwicklung der Grundtöne konzen-
trieren und die restlichen Teiltöne möglichst 
ausblenden.  

Ich habe in letzter Zeit öfter Klavierstimmer 
gesehen, die mit einem Frequenzmesser 
arbeiten, also einem kleinen Gerät, das 
anzeigt, mit welcher Frequenz die jeweilige 
Saite schwingt. Verändern solche Geräte das 
Berufsbild?

Diese Tools sind in letzter Zeit wesentlich bes-
ser geworden. Es gibt welche, deren Software 
die Mensur, also die Maße aller Saiten digital 
abbildet. Damit kann man sich die Arbeit als 
Klavierstimmer schon erleichtern. Die Feinab-
stimmung wird man am Ende aber trotzdem 
immer nach Gehör machen. Und das Gefühl für 
die Mechanik ersetzen die Tools auch nicht.

Wenn du für Musiker stimmst, beeinflusst 
die Musikrichtung oder der einzelne Musiker, 
wie du stimmst?

Wir sagen immer, dass wir ein Klavier „wohl 
temperiert sauber verstimmen“. Das bedeutet, 
dass die Basstöne etwas tiefer und die diskan-
ten Töne etwas höher gestimmt werden, als 
es mathematisch korrekt wäre. Das dient der 
besseren Anpassung ans menschliche Gehör. 
Dabei kann man schon die Vorlieben des einzel-
nen Pianisten berücksichtigen, wenn man sie 
kennt.

Welche Musik hörst du privat gern?

Das ist ein sehr breites Spektrum von Funk 
und Soul bis zur Klassik. Ich habe einige Zeit 
gebraucht, bis ich zum Jazz fand. Aber den 
höre ich heute fast am liebsten. Das ist Teil der 
emotionalen Beziehung, die ich zum Jazzfest 
Bonn habe.

Wo kommen deine Aufträge her? 

Der überwiegende Teil meiner Arbeit sind Auf-
träge von Privatleuten. Ich arbeite schon seit 
30 Jahren mit dem Bonner Klavierhaus Klavins 
zusammen, das ja auch zu den Sponsoren des 
Jazzfests zählt. Darüber hinaus arbeite ich auch 
mit den Hansahaus-Studios Bonn, in denen 
häufig Musikaufnahmen gemacht werden. 
Und ich arbeite mit Konzertveranstaltern und 
Musikern. Ich habe schon Tourneen gemacht 
zum Beispiel mit Paul Kuhn oder mit der George 
Gruntz Concert Band. 

Wie ist das Verhältnis zwischen Musikern und 
Klavierstimmern?

Generell gibt es da zumeist eine wechsel-
seitige große Achtung, auch wenn man als 
Klavierstimmer selten öffentliche Anerkennung 
bekommt. Die bleibt einem dann umso mehr 
in Erinnerung. So denke ich gern daran, wie 
Klaus Doldinger mich während seiner Konzerte 
für den Klavier-Sound gelobt hat. Oder wie Jon 
Lord mir im Cover Text einer in Bonn aufgenom-
menen CD gedankt hat. Auch auf den Grammy, 
den der argentinische Pianist Pablo Ziegler für 
seine CD Bajo Cero (enja) bekommen hat, die in 
Bonn aufgenommen wurde, bin ich stolz. 

Von Keith Jarrett wird berichtet, dass er sich 
vor Konzerten eine größere Zahl von Flügeln 
hinstellen lässt, aus denen er dann einen 
für das Konzert aussucht. Die werden ja alle 
optimal gestimmt sein. Trotzdem erkennt 
Jarrett Unterschiede. Hat ein Klavier eine 
Seele?

(Lacht) Das Wort „Seele“ ist vielleicht zu weit 
gegriffen. Aber jedes Instrument hat sicher sei-
ne individuellen klanglichen und mechanischen 
Eigenarten. Ideal ist es, wenn der Flügel im 
Gleichklang mit dem Pianisten ist. Das hat auch 
immer eine psychologische Komponente. Ich 
erinnere mich daran, wie ich Joe Zawinul bei 
der Auswahl eines Flügels beraten durfte. Der 
probierte einige Instrumente beherzt aus, bis 
er dann bei einem in breitem Wienerisch sagte: 
„Der schwingt gut.“ ■

Mehr Informationen zu Andre Wedel: 
www.andrewedel-klavierstimmer.de

Wie wird man Klavierstimmer, Andre?

Die meisten Klavierstimmer – so auch ich – 
machen zunächst eine Ausbildung zum Klavier-
bauer, die das Stimmen mit einschließt. Dann 
ist es eine Frage, wo der Schwerpunkt gesetzt 
wird, also ob man mehr zum Klavierstimmer 
neigt oder tatsächlich in den Klavierbau geht. 
Bei mir kam das auch familienbedingt. Mein 
Vater und mein Bruder sind Klavierbauer. 

Welche Fähigkeiten braucht ein guter 
Klavierstimmer?

Zum einen muss man sich gut konzentrieren 
können. Das Stimmen nach Gehör ist psychisch 
anstrengend. Das kann man kaum länger als eine 
Stunde am Stück machen. Zum zweiten braucht 
man ein geschultes Gehör, und zum dritten das 
Gefühl für die Mechanik, also insbesondere den 
Wirbel. Das ist das Drehelement, mit dem die 
jeweilige Saite gespannt wird. 

Was meinst du mit „Gefühl“?

Es geht darum, dass der Wirbel in eine mecha-
nisch entspannte Position kommt. Nur dann 
klingt die Saite optimal und nur dann bleibt 
die Stimmung stabil. Das muss man als Klavier-
stimmer spüren. In der Pause eines Konzerts 
kontrolliert ein Klavierstimmer gern nochmal 
das Instrument, aber wirklich nachstimmen 
muss man meist nur, wenn einige Wirbel vorher 
nicht in solchen entspannten Positionen waren. 
Jedenfalls liegt das normalerweise nicht daran, 
dass der Pianist besonders brachial in die 
Tasten gegriffen hat.

Muss man als Klavierstimmer ein guter 
Pianist sein?

Man sollte schon ein bisschen Klavier spielen 
können. Aber man muss kein Meisterpianist 
sein. Umgekehrt gibt es kaum einen Meister-
pianisten, der ein Klavier stimmen kann. 

Interview von Hans-Bernd Kittlaus

Stimmt so!

Hans-Bernd Kittlaus 
schreibt seit mehr als 
30 Jahren für deut-
sche Jazz-Magazine, 
insbesondere das Jazz 
Podium. Seine Artikel 
und CD-Besprechungen 
sowie seine monatlich 
erscheinende Jazz-
Terminliste für den 
Köln-Bonner Raum sind 
zu finden auf www.
hansberndkittlaus.de

WEITERE AUFFÜHRUNGEN  
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PREMIERE 26. MÄRZ 2017 OPERNHAUS

TICKETS UNTER WWW.THEATER-BONN.DE ODER UNTER 0228/778008 UND AN ALLEN BEKANNTEN VVK-STELLEN

THE GOSPEL 
ACCORDING TO 

THE OTHER MARY
JOHN ADAMS 

THEATER BONN

Deutsche szenische Erstaufführung
Musikalische Leitung Natalie Murray Beale | Inszenierung Peter Sellars 

In Koproduktion mit der ENO – English National Opera, London

Andre Wedel ist der 
Klavierstimmer für die 
Mehrzahl der Konzerte 
des Jazzfest Bonn.

Wenn Pianisten als strahlende Stars im 
Mittelpunkt von Festivalauftritten stehen, 
dann denkt kaum jemand an denjenigen, 
der wesentlichen Anteil am Wohlklang des 
Flügels hat – den Klavierstimmer.



Jasmin Tabatabai: Was sagt man zu 
den Menschen wenn man traurig ist?
Erscheinungsdatum: 20.5.2016
Label: Jadavi Records (Galileo Music Communication)

Liebevolles Vertrauen prägt die Musik 
der Sängerin und Schauspielerin 
Jasmin Tabatabai. Nach ihrer Debüt-
CD Eine Frau, für die sie mit dem 
Echo Jazz 2012 als „Beste nationale 
Sängerin“ ausgezeichnet wurde, 
arbeitet Tabatabai erneut mit ihrem 
kongenialem Partner David Klein 

zusammen. Die Stückauswahl schlägt einen 
Bogen von den 1930er Jahren und Kurt Weill 
über Tabatabais englische Rock-Hymnen 
aus den 1990ern bis hin zum französischen 
Chanson. 

Niels Klein – Tubes & Wires: 
Life In Times Of The Big Crunch
Erscheinungsdatum: 28.4.2017
Label: Traumton Records

Für seine raffinierten Kompositionen 
und sein expressiv-farbenreiches 
Spiel ist Niels Klein bereits mehrfach 
ausgezeichnet worden, unter anderem 
mit dem Echo Jazz 2015 und dem WDR 
Jazzpreis. Mit seinem Quartett Tubes 
& Wires erweitert der Kölner Musiker 
seine kreative Farbpalette, in der sich 

Holz und Strom auf individuelle Art begegnen. 
Eine eigenwillige und äußerst unkonventionelle 
Unterhaltung mit großem Spaßfaktor.

Rebekka Bakken: Most Personal
Erscheinungsdatum: 21.10.2016 
Label: EmArcy Records

„Nur“ mit Jazz ist es bei ihr nicht 
getan: Es kann bei Bakken auch 
soulig, tief eintauchend in einen 
erdigen Blues, sogar Country-nah 
klingen. Die sympathische Norwegerin 
nutzt die Bandbreite ihrer Stimme 
für ihre berührenden musikalischen 
Erzählungen: Mal melancholisch oder 

gelassen cool singt sie über die wichtigen 
Themen im Leben. Auf dem Album sind 
neben ihren größten Hits auch fünf bisher 
unveröffentlichte Songs zu finden. 

Viktoria Tolstoy Quartet: 
Meet Me At The Movies
Erscheinungsdatum: 27.1.2017
Label: ACT Music

Die schwedische Sängerin Viktoria 
Tolstoy unternimmt auf ihrer 
neuen Platte einen mitreißenden 
Spaziergang durch die Film- und 
Filmmusikgeschichte: Hinreißende 
Interpretationen von Herman Hupfelds 
As Time Goes By (aus dem Film 
Casablanca) oder Seals Kiss From A Rose 

(aus Batman Forever) gehören dazu. Produziert 
wurde die CD von Nils Landgren, der finnische 
Pianist Iiro Rantala verfeinert als Special Guest 
sieben Film-Themen auf seine ureigene Weise. 

Kurt Rosenwinkel: Caipi
Erscheinungsdatum: 10.2.2017
Label: Heartcore Records

Das neue Album des 
US-amerikanischen 
Ausnahme-Gitar-
risten wurde von 
der Musik Brasiliens 
beeinflusst. Kurt 
Rosenwinkel, 1970 
in Philadelphia 

geboren, spielt auf dieser CD die meisten 
Instrumente selber ein, darunter Schlagzeug, 
Bass, Piano, Keyboards und Gitarre. Dazu tritt 
er als Sänger in Erscheinung. Entstanden sind 
10 Songs mit einem bedeutenden persönlichen 
Bezug. Unterstützt wird er unter anderem von 
Eric Clapton und Mark Turner.

Hildegard Lernt Fliegen: The Big Wig
Erscheinungsdatum: 13.1.2017
Label: ACT Music

Mit The Big Wig 
– Hildegard Lernt 
Fliegen meets the 
Orchestra of the 
Lucerne Festival 
Academy ging für 
den Schweizer 
Jazzsänger, 

Komponisten, Beatboxer und Stimmakrobaten 
Andreas Schaerer ein Traum in Erfüllung: Die 
CD und DVD hält ein nicht alltägliches Live-
Spektakel beim weltberühmten Lucerne Festival 
fest, bei dem der Preisträger des Echo Jazz 
2015 die ganze Bandbreite des sinfonischen 
Klangkörpers ausschöpft.

Brad Mehldau Trio: Blues and Ballads
Erscheinungsdatum: 3.6.2016
Label: Nonesuch Records

Vor gut 20 Jahren 
debütierte der 
US-amerikanische 
Jazzpianist Brad 
Mehldau als Solist, 
nur wenig später 
gründete er mit 
Larry Grenadier und 

Jeff Ballard sein Trio. Seitdem haben sie die 
musikalische Erzählkunst dieses Formates nicht 
nur perfektioniert, sondern revolutioniert. 
Als Vorlage für das achte Trio-Album von Brad 
Mehldau, Blues And Ballads, dienten einige der 
schönsten Bluessongs aller Zeiten.  

Neil Cowley Trio: Spacebound Apes
Erscheinungsdatum: 16.9.2016
Label: Hide Inside Records

Spacebound Apes 
ist die sechste 
Studio-Aufnahme 
des Neil Cowley 
Trios. Das Ensemble 
hat sich in seiner 
über zehnjährigen 
Geschichte einen 

Ruf als eine der fesselndsten Live-Bands ihres 
Genres erarbeitet und stellt in seinem aktuellen 
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Wie begegnen Sie dem Chaos, Julia Kadel?

Chaos ist die Regel der Natur, die m
ir zu O

rdnung und Unordnung verhilft, welche mich wied
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Album seine einzigartige Spielkraft unter 
Beweis. Als Komponist und Pianist gefeiert, 
demonstriert Cowley einmal mehr sein Talent 
für kräftige, dynamische, emotionale Musik und 
filmische Themen.

Totenhagen: Debüt-Album
Erscheinungsdatum: April 2017
Label: Toy Piano Records

Totenhagen: 
Das sind drei 
erstklassige 
Instrumentalisten 
– Felix Hauptmann 
am Piano, Stefan 
Schönegg am 
Kontrabass, Leif 

Berger am Schlagzeug – rund um die Sängerin 
Laura Totenhagen. Eine dichte Atmosphäre 
und intime Stimmung zeichnen die Konzerte 
des Quartetts aus. Die Sängerin arbeitet mit 
eigenen Texten und Gedichten, die sie beim 
ersten Lesen förmlich „umgehauen“ haben, 
darunter von Yehuda Amichai, Adonis (Ali 
Ahmad Said), Mahmud Darwisch. Musik für 
Literatur-, Poesie- und Jazzfans.

Omer Klein: Sleepwalkers
Erscheinungsdatum: 17.2.2017
Label: Warner Music Group

Mit Sleepwalkers 
präsentiert der in 
Israel geborene 
„Meisterpianist” 
(Süddeutsche 
Zeitung) Omer Klein 
sein siebtes Album 
und sein Debüt 

bei Warner Music. Die 13 Eigenkompositionen 
drehen sich um die Sicht des Musikers und 
Autors auf die Gesellschaft, das Mystische und 
das Leben als tourender Künstler. Sleepwalkers 
vereint tiefgründige Emotionen und zeigt sich 
von feiner Originalität. Mit dieser Einspielung 
belegt Klein eindrucksvoll die Relevanz und die 
Schönheit des Klaviertrios im Jazz unserer Zeit.

Marius Neset: Snowmelt
Erscheinungsdatum: 26.8.2016
Label: ACT Music

Der Saxophonist 
Marius Neset 
liebt die Heraus-
forderung und 
sucht musikalische 
Grenzerfahrungen. 
Mit einem der 
besten klassischen 

Kammerensembles der Welt, der London 
Sinfonietta, begab er sich 2012 auf die Suche 
nach dem Punkt, „an dem alles Sinn ergibt“: 
Unter der Leitung von Geoffrey Paterson 
erwuchs gemeinsam mit dem Ensemble und 
seinem eigenen Quartett ein ambitioniertes 
Orchester-Jazz-Projekt. In dem Album 
fügen sich musikalische Kontraste zu einem 
spannenden, detail-gespickten Ganzen – so oft 
man das Album hört, jedes Mal enthüllt und 
enträtselt sich Neues.M
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Einige Künstler 
präsentieren 
beim Jazzfest 
Bonn neue 
Alben. Wir 
stellen Ihnen eine 
Auswahl vor.



Niels, du bist ein umtriebiger Mann: 
Du spielst Saxophon und Klarinette, bist 
Band-Leader, Sideman, Konzertveranstalter 
und ein vielfach ausgezeichneter Komponist. 
Diese Bandbreite ist beeindruckend. 
Wie schaffst du das alles?

Ja, das ist eine gute Frage, das frage ich mich 
manchmal, ehrlich gesagt, auch (lacht). Man 
müsste eigentlich noch hinzufügen, dass ich ja 
auch Saxophonprofessor an der Kölner Musik-
hochschule bin und vor allem Familienvater, 
denn das ist im Grunde der Part, der oft den 
größten Teil meiner Zeit in Anspruch nimmt, 

da meine Frau auch sehr viel arbeitet. Wenn 
man in das Leben eines Musikers so langsam 
hineinwächst, ist man von Anfang an damit 
konfrontiert, viele Bälle gleichzeitig in der 
Luft zu halten, das gehört zum Berufsbild 
nun einmal dazu und man gewöhnt sich auch 
daran. Manchmal passiert alles gleichzeitig, 
dafür gibt es aber auch wieder ruhigere 
Phasen, so hält sich eigentlich alles die Waage. 
Ich versuche, mich aber schon in besonders 
hektischen Phasen selber zur Ruhe zu zwingen 
und einfach eine Sache nach der anderen 
zu machen, so funktioniert es am Ende dann 

meistens irgendwie doch. Ich bin sehr froh 
über die vielen Arbeitsfelder, in denen ich tätig 
sein kann, denn sie erfüllen mich alle auf eine 
andere Weise und machen mein musikalisches 
Leben sehr abwechslungsreich.

Du warst Gründungsmitglied der Band 
Heavytones, der Studioband von Stefan Raabs 
Show TV Total, gehörst zum Leitungsteam 
des Bundesjazzorchesters (BuJazzO), dem 
offiziellen Jugendjazzorchester der Bundes-
republik Deutschland, und machst eigene 
Projekte, die unterschiedliche Publika 
ansprechen. Was reizt dich hier wie dort?

Der Kölner Niels Klein 
verbindet in seinem Projekt 
Tubes & Wires Holz mit Hifi, 
Indie-Klänge mit Jazz. Eine 

Musik, die gleichsam den 
Verstand anspricht und ins Tanzbein 

geht. Anke Steinbeck im Gespräch 
mit dem mehrfach ausgezeichneten 

Allroundtalent. 

niels 
klein
Begegnungen

Holz
Strom

Bei den Heavytones bin ich seit 2009 nicht 
mehr dabei, das war eine schöne Zeit und 
eine interessante Erfahrung, die ich in meiner 
Laufbahn nicht missen möchte. 

Das BuJazzO ist eine großartige Arbeit, weil 
es viele Aspekte verbindet. Ich kann mich dort 
meiner Liebe für spannende moderne Bigband-
Musik widmen, mit jungen, sehr motivierten 
Musikern auf hohem Niveau arbeiten und 
bekomme im Kontakt zu den Musikern einen 
guten Überblick darüber, was in der jungen 
deutschen Szene so los ist. Wir sind ein tolles 
Team mit Jiggs Whigham und Dominik Seidler 

und allen beim Deutschen Musikrat! Die 
Umsetzung der eigenen Projekte ist natür-
lich immer die größte Herzensangelegenheit, 
für die manchmal weniger Zeit übrig bleibt, 
als man sich das gerne wünschen würde. 
Trotzdem bin ich froh, dass ich auch dort immer 
weiterkomme, wie zum Beispiel jetzt mit dem 
zweiten Tubes & Wires-Album, aber auch dem 
großen Orchesterprojekt LOOM, das gerade auf 
CD erschienen ist.

Seit 2009 hast du eine Professur in 
Osnabrück im Fach Komposition inne. Nun 
kommt eine Professur im Fach Saxophon 

in Köln dazu. Sind das Instrument und das 
Komponieren für dich zwei Bereiche, die 
selbstverständlich zusammen gehören?

Nachdem klar wurde, dass ich die Professur 
in Köln antreten kann, habe ich meine Stelle 
in Osnabrück abgegeben. Es sind zwar beides 
– wie in diesem Bereich oft üblich – halbe 
Stellen, aber mit zwei Professuren wäre für 
mich zu wenig Zeit übrig geblieben, um 
künstlerisch arbeiten zu können. Letztlich ist 
die eigene künstlerische Arbeit auch für eine 
pädagogische Position absolut wichtig – das 
eine bedingt das andere, finde ich. 

Über meine Gedanken zum Verhältnis 
Komposition und Improvisation könnte ich 
lange reden, denn es ist ein Thema, das mich 
immer stark beschäftigt. Für mich sind es 
zwei sehr unterschiedliche Dinge. Oft habe 
ich das Gefühl, das jedes am stärksten sein 
kann, wenn man es das sein lässt, was es ist. 
Nichtsdestotrotz ist es eben reizvoll – und 
auch schwierig – beides auf eine Art und Weise 
zu verbinden, dass beide Seiten ihre Stärken 
möglichst voll entfalten können. Deswegen 
versuche ich es wahrscheinlich auch immer 
wieder (lacht).

In diesem Jahr wirst du mit deinem 
vergleichsweise jungen Projekt Tubes & 
Wires zum Jazzfest Bonn kommen. Was 
unterscheidet es von deinen anderen 
Aktivitäten?

Wie viele Jazzmusiker meiner Generation habe 
ich auch einen starken Bezug zu Alternative 
bzw. Indie Rock. Bands wie Radiohead, Sigur 
Rós oder in letzter Zeit auch Bon Iver gefallen 
mir sehr, da sie auch klanglich besondere Wege 
gehen. Tubes & Wires habe ich gegründet, um 
dieser Seite in mir nachzugehen und meine 
Ideen umzusetzen, die in diese Richtung 
gehen. Dabei hat sich die Band zu einem Ort 
entwickelt, an dem ich auch gerne mal „Fünfe 
gerade sein lassen“ kann und Dinge ohne 
Skrupel umsetze, die mir in einem reinen 
Jazzkontext selbst vielleicht etwas zu plakativ 
oder zu krass wären. Da ich eigentlich ein 
ziemlich kontrollierter Typ bin, ist das immer 
wieder sehr befreiend!        ➜
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Die Gedankenwelt, die die Musik von Tubes 
& Wires speist, ist – wie man ja auch an den 
Covern der Alben sehen kann – stark von 
meiner Liebe für Science-Fiction-Literatur 
geprägt. So kann man die Stücke des neuen 
Albums auch als absurde Episoden im Tagebuch 
eines Sternfahrers sehen, wie zum Beispiel in 
den Tagebüchern von Stanislaw Lem. 
Der Titel Life In Times Of The Big Crunch und 
auch das Stück Backward Happiness bezieht 
sich zum Beispiel auf die Vorstellung, dass 
das Universum eines Tages aufhört sich 
auszudehnen und beginnt, wieder in sich 
zusammenzufallen, wobei dann auch die 
Zeit rückwärts laufen könnte. Am Ende von 
Backward Happiness kann man das auf dem 
Album sogar hören, dort haben wir die Musik 
rückwärts eingespielt und dann noch mal 
rückwärts abgespielt, so dass es wieder richtig 
klingt.

Wie viel komponierst du hier, wie viel 
Freiheit lässt du zu? Wie chaotisch darf 
es sein?
 
Wie in den meisten meiner Projekte gibt es 
auch bei Tubes & Wires schon einen großen 
kompositorischen Anteil. Hier liegt der 
Fokus aber nicht so sehr auf einer langen, 
durchkomponierten Entwicklung, sondern 
vielleicht eher auf meiner relativ speziellen Art, 
Harmonien zu entwickeln, Melodien und Linien 

zu schreiben. Außerdem geht es sehr um den 
Klang, die Kombination von den hölzernen 
Klarinetten und den analogen Synthesizern, 
die auch auf ihre Art etwas Orchestrales haben 
kann. Die Improvisation spielt trotzdem eine 
sehr große Rolle, so gibt es zum Beispiel 
Stücke, in denen fast nur die Kombination der 
Klänge, mit denen gespielt wird, festgelegt ist. 
Der Rest ist relativ offen. Es macht sehr viel 
Spaß, etwas neu Geschriebenes für die Band zu 
„orchestrieren“, da es so viele Möglichkeiten 
gibt und jeder von uns (bis auf unseren Schlag-
zeuger) der Solist oder der Begleiter sein kann.

Wie siehst du deine Rolle bei Tubes & Wires?

Ich begebe mich in dieser Band oft in eine 
ganz andere Rolle als sonst, nämlich in die 
des Harmonieinstruments. Ich habe über 
längere Zeit eine besondere Kombination von 
Effektgeräten zusammengestellt, die ich mit 
den Klarinetten benutze. Mit diesen kann ich 
sehr gut Akkorde abbilden und variieren. 

Ich sage immer, ich spiele in der Band 
eigentlich nicht Klarinette, sondern 
„Elektronische Blasorgel“. Das ist für mich 
als „Holzbläser“ eine erfrischend andere 
Position im Bandgefüge. Außerdem ist es 
interessant, mit diesem „neuen Instrument“ zu 
komponieren, da es mir ganz neue Blickwinkel 
auf die Musik eröffnet. 

Wie funktioniert Improvisation 
in dieser Band?

Auf ganz unterschiedliche Art und Weise: 
mal ganz frei, mal ganz klassisch-jazzmäßig 
über Akkordchanges, mal nur mit bestimmten 
rhythmischen Vorgaben. Alle in der Band 
haben sehr viel Erfahrung mit verschiedensten 
Formen von Jazz, Pop, Improvisationsmusik 
im weitesten Sinne, da nutzen wir ein breites 
Spektrum. Letztlich ist jeder Abend eine 
wunderbare Reise mit offenem Ausgang. ■ 
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back stagelookingTatjana     Schlör

fatsO, 30.4.2016, Uni Bonn

Sidsel Endresen, 29.4.2016, Brotfabrik Dietmar Fuhr, 29.4.2016, Brotfabrik

Bundesjazzorchester, 22.4.2016, Telekom Forum

Ein Blick hinter die Kulissen des 
Jazzfest Bonn 2016 durch die Linse 
der Fotografin Tatjana Schlör.
Mehr Fotos unter 
www.jazzfest-bonn.de
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Als der Saxophonist Peter Materna 2010 das 
Jazzfest Bonn ins Leben rief, wurde er von 

einem Gedanken gelenkt: „Mein Wunsch war 
es, ein Festival zu initiieren, das dem Jazz 

eine professionelle Bühne im Herzen der 
Stadt gibt. Jazz hatte in all den Jahren 
zuvor immer nur in Clubs stattgefun-
den. Dabei ist Jazz eine Musik, die in 
ihrer musikalischen Vielfalt einzigartig 
ist und daher im Grunde jeden Musik-
interessierten anspricht.“ Die Form der 
Doppelkonzerte schien ihm besonders 

interessant, um sowohl erfahrene 
Musikliebhaber als auch neugierige 

Jazz-Entdecker zu begeistern.

 In verträglichen 2 x 70 Minuten können die 
Besucher des Jazzfest Bonn teilweise sehr 
unterschiedliche musikalische Welten an einem 
Abend kennenlernen. „Ich versuche jedes Jahr 
aufs Neue, die ganze Vielfalt des Jazz hier in 
Bonn erlebbar zu machen. Oft stehen kreative, 
moderne Klänge im Kontrast zu einer Musik, 
die melodisch ist oder zum Beispiel Anleihen 
aus der Klassik oder dem Blues hat. Jeder 
Abend beim Jazzfest Bonn ist anders, auch weil 
jeder – Musiker wie Zuhörer – etwas anderes für 
sich daraus macht“, sagt Materna.

Der „rote Faden“ gestaltet sich von Abend 
zu Abend unterschiedlich. Manchmal treffen 
junge Nachwuchsmusiker auf renommierte 
Stars, wie zum Beispiel im letzten Jahr das 
Bundesjazzorchester, das gemeinsam mit dem 
Thomas Quasthoff Quartett das Jazzfest Bonn 
eröffnete. In diesem Jahr verspricht das Dop-
pelkonzert am 20. Mai im Haus der Geschichte 
dramaturgisch besonders anregend zu werden: 
Der in Amerika sehr gefragte Gitarrist Kurt 
Rosenwinkel trifft auf die Schweizer Band 
Hildegard Lernt Fliegen, die gerade dabei ist, 
mit Jazzrock, „Tarantella“ und „Zirkus-Blues“ 
das europäische Parkett zu erobern. Eine 
weitere reizvolle Begegnung findet am 25. Mai 
im LVR-LandesMuseum statt, wenn die Pianistin 
Rita Marcotulli und der Akkordeonist Luciano 
Biondini in einem Doppelkonzert vor dem Neil 
Cowley Trio zu erleben sind. Rita Marcotulli, 
deren Musik Einflüsse der amerikanischen Jazz-

tradition, der italienischen Folklore und der 
Klassik enthält, gilt als eine feingeistige Virtu-
osin am Klavier. Seit einigen Jahren erforscht 
sie im Duo mit dem Akkordeonisten Luciano 
Biondini mit großem technischen Know-how 
und filigraner Kunstfertigkeit die Kraft der 
Melodie. Gemeinsam werden sie die hohe Kunst 
der musikalischen Dialogform präsentieren – 
Momente, die nur durch eine vorbehaltlose 
Bereitschaft des Zuhörens, des Aufeinanderein-
gehens und im blinden Vertrauen zueinander 
entstehen können.

Im zweiten Teil des Abends ist eine ganz 
andere Szenerie zu erwarten: Nach der Pause 
tritt eine der derzeit aufsehenerregendsten 
Trio-Formationen der britischen Insel auf. Der 
Pianist Neil Cowley, der mit der Pop-Sängerin 
Adele auf Tour war, spielt atemberaubenden 
Rock’n’Roll – aber aus der Perspektive des Jazz. 
Die Konzerte dieses Trios werden oftmals als 
eine Sternstunde von dynamischer und bild-
reicher Musik beschrieben, voller Atmosphäre 
und großer Gefühle. Spannungsgeladene, 
dramatische Passagen beschleunigen den Puls; 
zart-flüsterne Themen erwärmen das Herz. 
In seinen in vielerlei Hinsicht mitreißenden 
Shows findet Neil Cowley mit seinem skurrilen, 
typisch britischen Humor schnell Zugang zum 
Publikum. Mit seinen Entertainer-Qualitäten 
gelingt es ihm, auch Nicht-Jazzfans für die 
Klangfarben des zeitgenössischen Klaviertrios 
zu begeistern. 

Peter Materna findet beide Bands „faszinie-
rend“: Jede steht für sich, sie spielen authenti-
schen Jazz auf höchstem Niveau. „Als ich diese 
Formationen für den Abend gebucht habe, 
wollte ich die Wandlungsfähigkeit des Klaviers 
an einem Abend zeigen. Dieses Instrument hat 
seinen festen Platz in klassischen, folkloristi-
schen und rockigen Kontexten – und ebenso, 
natürlich, auch im Jazz.“ Das Piano zeigt 
sich in solchen Programmen als ein ideales, 
vielschichtiges Bindeglied. Peter Materna freut 
sich, den Gästen des 8. Jazzfest Bonn durch 
die Programmatik der Doppelkonzerte diese 
spannenden Welten ein wenig öffnen und 
zugänglich machen zu können. ■

concertare (lat.) ➔ zusammenwirken

Gemischtes Doppel
Das Doppelkonzert
als Format
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Andreas C. Knigge ist wissenschaftlicher 
Fachberater bei Kindlers Literatur Lexikon 
und Comic-Junkie, seit er lesen kann: 
Er hat fast zwanzig Bücher über die 
„Neunte Kunst” geschrieben und 
herausgegeben und war viele Jahre 
Cheflektor der Carlsen Comics. 

Er ist Kurator der Ausstellung 
Comics! Mangas! Graphic Novels!, 
die die Bundeskunsthalle vom 
7. Mai bis 10. September zeigt. 
Hier sind unter anderem vier 
Originale Crumbs, darunter zwei 
der allerersten Fritz the Cat-Seiten 
zu sehen.

Angefangen hat alles mit Janis Joplin. 
„Yeah, I‘ll do your album cover”, erwidert 
Robert Crumb, als er hört, dass die Sängerin 
sich für das zweite Album von Big Brother 
and the Holding Company ein Cover von ihm 
wünscht – „but the only thing is, when I meet 
Janis, I want to be able to pinch her tit.“ Der 
Legende nach traf Robert Crumb nach der 
Veröffentlichung des Albums mit dem von ihm 
gestalteten Cover tatsächlich auf Janis Joplin 
und griff zu. „She just looked at him and said, 
‚Oh honey!‘ and Robert Crumb was delighted.“

Es ist das Frühjahr nach dem „summer of love“. 
Wenige Wochen vorher hat Crumb bei einem 
Straßenfest in San Franciscos 
Haight-Ashbury-Viertel erstmals 
sein zuvor im Keller eines Freun-
des gedrucktes Heft ZAP Comix 
verkauft, aus einem Kinderwagen 
heraus, und damit eine Sensation 
entfacht: Derart ausgeflippte Co-
mics hat es noch nicht gegeben. 
Das Big-Brother-Album soll Sex, 
Dope & Cheap Thrills heißen, da 
scheint alles zu passen.

„Sie hatte eine tolle Stimme“, 
meint Robert Crumb. „Aber was 
Janis gemacht hat, bevor sie mit 
diesen Big-Brother-Trotteln an-
fing, Country und Blues, war um 
Längen besser“. Tatsächlich zeigt 
er sich gänzlich unberührt von 
den neuen Klängen einer neuen 
Zeit und sammelt stattdessen 
Jazz-, Country- und Bluesaufnah-
men, eine Leidenschaft, die früh 
begann. „Es war 1959, ich war 
fünfzehn, als ich das erste Mal 
Happy Days and Lonely Nights von 
Charlie Fry and his Million Dollar 
Orchestra hörte. Das war eine 
Offenbarung, nach zehn Sekun-
den wusste ich: Das ist es! Das 
ist die Musik, nach der ich immer 
gesucht hatte! … Und es gibt sie 
nur auf diesen alten Schellack-
platten“.

das Janis-Joplin-Cover bereitet Probleme, 
da Columbia Records die Zeichnung, auf der 
die Bandmitglieder nackt in der Badewanne 
posieren, ebenso ablehnt wie den geplanten 
Titel des Albums. Der wird schlicht zu Cheap 
Thrills und als Cover dient am Ende eine Crumb-
Zeichnung im Comic-Stil, die ursprünglich als 
Rückseite gedacht war. Die Platte erscheint im 
August 1968 und steht acht Wochen später auf 
Platz eins, Crumbs Cover wird berühmt wie das 
von Abbey Road oder Dylans Self Portrait.

 
Vor allem aber führt Cheap Thrills dazu, dass 
Crumb nun regelmäßig Plattenhüllen gestal-
tet – der Band R. Crumb: The Complete Record 
Cover Collection (W.W. Norton & Co, 28 Dollar) 
versammelt 2011 schon 450 Entwürfe. Meist 
für Neuveröffentlichungen vergessener Musiker 
aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren – wie 
Kansas Joe and Memphis Minnie oder Eddie 
Lang – sowie Cover für aktuelle Kapellen im Stil 
jener Tage. 

Und natürlich seine eigenen Bands, allen voran 
die Cheap Suit Serenaders, deren Platten mit 
78 Umdrehungen erscheinen, obwohl das in 
den Siebzigern kaum noch jemand kennt.

 Eine Legende wurde Robert Crumb aller-
dings mit einer ganz anderen Kunst, dem Comic. 
Sein ZAP Comix findet 1968 lebhaftes Echo 
in der Bay Area und überall Nachahmer; die 
Underground-Comics, gezeichneter Ausdruck 
gegenkulturellen Lebensgefühls, sind geboren. 
In Crumbs Geschichten aber geht es nicht nur 
um Sex & Drugs & Rock ’n‘ Roll, sondern er 
erzählt auch von sich selbst, von ödipalen Kom-
plexen und Obsessionen.

In der Story The Confessions of R. Crumb 
etwa präsentiert er sich am Zeichenbrett, blickt 
dem Leser in die Augen – „Oh boy, I’m feelin‘ 
devilish today!“ – und zieht aus dem Regal 
mit seinen Schellackplatten Joe Foss and his 
Hungry Sand Lappers: „Ahhh yes! This is a great 
record!“, seufzt er. Doch dann verschwimmt 
die Wirklichkeit und Crumb entführt den Leser 
in sein Unbewusstes, ein bizarrer Trip, der in 
seiner Radikalität einem Bekenntnis gleich-
kommt. Für den Comic ist das der Schritt vom 
stereotypen Unterhaltungs-Fast-Food für Kids 
zur grafischen Literatur, der „Zeichner“ wird 
zum Künstler.

Crumb ist mit Ausstellungen 
und Preisen geehrt worden, 
die Literatur über ihn ist mitt-
lerweile stattlich. Ihm selbst ist 
dieser Rummel zuwider, jeder 
Rummel: Als Fritz the Cat, als 
erster Zeichentrickfilm mit Alters-
beschränkung, 1972 auch auf 
die Leinwand kommt, zeichnet 
er eine letzte Story, in der Fritz 
(inzwischen Filmproduzent) von 
einer Straußenhenne mit einem 
Eispickel erschlagen wird. Zwei 
Jahre später lässt Crumb auch 
seinen Mr. Natural verschwinden, 
in einer Nervenklinik. Als 1994 
Terry Zwigoffs Film Crumb in die 
Kinos kommt, zieht er ins ferne 
Europa, in Frankreichs Südwes-
ten. Dort lebt er seitdem, fern 
von allem Lärm unserer Zeit, 
in einem Landhaus mit seiner 
Frau Aline Kominsky, ebenfalls 
Zeichnerin, und fünftausend 
Schellackplatten mit vergesse-
nem Jazz und Blues aus einer 
anderen Welt.

Wie er die 1960 als Teenager für 
zehn Cent das Stück zusammen-
zusammeln begann, indem er 
in den „farbigen Vierteln“ von 
Tür zu Tür zieht, erzählt Crumb 
in dem Band Mister Nostalgia 
(Reprodukt, 29 Euro), der zudem 

eindringliche biografische Comics etwa über 
Kansas City Frank Melrose oder Charley Patton 
enthält. 

Die Story So ist das Leben handelt von dem 
fiktiven schwarzen Bluesmusiker Tommy Grady, 
der 1931 in einem Mississippi-Kaff unter die 
Räder gerät – bis einem Sammler eines Tages 
seine Platte in die Hände fällt: „Niemand hat 
je von ihm gehört … und dies ist die einzige 
Platte von ihm, die jemals aufgefunden wurde!“ 
Der Glückliche ist, natürlich, kein anderer als 
Robert Crumb. ■

Die anDere Seite DeS robert Crumb
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Robert Crumb, „Early Jazz Greats“ cards are available from deniskitchen.com
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Bonn ist Beethovenstadt – und verfügt über 
eine vorbildhafte Jazz-Pädagogik. Dieser 
Überzeugung ist der Westdeutsche Rundfunk 
und verlieh in diesem Jahr den WDR Jazzpreis 
Ehrenpreis für besondere Nachwuchsförderung 
im Bereich der städtischen Musikschulpäda-
gogik an die Jazzabteilung der Musikschule 
Bonn und die Glen Buschmann Jazzakademie in 
Dortmund. „Alle professionellen Musikszenen in 
Nordrhein-Westfalen profitieren vom Engage-
ment der Lehrerinnen und Lehrer in diesem 
Bundesland. Dafür können wir nicht oft genug 
‚Danke‘ sagen“, sagte Karl Karst. 

Tatsächlich verfügt Bonn bereits seit den 
1970er Jahren über eine vielfältige Jazz-Szene, 
seit 1985 vermitteln sieben renommierte Musi-
ker aus Bonn und Köln die „Haltung Jazz“.  

Aktuell sind es Michael Heupel (Querflöte), 
Bruno Leicht (Trompete), Christoph Möckel 
(Saxophon), Ralph Beerkircher (Gitarre), Oliver 
Leue (Piano), Gunnar Plümer (Bass), der auch 
die Jazzabteilung leitet, und Roland Höppner 
(Schlagzeug). Sie sorgen, neben ihrer eigenen 
teils internationalen Konzerttätigkeit, für eine 
fundierte, breit aufgestellte Laienmusikausbil-
dung in Sachen Jazz. Sie schreiben Lehrpläne, 
besorgen Räume, verhandeln Budgets für 
Personal und Instrumentarium und veranstal-
ten Konzerte. Mit der Verleihung des Preises 
würdigt der WDR die beispielhafte Entwicklung 
der Institution und wirft ein Schlaglicht auf die 
oft mühselige Detailarbeit dieser engagierten 
Musiker, die dadurch entscheidend zum kul-
turell vielseitigen Angebot in der ehemaligen 
Bundeshauptstadt beitragen.

Unter den Schülern der Bonner Musikschule 
sind Jazzmusiker, die es inzwischen zu inter-
nationalem Renommee gebracht haben: 
Till Brönner, Nils Wülker und Julia Hülsmann 
stammen aus Bonn und kamen hier erstmals 
in Berührung mit der Kunst der freien Töne. 
Zahlreiche Preisträger des Wettbewerbs Jugend 
jazzt sind Schüler der Bonner Musikschule, 
auch verschiedene Mitglieder des LandesJazz-
Orchester NRW und des Bundesjazzorchester 
nahmen hier Unterricht. 

Gönnen auch Sie sich das Vergnügen! Das 
Unterrichtsangebot der Jazzabteilung der 
Musikschule der Beethovenstadt Bonn richtet 
sich gleichermaßen an Einsteiger/-innen und 
Fortgeschrittene aller Altersgruppen. Mehr 
Informationen und Anmeldung unter 
www.musikschule.bonn.de ■ 

Jazz kann 
man üben

WDR zeichnet die 
Jazzabteilung der 
Musikschule der 
Stadt Bonn aus

Karl Karst (Leiter Kulturradio WDR) hält die 
Laudatio für die Preisträger aus Bonn (vertreten durch 
v.l.n.r. Michael Heupel, Oliver Leue, Musikschulleiterin 
Doris Bischler, Gunnar Plümer) und Dortmund 
(Jochen Schrumpf und Volker Gerland).

(und muss)

WIR BRINGEN MUSIK, 
SPORT UND KULTUR 
NACH BONN



Genuss gibt es nicht nur 
am Ohr – natürlich gibt es ihn 

auch am Gaumen. Es ist kein Zu-
fall, dass viele Musiker und Jazz-
freunde gutes Essen zu schätzen 
wissen. Dieter 
Müller ist so 
ein Jazzfreund 
– und einer der 
besten Köche 
der Welt. Wir 
haben ihn be-
sucht.
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Auf dem CD-Spieler liegen Scheiben von 
Al Jarreau, Till Brönner und Manfred Schoof. 
Auf dem Herd köchelt eine Suppe, die auf den 
Namen „Curry-Zitronengras-Cappuccino” hört. 

„Manche sagen, ein Chefkoch steht doch nicht 
vorm Herd, er lässt kochen. Nein, das bin ich 
nicht, ich mische mit”, sagt Dieter Müller. Mit 
drei Sternen wurde er im Schlosshotel Lerbach 
vom Guide Michelin ausgezeichnet, weltweit ist 
er ein gefragter Impulsgeber am Herd. 

Er wirkte als Repräsentant der deutschen Küche 
in Japan, Australien, USA, Hawaii, Frankreich 
und Thailand. Doch Dieter Müller blieb auf 
dem Boden, sein Ansinnen war und ist eine 
qualitativ hochwertige, bodenständige Küche 
ohne Dünkel. „Kochkunst ist, aus einem einfa-
chen Gericht etwas Gutes zu zaubern. Das ist 
viel schwieriger, als mit Kaviar oder ähnlichen 
Edelprodukten zu arbeiten“, sagt er. Anders 
als bei vielen seiner Kollegen steht für ihn die 
Anerkennung einer medialen Öffentlichkeit 
oder die Bewertung an zweiter Stelle. „Viele 
Köche streben nur nach Bewertungen. Ich sage 
aber immer: Wenn das Restaurant voll ist, ist 
es immer die schönste Bewertung, dann lädt 
das meinen Akku wieder auf und ich gehe mit 
großer Freude in den nächsten Tag.“ 

Dieter Müllers Lebensgeschichte ist zugleich 
auch eine Reise durch die Entwicklung der 
deutschen Küche der vergangenen fünf 
Jahrzehnte. Zu Beginn seiner Berufstätigkeit 
galt die deutsche Küche als simpel, verkocht 
und unkreativ – auch Dieter Müller hat dies 
am eigenen Leib erfahren: „Als junger Mensch 
hatte ich den Traum, in Frankreich zu arbeiten, 
aber die Franzosen hatten genügend eigenen 
Nachwuchs und wir Deutschen hatten einen 
schlechten Ruf. Bis auf die badische Küche.“ Im 
elterlichen Betrieb verdiente er sich seine ers-
ten Sporen, nach einigen Wanderjahren holte 
ihn sein Bruder in die Schweizer Stuben nach 
Wertheim, hier schufen sie mit am deutschen 
Küchenwunder: Die Nouvelle Cuisine hielt in 
Deutschlands Küchen Einzug.

1974 bekamen die Brüder den ersten Stern 
im Guide Michelin, 1977 den zweiten. Im Jahr 
1992 eröffnete Müller das Gourmet-Restaurant 
Dieter Müller im Schlosshotel Lerbach in Bergisch 
Gladbach, hier erhielt er 1997 seinen dritten 
Stern. Mit seinem Amuse bouche-Menü schrieb 
er Kulinarik-Geschichte: Müller entwickelte ein 
Degustationsmenü mit vielen kleinen Probier-
portionen statt nur einem Gericht pro Gang. 
Der extrem aromatische Rundgang durchs 
Müllersche Geschmacksuniversum war eine 
Sensation.

Seit 2010 leitet er nun das exklusive Gourmet-
restaurant Dieter Müller auf der MS Europa, 
einem 5-Sterne-Plus-Kreuzfahrtschiff: Genießer 
aus aller Welt können hier Gerichte kosten, für 
die er über Jahre hinweg höchste Auszeichnun-
gen geerntet hat. Doch zwischen den Hochzei-
ten in der vergleichsweise kleinen Bordküche 
erfüllt es Müller, Neues zu kreieren, auf Märkten 
Köstlichkeiten zu entdecken und alte Rezepte 
weiterzuentwickeln. „Im Urlaub oder beim Gang 
über einen Markt kann ich die besten Eindrücke 
sammeln. Danach ziehe ich mich zurück, mit 
Stift und Block. In solchen Momenten kommen 
die besten Ideen“. Es ist, so glaubt Dieter 
Müller, ähnlich wie im Jazz. „Die besten Ideen 
entstehen spielend, wenn der Kopf frei ist“.

Was macht seine Kochkunst so besonders? 
Dieter Müller selbst lächelt: „Das Würzen ist 
das A und O. Es ist wie in der Musik: Die Herzen 
schlagen dann höher, wenn die Gesamtkom-
position stimmt, mit allen Nuancen. Die hohe 

Qualität der Produkte ist das eine, aber das 
harmonische oder überraschende Zusam-
menspiel im Kleinen macht den Unterschied. 
Das Salzen, Pfeffern, Würzen ist ein äußerst 
spannendes Spiel der Aromen“. Doch über 
allem steht für Müller die sorgsame Auswahl 
der Zutaten – und die Leidenschaft. „Wir sind 
nur so gut wie das Produkt. Wir Profis können 
zwar ein bischen improvisieren, und aus etwas 
was zaubern, was eigentlich nicht so toll ist. 
Aber ich würde nie ein Menü rausgeben, was 
mir nicht schmeckt“. Ob jemand nur aus dem 
Grund kocht, um Geld zu verdienen, oder mit 
Kreativität und Herzblut an die Sache geht, die-
sen Unterschied bemerkt Dieter Müller sofort. 
„Das Timing ist entscheidend, auch hier ist es 
wie in der Musik: Eine gute Vorbereitung auf 
die abendliche Veranstaltung ist wichtig. Viele 
beginnen erst am späten Nachmittag mit den 
Vorbereitungen fürs Abendessen. Das ist viel zu 
spät. Ich fange immer schon vormittags an.“

Ist dann „Showtime“, so sieht Müller sich selbst 
am ehesten als Libero am Herd: „Ich habe ein 
tolles Team, die Aufgaben sind klar verteilt. 
Ich selber richte mit an, besonders gerne 
übernehme ich Fisch und Soßen. Zusätzlich 
aber habe ich alles im Überblick, das ist mir 
wichtig, ich bin der Mann für alle Fälle“. Gerade 
bei einer kleinen Brigade in der Küche ist nicht 
immer jeder in Hochform, dies weiß Müller aus 
jahrelanger Erfahrung. Doch Fehler verzeiht 
die Sterneküche nicht und dementsprechend 
streng agiert Müller: „Ich bin gutmütig und 
verzeihe einiges. Wenn einer ein bisschen Mist 
baut, dann gehe ich hin, und rette, was zu 
retten ist. Ein Fehler kann aber nun mal auch 
bedeuten, dass man für einen ganzen Tisch 
eventuell neu kochen muss. Daher habe ich 
auch an meine Mitarbeiter hohe Ansprüche. 
Die Lust und Motivation, die ich bringe, auch 
jetzt auf dem Schiff, die erwarte ich von jedem 
Einzelnen im Team“. Genuss, egal ob fürs Ohr 
oder den Gaumen, bedeutet eben harte Arbeit 
und viel Herzblut. ■ 

am 
Gaumen

Dieter Müller:
„Wie Deutschland kochen lernte“
Mit 40 Rezepten für Hobby-Köche
Helmut Lingen Verlag, 
Köln, 2014.

Informationen über 
Kochbücher und -kurse:
www.dietermueller.de

Von Axel Grundhöfer

Cappuccino von Curry und 
Zitronengras, gebratene 
Jakobsmuscheln 
Rezept für 8 Personen

Zutaten:
4 Stk. Jakobsmuscheln, küchenfertig
1 cl Rapsöl
1 Prise Currysalz (1 Teel. Curry mit 
5 Teel. Salz mischen)
4 Holzspieße

5 dl Geflügelfond
2 dl Rahm
Salz
2 dl Kokosmilch
5 cl Noilly Prat
6 cl Weißwein
1/3 Lauchstange
1 EL Currypulver Madras
1 Msp. Currypaste grün
5 Zitronengrasstangen, kleingeschnitten 
(Asienladen)
1 Apfel (Granny Smith)
Miniananas oder 2 Ananasscheiben
1/2 Banane
1 Bd. Petersilie, kraus
20 g Butterwürfel, kalt
Salz

Zubereitung
Klein geschnittener Lauch und Zitronengras in 
heißer Butter schwenken. Noilly Prat und Weiß-
wein zugeben, 3 Minuten reduzieren lassen. Mit 
Geflügelfond auffüllen, 5 Minuten köcheln las-
sen, dann Rahm, Kokosmilch und Curry hinein 
geben und weitere 10 Minuten köcheln lassen.

Nebenbei den entkernten Apfel, geschälte Mini-
ananas und Banane mit Blattpetersilie im Mixer 
sehr fein pürieren und in die Suppe geben.

Alles nochmals etwa 5 Minuten sieden lassen, 
dann durch ein feines Sieb passieren und noch 
heiß die Butter einmixen. Mit wenig Currypaste 
und Salz würzig abschmecken.

Anrichten
Die Jakobsmuscheln mit Currysalz würzen und 
in Rapsöl je Seite ca. 45 Sekunden heiß saftig 
braten, dann auf Holzspieße stecken, diese in 
oder auf Tassen verteilen. Mit aufgeschäumter 
Suppe auffüllen und servieren. 
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Ordnung muss sein.

Konzepte, Bilder und Texte 
für Ihre Kommunikation.

Tischreservierungen nimmt
Axel Grundhöfer unter
info@headware.de 
entgegen.

headware
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Wie begegnen Sie dem 
Chaos, Andreas Schaerer?

Wieviel Unordnung braucht die 
Musik?

Ich denke, dass die Kategorisierung 
in Chaos und Ordnung überhaupt 
keinen Sinn ergibt. 

So viele Gestalten, Pflanzen, 
Sternenansammlungen, Verhaltens-
weisen, Lebensformen, Naturphä-
nomene scheinen auf den ersten 
Blick chaotisch, verbergen aber eine 
wunderbar magische Ordnung. Gibt 
es Unordnung bzw. Chaos in der 
Musik?: Im Laufe der Jahre habe ich 
für mich entdeckt, dass chaotischen 
Klangwelten eine wunderbare Ord-
nung innewohnen kann. 

Für mich waren vor zehn Jahren 
gewisse Stücke aus der Zeitgenössi-
schen Musik, aus dem Free Jazz und 
der Avantgarde hochgradig chao-
tisch. Heute empfinde ich beim Hören 
eine komplexe Ordnung.
 
Bei kreativen Schaffensprozessen, 
zum Beispiel beim Komponieren von 
Musik, mag ich es, zu Beginn ein 
vermeintliches Chaos entstehen zu 
lassen. Ich niste mich dann gerne 
in einem Raum ein, in dem ich ein 
Chaos wachsen lassen kann, ohne 
damit die Ordnung von jemandem 
zu stören. 

Mit der Zeit verknüpfen sich ver-
schiedene Bestandteile dieses 
Chaos miteinander. Gedankenstränge 
und logische Verbindungen entste-
hen. Musik verbindet sich mit Form, 
Poesie, Symmetrie und Asymmetrie. 
 
Eine solche – nennen wir es krea-
tive Ordnung – kann ganz langsam 
heranwachsen, zum Beispiel beim 
Komponieren. Ich liebe es dann zu-
zusehen, wie ein Werk langsam aus 
dem Chaos heranwächst und eine 
Eigendynamik entwickelt. 

Ich genieße es aber auch sehr, un-
mittelbar, intuitiv aus einem musika-
lischen Chaos eine geordnete Kraft 
entstehen zu lassen. Das passiert 
zum Beispiel auf der Bühne wäh-
rend eines Konzertes, wenn man 
sich in den Sog einer Improvisation 
hineinbegibt. Wenn man all diese 
vermeintlich zufällig improvisierten 
Töne, Klangfarben, Akzente und 
Rhythmen eines Ensembles versucht 
augenblicklich in eine schlüssige 
musikalische Beziehung zueinander 
zu setzen und daraus intensive Musik 
zu destillieren. Dann entsteht mit 
etwas Glück, die Gleichzeitigkeit von 
Schwerelosigkeit und Gravitation, 
ein wuchtiges wunderbares Chaos 
mit einer sehr geordneten archaisch 
wurzelnden Kraft.

Das Jazzfest Bonn erweitert sein 
Angebot und bietet seinen Gäs-
ten in diesem Jahr erstmals 
Einführungsveranstaltungen an 
ausgewählten Terminen an. Nut-
zen Sie die Möglichkeit und lassen 
sich vor Konzertbeginn in das Pro-
gramm einstimmen. In entspannter 
Atmosphäre erfahren Sie mehr über die Sie 
erwartenden Künstler, ihre Musik und den 
Jazz im Allgemeinen.

Die Einführungsveranstaltungen beginnen um 
18 Uhr und dauern etwa 20 Minuten – so bleibt 
noch genügend Zeit bis zum Konzertbeginn um 
19 Uhr.

D I E  T E R M I N E :

■ Samstag, 20. Mai
Haus der Geschichte, 18 Uhr

■ Montag, 22. Mai 
Opernhaus, 18 Uhr

■ Freitag, 26. Mai 
LVR-LandesMuseum, 18 Uhr

 
Genauere Informationen zu den Einführungs-
veranstaltungen finden Sie auf der Homepage 
des Jazzfest Bonn, unter www.jazzfest-bonn.de,
auf Facebook, Instagram und in unserem 
Newsletter.

ins Konzert

Unser Vertriebspartner ist bonnticket.de

Ermäßigungen: Schüler, Studenten bis 30 Jahre, Auszu-
bildende, Wehrdienstleister, Teilnehmer am Bundes-
freiwilligendienst, Rentner, 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 unaufge-
fordert 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 rufen Sie dann, oft kurzfristig, 
an, wenn für das Konzert wieder Karten erhältlich sind.

Gebühren: Die Vorverkaufsstellen erheben eine zusätz-
liche Vorverkaufsgebühr. Bei telefonischen oder schrift-
lichen Bestellungen erhebt Bonnticket eine weitere 
Bearbeitungs- und Versandkostenpauschale von 3,90 € 
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 ge-
nereller Absage einer Veranstaltung wird innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten gegen Vorlage der Eintrittskarte 
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. Bild- und Tonmaterial kann, wenn gegen 
diese Anordnung verstoßen wird, eingezogen werden. 
Alle Konzerte werden vom Jazzfest Bonn mitgeschnitten 
und online zur Ansicht gestellt, darüber hinaus werden 
einzelne Konzerte vom Rundfunk und/oder Fernsehen 
aufgezeichnet. Der Konzertbesucher erklärt sich damit 
und mit der eventuellen Abbildung seiner Person im 
Voraus einverstanden.
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H i n w e i s e & I m p r e s s u m

Die neuen Einführungs-
veranstaltungen

des Jazzfest Bonn

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Förderern, 
die das Jazzfest Bonn erst ermöglichen!

Hauptsponsoren

Sponsoren

Partner

Öffentliche Förderer

Medienpartner

Danke!
Freitag, 

12. Mai   Telekom Forum
Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett
Jazzkantine

Samstag, 

13. Mai   Universität Bonn
WDR Big Band, Bob Mintzer, Mike Mainieri
China Moses

Sonntag, 

14. Mai   Universität Bonn
Niels Klein – Tubes & Wires
Rebekka Bakken

Donnerstag, 

18. Mai   Post Tower
John Patitucci Electric Guitar Quartet
Viktoria Tolstoy Quartet 

Freitag, 

19. Mai   Brotfabrik
Christopher Dell Trio – DRA
Heiner Schmitz – Organic Underground

Samstag, 

20. Mai   Haus der Geschichte
Kurt Rosenwinkel – Bandit 65
Hildegard Lernt Fliegen 

Sonntag, 

21. Mai   Volksbank-Haus
Julia Kadel
Bossarenova Trio

Montag,

22. Mai   Opernhaus
Brad Mehldau Trio

Mittwoch, 

24. Mai   Beethoven-Haus Bonn
Olivia Trummer & Jean-Lou Treboux  
Roger Hanschel & Auryn Quartett

Donnerstag, 

25. Mai   LVR-LandesMuseum Bonn
Rita Marcotulli & Luciano Biondini 
Neil Cowley Trio

Freitag, 

26. Mai   LVR-LandesMuseum Bonn
Laura Totenhagen Quartett
Omer Klein Trio

Samstag, 

27. Mai   Bundeskunsthalle
Ellen Andrea Wang Trio
Marius Neset Quartet

DRUCK  VERLAG
KÖLLEN                  GmbH

+

Konzepte, Bilder und Texte

Dr. T.    Aupperle            
Dr. B.    Buran‐Kilian            
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Freitag, 12. Mai   Telekom Forum, 19 Uhr

Selten zeigten sich Hörer, 
Presse und Fachleute so einig: 
Eine Frau, das Jazz-Debüt der 

Sängerin, Schauspielerin und Autorin Jasmin Tabatabai, war ein Meisterstück.
Die Süddeutsche Zeitung nannte sie in einem Atemzug mit Marlene Dietrich 
und Hildegard Knef, beim Echo Jazz wurde sie als „Beste nationale Sängerin“ 
ausgezeichnet. Die vielschichtige Stückauswahl ihres aktuellen Albums Was sagt 
man zu den Menschen wenn man traurig ist? von Kurt Weill, Georg Kreisler und 
Reinhard Mey über Tabatabais englische Rock-Hymnen aus den 1990ern, hin zu 
französischen Chansons und persischem Folk, bildet die perfekte Grundlage für 
Tabatabais differenzierten Gesang. Dieses Projekt ist die vierte Zusammenarbeit 
mit dem Schweizer Produzenten und Saxophonisten David Klein, dessen hoch-
karätig besetztes Quartett mit feingliedrigen Arrangements und virtuosen Soli 
berührende Antworten finden wird.

Jasmin Tabatabai und 
David Klein Quartett

Jasmin Tabatabai  Gesang
David Klein  Tenorsaxophon 
Olaf Polziehn  Klavier
Davide Petrocca  Bass
Peter Gall  Schlagzeug

Sie sind funky, lässig, cool, relaxed: Die Band Jazz-
kantine steht sowohl für partytaugliche als auch

Genregrenzen sprengende Musik zwischen Jazz, Soul und deutschsprachigem 
Rap. Bei ihren Konzerten heizen die 10 Musiker/innen ihrem Publikum nicht 
nur mit heißen Beats und wummernden Bässen ein, sondern auch mit großer 
musikalischer Qualität und reichlich Bühnenerfahrung. Im Gepäck haben die 
Braunschweiger ihr aktuelles Programm Old’s‘cool, für das sie in alten Platten-
kisten gestöbert und ihre Lieblingstracks der 1990er Jahre aufgefrischt haben. 
Entstanden sind harmonisch und rhythmisch reizvolle Songs, in denen bekannte 
Melodien in neuer, hipper Aufmachung auf die Bühne gebracht werden. 

Jazzkantine

Cappuccino aka Captain Cappu  Rap 
Tachion aka T-Rex  Rap 
Christian Eitner aka Grandmaster Chriz  Bass
Tom Bennecke aka aTOMic Bee  Gitarre 
Andy Lindner aka AL Funky  Schlagzeug 
Christian Winninghoff aka Win C Jones  Trompete 
Heiner Schmitz aka Smith The Cat  Saxophon
Stephan Grawe aka Chief Steve  Keyboard 
Air-Knee aka Cutmaster Knee  DJ 
Nora Becker aka Kinga Lizz  Gesang

■ Doppelkonzert: 
Kategorie A: 47 €, red. 40 €; B: 38 €, red. 32 €; 
C: 30 €, red. 25 €; Schüler: 22 € zzgl. VVK-Gebühren

Samstag, 13. Mai   Universität Bonn, 19 Uhr

Steps Ahead – erinnern Sie sich? 
Wie kaum eine andere Fusion-Gruppe 
brachte die von Mike Mainieri initiierte 
Band Steps Ahead als „Super Group“ in 

den 1980er Jahren Bewegung in die Szene. Mit unbändiger Spiel- und Experi-
mentierfreude und mit einer prominenten wechselnden Besetzungsliste ließen 
sie verschiedene Stilrichtungen und Einflüsse meisterhaft zu einem neuartigen 
und gewagten Jazz verschmelzen. Mit dem Projekt Looking Back – Moving On, 
das vom Chefdirigenten Bob Mintzer musikalisch betreut wird, schlägt Mainieri 
zusammen mit der WDR Big Band eine Brücke von der Vergangenheit in die 
Zukunft – ohne dabei die Gegenwart aus den Augen zu verlieren. 

WDR Big Band, 
Bob Mintzer und 
Mike Mainieri

China Moses ist die Tochter der stimmgewaltigen 
Jazz-Diva Dee Dee Bridgewater. Von ihrer Mutter

hat sie nicht nur die beeindruckende Stimme geerbt, sondern auch die Fähigkeit, 
mit viel Verve, charmantem Witz und großen Entertainer-Qualitäten unvergessli-
che musikalische Momente zu zaubern. Wobei sie seit ihrer ersten Blue Note-
Veröffentlichung ihrer eigenen Mission treu bleibt, den Jazz „souliger“ und 
den Soul „jazziger“ zu machen. In ihrem Programm Nighting Tales erzählt sie 
Geschichten aus ihrem Leben, ein Großteil der vorgestellten Musik sind Eigen-
kompositionen. „Das Ergebnis ist faszinierend“, findet Focus Online, es ist ein 
Abend der großen Emotionen. 

China Moses

Bob Mintzer  Saxophon, Arrangement, Leitung
Mike Mainieri  Vibraphon
WDR Big Band Die genaue Besetzung stand 
bei Drucklegung noch nicht fest.

China Moses  Gesang 
Luigi Grasso  Saxophon
Joe Armon Jones  Klavier
Luke Wynter  Bass
Marijus Aleksa  Schlagzeug

■ Doppelkonzert:  38 €, red. 30 € zzgl. VVK-Gebühren

Wenn ich Strom im Internet bestelle 
und dabei Zeit und Geld spare.

Was ist vorteilhaft, Ramona Decker?

Neues Denken. Digital.
Wer günstigen Strom sucht, liegt mit unserem Online-Angebot BonnHome Web genau richtig: ein zusätzlicher Rabatt, keine 
festen Vertragslaufzeiten, schnelle Kommunikation über unseren Online-Service sowie papierlos und damit ressourcenschonend. 
stadtwerke-bonn.de/strom  
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Glanz & Glamour in unseren neuen Zimmern

Das Damals von Heute

AMERON Hotel Königshof  I  Adenauerallee 9  I  D-53111 Bonn  I  T. +49 (0) 228 26010  I  info@hotel-koenigshof-bonn.de
facebook.de/ameronhotelkoenigshofbonn  I  www.hotel-koenigshof-bonn.de

ERLEBEN SIE DAS NEUE KÖNIGSHOF-DESIGN-KONZEPT! 
Was Sie erwartet?  exklusives Design im Stil der 50er I hochwertige Materialien I Sitzecke  I  
49‘‘ HD TV  I  HDMI Anschlüsse für HD-Streaming vom Smartphone  I  individuelle Zimmer- 
gestaltung  I  modernes Badezimmer.

Lernen Sie unser neues Zimmer-Design persönlich 
kennen und besuchen Sie die „Grande Dame“ am 
Rhein!



Sonntag, 14. Mai   Universität Bonn, 19 Uhr

Seine Klarinette sehe er in diesem Projekt 
als eine „elektronische Blasorgel“, sagt der 
Kölner Komponist, Saxophonist und Klarinet-

tist Niels Klein. Er schließt verschieden lange Ebenholzrohre an kleine Kisten mit 
blinkenden Lämpchen an und mischt die ihm nahestehenden Musikstile Jazz, 
Rock und Indie zu klangintensiven sphärischen Gebilden. Seine Mitmusiker, die 
ebenfalls zu den kreativsten Köpfen der Kölner Jazz-Szene gehören, bedienen 
dazu ein flexibles Instrumentarium aus Gitarren, Bässen, Tasten- und Schlag-
instrumenten. Ein frischer, analog/elektrischer Sound mit mitreißender Rhythmik 
bricht sich Bahn und lässt die Füße wippen.

Niels Klein
Tubes & Wires

Rebekka Bakken zählt ohne Zweifel zu 
den markantesten weiblichen Stimmen

Europas. Ihr Stil umfasst mehrere Genres und „nur“ mit Jazz ist es bei ihr nicht 
getan: Rebekka Bakken beherrscht das sinnliche Timbre des Blues und das fein-
gliedrige Gefüge kammermusikalischer Gedanken, es kann bei ihr aber auch mal 
soulig, sogar folkig oder Country-nah klingen. Als Singer-Songwriterin spielen 
ihre Texte eine genau so große Rolle wie ihre Musik, wobei ihre Stimme immer 
wieder als außergewöhnlich rein und modulationsfähig beschrieben wird. 2016 
brachte sie ihr Best-of-Album Most Personal heraus, in Bonn wird sie daraus ihre 
größten Hits spielen, Songs von Tom Waits und einige neue Titel.

Rebekka Bakken

■ Doppelkonzert:  40 €, red. 32 € zzgl. VVK-Gebühren

Niels Klein  Klarinetten, Elektronik
Lars Duppler  Rhodes, Analogsynthesizer, Harmonium
Hanno Busch  Gitarren, Bass
Jonas Burgwinkel  Schlagzeug

Rebekka Bakken  Gesang
Nils Einar Vinjor  Gitarre
Jesper Nordenström  Klavier
Per Mathisen  Bass 
Rune Arnesen  Schlagzeug

An seinem Instrument ist er ein „breakthrough 
artist”: John Patitucci gehört zu den einfluss-
reichsten Jazz-Bassisten unserer Zeit. Weltweit 
bekannt für seine Vielseitigkeit, Sensibilität 

und seinen besonderen Ton spielte er mit einigen der größten Namen der Musik 
einschließlich Wayne Shorter, Chick Corea, Herbie Hancock, B.B. King oder 
Natalie Cole. Patitucci wird in Bonn sein Album Brooklyn vorstellen. Am E-Bass 
reist der vielseitige Musiker, begleitet von zwei virtuosen Gitarristen und einem 
Drummer, in das Brooklyn seiner Kindheit zurück, wo er zum ersten Mal Rock, 
Pop, Funk und Blues hörte. Entstanden ist eine Musik, die mit ihrem „easy 
groove“ und wunderbar angenehmen Charme den Hörer ins New York der 1960er 
Jahre zurückversetzt.

John Patitucci 
Electric Guitar 
Quartet

Weit über die Grenzen Schwedens hinaus 
sorgt Viktoria Tolstoy als eines der 
größten Gesangstalente des Nordens 

für Aufsehen. Schon lange muss sich die Schwedin nicht mehr hinter ihrem 
berühmten Ur-Urgroßvater, dem großen russischen Schriftsteller Lew N. Tolstoi, 
verstecken. Das Gesangswunder ist ein Naturtalent: Die Stimme der internatio-
nal gefeierten Jazz-Sängerin zeichnet sich durch ihre Stärke, eine natürliche 
Wildheit und ihren pulsierenden Sound aus. In dem Konzert wird Tolstoy Songs 
aus ihrem neuen Album Meet Me At The Movies vorstellen. Es erwartet Sie ein 
mitreißender Spaziergang durch die Film- und Filmmusikgeschichte von Michael 
Curtiz’ Casablanca mit Herman Hupfelds As Time Goes By bis zu Lars von Triers 
Dancer In The Dark.  

Viktoria Tolstoy 
Quartet

■ Doppelkonzert:  Kategorie A: 50 €, red. 45 € 
Kategorie B: 44 €, red. 40 € zzgl. VVK-Gebühren

John Patitucci  E-Bass
Adam Rogers  Gitarre
Steve Cardenas  Gitarre
Nate Smith  Schlagzeug

Viktoria Tolstoy  Gesang
Krister Jonsson  Gitarre 
Mattias Svensson  Bass
Rasmus Kihlberg  Schlagzeug

Donnerstag, 18. Mai   Post Tower, 19 Uhr

Kostenlos das 100 %  
unsichtbare Hörgerät testen 
und 5 x 2 Karten für  
das Jazz Fest gewinnen.

14 x in Bonn  
und Region

Jetzt anmelden: 
02 28–92 93 90 59

Das weltweit einzige 
100% unsichtbare 

Hörgerät!

In kaum einem anderen Bereich 
hat sich die Technik so rasant 
entwickelt wie in der Hörgeräte-
Akustik. In immer kleiner wer-
denden Modellen findet immer 
mehr Hightech Platz. Dennoch 
verzichten viele Menschen auf 
ein Hörgerät, obwohl sie von 
einer Hörminderung beein-
trächtigt sind. Viele Betroffene 
wünschen sich dabei auch 
eine  unsichtbare Lösung, ver-
gleichbar mit einer Kontakt-
linse nur eben für das Ohr. Ein 
Gerät, das diesen Ansprüchen 
gerecht wird, ist das komplett 
unsichtbare und rund um die 
Uhr  tragbare Hörgerät „Lyric“ 
von Phonak.

Für Musikliebhaber

Durch die Platzierung von Lyric 
tief im Gehörgang kann die Ohr-
muschel den Schall ganz natürlich 
weiterleiten. Dadurch und durch 
die gute Verstärkung der hohen 
Frequenzen wird Musik in brillian-
ter Klangqualität wiedergegeben. 
Ebenso ermöglicht Lyric ein natür-
liches Richtungshören.

Praxistester gesucht

Tegtmeier Hörgeräte und Partner 
suchen in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizer Hersteller Phonak 
Praxis tester für das neue Lyric. 
Testen Sie 30 Tage lang kostenlos 
und unverbindlich die neue Gene-
ration von unsichtbaren Hörsyste-
men und überzeugen Sie sich von 
der hervorragenden Klang qualität 
und dem natürlichen Hörgefühl. 
Auch andere, moderne mini-Hör-
geräte können kostenlos getestet 
werden.

Anmeldung: 02 28–92 93 90 59
Unter allen Lyric-Testern 
verlosen wir am 27. 04. 2017 
5 x 2 Karten für das Jazzfest 
Bonn.

Die Alternative  
zum klassischen Hörgerät

Wolfgang Gruschwitz, Architekt 
und Tegtmeier Kunde

Rechtsberatung . Steuerberatung . Steuerdeklaration und BPO 

Unternehmens- und IT-Beratung . Wirtschaftsprüfung

Kranhaus 1 . Im Zollhafen 18 . 50678 Köln

Telefon +49 (2 21) 94 99 09 120

GUTE BERATUNG IST WIE

EXZELLENTE IDEEN 

DÜRFEN AUS DEM RAHMEN FALLEN

www.roedl.de
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Freitag, 19. Mai   Brotfabrik, 19 Uhr

Seit 1998 arbeitet das Ensemble 
DRA an einer spezifischen Form 

zeitgenössischer Musik mit hohen Improvisationsanteilen. Hinter
DRA verbergen sich die Initialen der drei Musiker Christopher Dell (Vibraphon), 
Christian Ramond (Bass) und Felix Astor (Schlagzeug), DRA steht aber auch 
für „dynamic-related action“. Und mit Dynamik haben die Aktionen des Trios 
wahrlich viel zu tun, das musikalische Geschehen pulsiert ohne Unterlass. Nun 
hat die Band ihr drittes Programm auf CD gebannt, 3rd Critique, mit dem sie ihre 
Forschungen am rhythmisch und harmonisch Machbaren auf eine neue Ebene 
hebt. Dieses Ensemble öffnet mit atonalen Sprungkaskaden und einem hochdiffe-
renzierten Spiel neue Klangwelten.

Christopher Dell Trio
DRA

Der Komponist und Saxopho-
nist Heiner Schmitz hat für 
sein 2016 gegründetes 

Projekt Organic Underground Stücke geschrieben, die gleichermaßen in Herz, 
Hirn und Beine gehen. Neben einer knackigen Bläserfrontline, bestehend aus 
Heiner Schmitz und Ludwig Nuss, dem Lead-Posaunisten der WDR Big Band, wird 
das Programm vor allem durch die soulig-jazzigen Klangfarben der Hammond 
Orgel, gespielt von John Hondorp, geprägt. Und wenn mit Gitarrist Martin 
Feske und dem Schlagzeuger Ralf Gessler zwei absolute Groove-Spezialisten das 
Quintett komplettieren, darf man auf einen abwechslungsreichen Abend voller 
Energie mit eingängigen Stücken und intelligenten Improvisationen gespannt 
sein.

Heiner Schmitz
Organic Underground

■ Doppelkonzert:  30 €, red. 25 € zzgl. VVK-Gebühren

Christopher Dell  Vibraphon, Komposition
Christian Ramond  Bass 
Felix Astor  Schlagzeug

Heiner Schmitz  Saxophon, Komposition 
Ludwig Nuss  Posaune
John Hondorp  Hammond B3 
Martin Feske  Gitarre
Ralf Gessler  Schlagzeug

mehr Fläche.
mehr Beratung.
mehr megra.
Wenn es um Steuern, Recht und wirtschaftliche Beratung geht, 
ist ein zuverlässiger Partner, dem man vertrauen kann, unerlässlich. 
Seit über 30 Jahren betreuen wir Mandanten unterschiedlicher 
Unternehmensgrößen aus der Region. Engagement, Kreativität 
und Innovationen machen unsere moderne Arbeitsweise besonders 
sowie ein persönlicher und professioneller Umgang mit unseren 
Mandanten. Für eine Beratung, die wirklich eine Beratung ist. 
Mit dem neuen Standort in Sankt-Augustin und weiteren Mitarbeiter-
innen und  Mitarbeitern bieten wir jetzt noch mehr Raum für unsere 
Dienstleistungen.

Lernen Sie uns kennen und entdecken Sie den Unterschied.

Unser 
neuer Standort 
Sankt Augustin

Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung

megra megra

megra Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung

Hauptstr. 168 
53842 Trosidorf
Pleistalstraße 66 
53757 Sankt Augustin

Fon  +49 2241.9 44 81 0
Web  www.megra-beratung.de
Email  info@megra-beratung.de

Samstag, 20. Mai   Haus der Geschichte, 19 Uhr

„Kurt Rosenwinkel is a genius“ – soll 
Eric Clapton über den 1970 geborenen 
Musiker gesagt haben. Der US-Ameri-

kaner Rosenwinkel gilt als einer der spannendsten Gitarristen seiner Generation, 
seine glühenden Soli und sein bemerkenswert rhythmisches Wechselspiel mit 
anderen Instrumentalisten gehören zu seinen Markenzeichen. Das Trio Bandit 
65 ist das Power-Projekt von Rosenwinkel, gemeinsam mit Gintas Janusonis und 
Tim Motzer erschafft er einen Sound zwischen Elektronik, Jazz und Rock von 
erstaunlicher Schönheit. Mit großem Spaß an der Improvisation und mit ihrem 
telepathischen Zusammenspiel entwerfen sie mit enormer Virtuosität mehr-
dimensionale Klanglandschaften von grenzenloser Weite. Faszinierend!

Kurt Rosenwinkel 
Bandit 65

Hildegard Lernt Fliegen ist keine Band, sondern ein 
tonaler Sturm. Die Konzerte der Schweizer Band sind ein 
theatralischer Anschlag auf das Musikverständnis, denn 
Bandkopf Andreas Schaerer lässt seine sprudelnde 
Fantasie mit Vollgas aufs Publikum los. Das namenlose 

Debütalbum schlug europaweit ein, der Nachfolger ebenso, und nun geht die 
Band mit ihrer dritten CD The Fundamental Rhythm Of Unpolished Brains auf 
Tour. Mit ihrer Mischung aus Jazzrock, Tarantella, Zirkus-Blues, Swing und Oper 
lassen die sechs Musiker allzu bekannte Konventionen hinter sich und geben 
eine künstlerische Ermutigung zum Loslassen und Abheben. Eine erfrischende 
Gruppe, ein famoses Chaos.

Hildegard 
Lernt 
Fliegen

■ Doppelkonzert:  38 €, red. 33 € zzgl. VVK-Gebühren

Kurt Rosenwinkel  Gitarre, Elektronik
Tim Motzer  Gitarre, Elektronik
Gintas Janusonis  Schlagzeug, Perkussion

Andreas Schaerer  Stimme
Andreas Tschopp  Posaune, Tuba
Benedikt Reising  Bariton-/Alt-Saxophon, Bassklarinette 
Christoph Steiner  Schlagzeug, Percussion, Marimba 
Marco Müller  Bass
Matthias Wenger  Sopran-/Alt-Saxophon 

cyberfabrik.de

jazzfest-bonn.de
… entwickelt und programmiert von

Bonn´s Spezial-Agentur für
Webdesign & Programmierung.



Sonntag, 21. Mai   Volksbank-Haus, 19 Uhr

Der jungen deutschen Pianistin Julia Kadel ist ein 
wahres Kunststück gelungen: Mit knapp 27 Jahren

konnte sie ihre erste Trio-Debüt-CD bei dem legendären Label Blue Note veröf-
fentlichen, zwei Jahre später folgte dort ihr zweites Album. In Bonn wird die 
im deutsprachigen Feuilleton Hochgelobte nun in einem Solokonzert zu erleben 
sein. In ihren dynamisch-groovenden modernen Jazz-Improvisationen kombi-
niert die Pianistin auf höchstem Niveau ausgelassene Spielfreude, musikalisches 
Können und kompositorisches Abstraktionsvermögen mit der ihr eigenen 
Impulsivität. In ihren Stücken verbindet Kadel alle musikalischen Einflüsse, 
die sie auf ihrem bisherigen Weg bis heute gestreift und inspiriert haben. 
Schöne, kluge Musik.

Julia Kadel Die Grande Dame des Bossa Nova, Paula 
Morelenbaum, präsentiert in ihrem Trio

einen fulminanten Mix von erlesenem Jazz mit feinsten brasilianischen Rhyth-
men. Zwei der renommiertesten Jazz-Akteure Deutschlands stehen ihr dabei zur 
Seite, Echo Jazz-Preisträger und Trompeter Joo Kraus sowie Pianist Ralf Schmid. 
Gemeinsam wagen sie den Brückenschlag der Kulturen, vereinen das klassische 
europäische Lied mit dem Rhythmus Südamerikas in seiner emotionalsten Form. 
Aufbauend auf ihrem Album Samba Prelúdio bringen die Musiker deutsches und 
brasilianisches Liedgut verschiedener Epochen mit nach Bonn und präsentieren 
einen spannenden Mix mit Reminiszenzen an Franz Schubert über Robert 
Schumann bis hin zu Heitor Villa-Lobos. 

Bossarenova Trio

■ Doppelkonzert:  35 €, red. 30 € zzgl. VVK-Gebühren

Julia Kadel  Klavier Paula Morelenbaum  Gesang
Joo Kraus  Trompete, beatbox
Ralf Schmid  Klavier, Elektronik

Volksbank
Bonn Rhein-Sieg

Wer bei Musik, Kunst und Kultur hohe Ansprüche stellt,  
sollte sich in finanziellen Dingen nicht mit weniger zufrieden geben.  
Profitieren Sie von unserer genossenschaftlichen Beratung!

www.vobaworld.de

Unsere genossenschaftliche Beratung
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Montag, 22. Mai   Opernhaus, 19 Uhr

Sein Anschlag ist glasklar, seine 
Technik brillant und seine Musi-

kalität scheint einem niemals endenden kreativen Quell zu entspringen: 
Brad Mehldau wird in den Medien gerne als der Erneuerer des klassischen Jazz-
Klaviertrios gefeiert, als ein eigenwilliger Traditionalist und großer Romantiker. 
Doch was Mehldaus Kunst wirklich auszeichnet, ist sein hochsensibles Spiel, 
welches sich in seinen Improvisationen in einzigartiger Art Bahn bricht. 

Wie kaum ein anderer schafft es Mehldau, formale Muster der Musik zu durch-
dringen, sie weiterzuentwickeln und in einem neuen, individuellen Gewand 
hörbar zu machen. In seinem Trio hat er diese Form musikalischer Erzählkunst 
perfektioniert. Standards, Eigenkompositionen und einfühlsame Interpreta-
tionen von Popklassikern prägen zusammen mit unüberhörbaren Bezügen zur 
Musikgeschichte den Sound dieser Formation. 
Dieses Trio schreibt Musikgeschichte.

Brad Mehldau Trio

■  Kategorie A: 50 €, red. 45 €; B: 42 €, red. 37 €; 
              C: 33 €, red. 28 € zzgl. VVK-Gebühren

Brad Mehldau  Klavier 
Larry Grenadier  Bass
Jeff Ballard  Schlagzeug

DRUCK  VERLAG
KÖLLEN                  GmbH

+
www.koellen.de



Die Kraft der Melodie ist das verbindende 
Element in der Musik der Pianistin Rita 
Marcotulli und des Akkordeonisten 

Luciano Biondini. Der Italiener Luciano Biondini gehört zu den wichtigsten zeit-
genössischen Vertretern des Akkordeonspiels, er begeistert mit seinen virtuosen 
Fähigkeiten und berührender Spielkultur. Gemeinsam mit Rita Marcotulli präsen-
tiert Biondini eine Musik voller Humor, Melancholie, Zärtlichkeit und Tempera-
ment. Jazz, Klassik und italienische Liedkunst, all das fließt in ihrem Album La 
Strada Invisibile virtuos zusammen. Mit kleinen Bewegungen, Gesten und Linien 
entstehen spannende Augenblicke und neue musikalische Offenbarungen.

Rita Marcotulli & 
Luciano Biondini

Rita Marcotulli  Klavier 
Luciano Biondini  Akkordeon

Mittwoch, 24. Mai   Beethoven-Haus Bonn, 19 Uhr

Klaus Doldinger ist voll des Lobes über 
Olivia Trummer: „Ich kenne in unseren 
Breitengraden keine Jazzkünstlerin 

dieses Zuschnitts – da stimmt wirklich alles“. Das neueste Projekt der jungen 
Berlinerin heißt Classical To Jazz One. Inspiriert von klassischen Klavierwerken 
großer Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart 
und Guiseppe Domenico Scarlatti hat Trummer jazzige Arrangements entworfen. 
Mit großer Spielfreude und Natürlichkeit präsentiert die Pianistin, Sängerin und 
Songwriterin gemeinsam mit dem Schweizer Vibraphonisten Jean-Lou Treboux 
eine facettenreiche Musik, die ein klassisches Konzertpublikum genauso an-
spricht wie neugierige Jazzliebhaber. 

Olivia Trummer & 
Jean-Lou Treboux

14 Jahre nach seiner ersten Zusammen-
arbeit mit dem Auryn Quartett schrieb 
Roger Hanschel erneut ein Programm 

für Saxophon und Streichquartett. In Niederschlagsmengen, das für den Jahres- 
preis der deutschen Schallplattenkritik 2015 nominiert wurde, kombiniert 
Hanschel zu einem auskomponierten Streichquartettpart immer wieder freie 
Improvisationsmomente auf dem Saxophon. Das Auryn Quartett, welches als 
eines der renommiertesten klassischen Streichquartette gilt, zeigt sich mit 
seinem unendlich scheinenden Farbenreichtum als kongenialer Partner zu 
Hanschels packender Klangwelt am Saxophon.

Roger Hanschel 
& Auryn Quartett

■ Doppelkonzert:  38 €, red. 32 € zzgl. VVK-Gebühren

Olivia Trummer  Klavier, Gesang 
Jean-Lou Treboux  Vibraphon

Roger Hanschel  Saxophon
Matthias Lingenfelder  Violine
Jens Oppermann  Violine
Stewart Eaton  Viola 
Andreas Arndt  Violoncello

Dieses Konzert findet statt in Kooperation mit dem Beethoven-Haus Bonn.

Donnerstag, 25. Mai   LVR-LandesMuseum Bonn, 19 Uhr

■ Doppelkonzert:  33 €, red. 27 € zzgl. VVK-Gebühren

Neil Cowley Trio Als Pianist der Pop- und Soul-Sängerin 
Adele wurde Neil Cowley vor einigen 

Jahren einem größeren Publikum bekannt. Er selber tobt sich musikalisch jedoch 
am liebsten in seinem Trio aus, in dem er die Fortsetzung des Rock’n’Roll mit 
den Instrumenten des Jazz betreibt. Tatsächlich zählt diese Band derzeit zu den 
aufregendsten Entdeckungen der britischen Jazz-Szene: Die Besetzung ist 
konventionell – aber dieser Jazz hat, wie Die Zeit unlängst fand, „dicke Muskeln“. 
Bei Live-Auftritten beeindruckt der Musiker und Komponist Neil Cowley mit her-
bem Witz, einer unterhaltsamen Show und cineastischer Musik. In dem aktuellen 
Release Spacebound Apes werden kühne, dramatische Klänge immer wieder in 
starken Kontrast gesetzt zu epischen, narrativen Momenten, die sowohl Neulinge 
wie überzeugte Jazzfans berühren. Grandios! 

Neil Cowley  Klavier
Rex Horan  Bass
Clive Deamer  Schlagzeug

 —
 Aspekte 
Jazz im Kammermusiksaal
 —

 Fr. | 31. März | 20 Uhr
 —

David Helbock Trio
David Helbock, Klavier
Raphael Preuschl, Bass-Ukulele
Reinhold Schmölzer, Schlagzeug
 —
Into the Mystic

 —
 Aspekte 
Jazz im Kammermusiksaal 
 —

 Fr. | 7. April | 20 Uhr
 —

Sebastian Sternal, Klavier
Larry Grenadier, Bass
Jonas Burgwinkel, Schlagzeug

 www.beethoven.de

Tickets bei BONNTICKET, www.bonnticket.de, Hotline: 
Tel. 0228 50 20 10 oder im Shop des Beethoven-Hauses.
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Den Takt angeben kann nur der, der das Zusam-
menspiel beherrscht: Unsere Geschäftsbereiche 
Data Science Consulting, Comma Management 
Consulting für Sicherheit, Comma IT-Consulting 
und unsere Self-Service Data Analytics-Lösung 
INFONEA® spielen perfekt zusammen und unter-
stützen Unternehmen bei der Übertragung ihrer 
Stärken ins digitale Zeitalter.
 
www.comma-soft.com
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Freitag, 26. Mai   LVR-LandesMuseum Bonn, 19 Uhr

Als Oboistin begann Laura Totenhagen 
ihre musikalische Laufbahn, im 
Bundesjazzorchester beeindruckte 

die Kölnerin in unterschiedlichen Projekten mit ihrer kraftvollen, reifen Stimme. 
Nun beschreitet Totenhagen mit ihrem eigenen Quartett neue Wege: Die vier 
Musiker präsentieren vor allen Dingen Eigenkompositionen. Die Songs handeln 
von dem Gefühl, alles auf einmal machen zu wollen und keine Zeit für die kleinen 
Dinge des Lebens zu haben, es geht ums Loslassen und ums „Fliegen lernen“. 
In Totenhagens berührendem Gesang kommen die Melodien leicht, fließend und 
gleichsam erzählerisch daher. Eine junge Sängerin, von der noch einiges zu hören 
sein wird.

Laura Totenhagen 
Quartett

Spontane Beifallsstürme sind bei den 
Konzerten dieses Trios immer wieder zu 

erleben: Das Omer Klein Trio gehört zu den Ensembles, die derzeit europaweit 
begeistern. Der in Israel geborene und in Deutschland lebende Omer Klein ist 
ein fesselnder, geradezu waghalsiger Pianist. Seine Kompositionen spiegeln die 
Meisterschaft seines Spiels – vereinen Intellekt, Romantik und Groove zu einem 
organischen Ganzen. Mit dem neuen Album Sleepwalkers spielen sich Omer Klein, 
Haggai Cohen-Milo und Amir Bresler nach ganz oben in die Top-Liga des Jazz. 
Gemeinsam zündet das Omer Klein Trio auf der Bühne diesen gewissen Funken, 
der das Publikum mit den Künstlern zu einer Einheit verschmelzen lässt.

Omer Klein Trio

■ Doppelkonzert:  33 €, red. 27 € zzgl. VVK-Gebühren

Laura Totenhagen  Gesang
Felix Hauptmann  Klavier 
Stefan Schönegg  Bass
Leif Berger  Schlagzeug 

Omer Klein  Klavier 
Haggai Cohen-Milo  Bass 
Amir Bresler  Schlagzeug 

Samstag, 27. Mai   Bundeskunsthalle, 19 Uhr

Einen musikalisch eher ungewöhnli-
chen Weg beschreitet die 28 Jahre 

alte Musikerin aus Oslo: Sie spielt akustischen Bass und singt dazu mit 
enorm ausdrucksstarker Stimme. Souverän bewegen sich ihre Kompositionen 
zwischen Singer-Songwriter-Ästhetik und Rock-Energie, gekonnt spielt sie mit 
eingängigen Melodien, zuweilen sogar mit opulenten Chorsätzen. Indem sie ihre 
Worte unvermittelt beschleunigt, pointiert phrasiert oder skandiert, entwickelt 
sie eine positive, ansteckende Energie, die vom Geist des Jazz beseelt ist. Mit 
großer Spielfreude lässt das Trio eine Klangfülle hören, für die andere Bands weit 
mehr als drei Musiker benötigen.

Ellen Andrea Wang 
Trio

Kaum ein junger europäischer Jazzmusiker sorgte 
in den letzten Jahren international für mehr 
Aufsehen und schier ungläubiges Staunen, als 

der 1986 geborene Marius Neset: „Was Marius Neset am Saxophon macht, ist 
nichts anderes als der Schritt in eine neue Dimension dieses Instruments“, 
schreibt die Süddeutsche Zeitung. Nun hat auch das legendäre US-amerikanische 
Jazzmagazin Downbeat den Norweger als einzigen in Europa lebenden Künstler 
in seine aktuelle „25 For The Future“-Liste von jungen und aufstrebenden Musi-
kern gewählt, die die Zukunft das Jazz prägen werden. Gemeinsam mit seinem 
Quartett wird Neset eigene Kompositionen sowie bekannte Standards spielen und 
dabei wunderbar melodiöse Klänge von bisher ungehörter Intensität entwerfen.

Marius Neset 
Quartet

■ Doppelkonzert:  40 €, red. 33 € zzgl. VVK-Gebühren

Ellen Andrea Wang  Gesang, Bass, Komposition 
Jon Balke  Klavier, Keyboards 
Erland Dahlen  Schlagzeug

Marius Neset  Saxophon, Komposition
Dan Nicholls  Klavier
Phil Donkin  Bass
Joshua Blackmore  Schlagzeug

Dieses Konzert findet statt in Kooperation mit der Bundeskunsthalle.



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 0 7

Nichts kommt so sicher wie die Zukunft.
Man kann sich hinsetzen und auf sie war-
ten. Oder aber man macht sich auf den 
Weg, die Zukunft mitzugestalten. Gerade 
in der IT die klügere Wahl. Bechtle hat 
sich als starker Partner für moderne IT-
Architekturen an der Spitze der größten 
IT-Systemhäuser platziert.

Eine Zwischenstation auf dem Weg zu 
größeren Zielen.

Bechtle IT-Systemhaus Bonn/Köln
Telefon +49 228 6888-0
bonn@bechtle.com

bechtle-zukunftsstark.com

WORAUF 
WIR NOCH?
        WARTEN

Wie begegnen Sie dem Chaos, David Klein?

Dem Chaos begegnen
oder: Was alles in einen Saxophonkoffer passt :-)
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HOME OF THE JAZZ.
Wir sind stolzer Partner des Jazzfest Bonn. Auch dieses Jahr steht unser Post Tower 
ganz im Zeichen von Saxophon, Piano und Co., wenn er für eine Nacht zum höchsten 
Jazzclub Deutschlands wird. 

160115_DHL_AZ_A4_Jazz_Tower_RZ.indd   1 18.01.16   14:06


