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„Warum den 
Augenblick nicht 
ergreifen, da er so 
schnell verfliegt”, 

hat Ludwig van Beethoven einmal gesagt. Als einer der innovativsten 

Künstler seiner Epoche hat er Musikgeschichte geschrieben und das Künstler-

bild nachfolgender Generationen maßgeblich beeinflusst. Er war – im besten 

Wortsinne – Tonkünstler und Visionär und steht damit dem Jazz näher, als 

es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag. Die Magie der Kreativität im 

Moment des musikalischen Schaffens, die Leidenschaft, der Ideenreichtum, 

die Energie – all dies verbindet Beethovens Werk mit dem Jazz. Denn auch 

in Beethovens Zeit war die Improvisation Elixier einer jeden Künstlerin und 

eines jeden Künstlers, und so kamen die Menschen nicht zuletzt auch in 

seine Konzerte, um sein virtuoses Spiel mit der Musik zu erleben. Heute ist 

die Improvisation bekanntermaßen die Kerndisziplin des Jazz.

Beethoven war ein „freier“ Komponist; er steht für Innovation und Emanzipation, für musi-

kalischen Aufbruch und ein revolutionäres Kunstverständnis. Es ist daher nur folgerichtig, 

dass das Programm des Jazzfest Bonn im Beethoven Jubiläumsjahr 2020 eine Brücke von 

der Vergangenheit in die Zukunft schlägt. Unter dem Motto „Jazz meets Beethoven“ gibt es 

hochkarätige Konzerte, ergänzt durch ein kostenfreies Rahmenprogramm mit zahlreichen 

interessanten Veranstaltungen und einem Symposium. 

Der internationale Wettbewerb JazzBeet, bei dem Jazzformationen aus aller Welt eingeladen 

sind, in der Geburtsstadt Beethovens zu komponieren und zu musizieren, gibt jungen Künst-

lerinnen und Künstlern die wunderbare Möglichkeit, Neues zu schaffen. Mut, Neugier und die 

große Musikalität Beethovens stehen Pate für dieses Programm, das alle Musikliebhaberinnen 

und Musikliebhaber einlädt, Ohren und Augen zu öffnen – für Beethovens Genie und die beein-

druckende Vielzahl talentierter und leidenschaftlicher Jazzmusikerinnen und -musiker! 

Es freut mich sehr, dass ich dieses besondere Programm über die Beethoven Jubiläums Gesell-

schaft mit Mitteln aus meinem Kulturetat unterstützen kann.

Ich wünsche den Künstlerinnen und Künstlern mit ihren Gästen verbindende sowie beglückende 

Musikmomente!

Ihre

Prof. Monika Grütters MdB
Staatsministerin für Kultur und Medien

Liebe Jazz-
Freundinnen und 
Jazz-Freunde,

in einem Jubiläumsjahr 

wie dem aktuellen reiht 

sich ein Termin an den 

nächsten. Es gibt kaum 

einen Tag, an dem wir 

nicht an Beethoven und seine Musik, an den Revolutio-

när und kompositorischen Grenzsprenger denken. Und 

das ist gut so. Denn bei allem Trubel, der zu unserem 

modernen Leben gehört, erinnern uns die vielen Veran-

staltungen an eins: Es geht um Aspekte wie Autonomie, 

Freiheit und Menschsein. 

Das Menschsein ist der grundlegende Wert, auf dem un-

ser Zusammenleben aufbaut. Künstler wie einst Ludwig 

van Beethoven oder heute Michael Wollny, Iiro Rantala 

oder Till Brönner helfen uns mit ihrer Musik dabei, über 

unsere Alltäglichkeiten zu reflektieren, sie geben Raum 

für Individualität und Zusammenhalt. Kreative Musik 

spiegelt wie keine andere Kunst das zeitgenössische 

Lebensgefühl – ihren Akteuren zuzuhören, schafft 

Möglichkeitsräume für das eigene Leben. Im Rahmen 

des weltweit gefeierten Beethoven-Jubiläums eine 

starke Brücke zur Gegenwartskunst zu schlagen, ist 

daher sinnvoll und notwendig: Wie einst Beethoven, 

so geht es auch heute darum, mit und in der Musik zu 

bewegen, zu begeistern und eine Auseinandersetzung 

zu ermöglichen. 

Ich freue mich, in diesem Jahr erneut die Schirmherr-

schaft über das Jazzfest Bonn übernehmen zu dürfen. 

Immer wieder neu und doch mit einer wiedererkenn-

baren Handschrift richtet das Jazzfest Bonn mit seinem 

hochwertigen, vielfältigen Programm das Augenmerk 

auf die Künstler, die mit viel Leidenschaft, Können und 

Herzblut für Toleranz, Offenheit und Individualität in 

der Gemeinschaft eintreten. 

Peter Materna und seinem Team wünsche ich viel Erfolg 

für ihr Festival und uns allen unvergessliche Jubiläums-

erlebnisse im Mai 2020. 

Ihr

Ashok Sridharan 

Schirmherr

Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn

Liebe Freundinnen 
und Freunde des 
Jazzfest Bonn,

„Glückfabrik Musik“ – 

tituliert eine unserer 

Autorinnen des vorlie-

genden Magazins ihren 

Beitrag und bezieht sich 

damit auf die Frage, ob uns Musik zu besseren Menschen 

macht. Ich glaube, dass es stimmt. Die intensive Auseinan-

dersetzung mit kreativen Inhalten verändert unsere Sicht-

weise auf Vieles. Die Funktion von Musik und ihre Wirkung 

auf Menschen ist in den Jahrhunderten immer wichtig 

geblieben. Grund genug, die aktuelle Ausgabe unseres 

Magazins dem Thema „Mensch“ zu widmen.

 

Ein besonderes Merkmal hat die verschiedenen Musikstile 

über alle Epochen miteinander verbunden: die Fähigkeit 

zu improvisieren. Damals wie heute und sicherlich auch in 

der Zukunft war, ist und wird Improvisation die wesentliche 

Quelle künstlerischer Kreativität sein. Wir möchten Ihren 

Blick dafür schärfen und hoffen, einen Beitrag leisten zu 

können, dass die Improvisation auch wieder verstärkt ihren 

Weg in die klassische Musik zurückfindet.

 

Erneut ist es uns gelungen, Künstler einzuladen, von 

denen wir nicht nur aufgrund ihrer instrumentalen Fähig-

keiten begeistert sind, sondern die uns berühren und zum 

Nachdenken anregen. Und wer im Jubiläumsjahr 2020 

noch mehr über die Zusammenhänge von Klassik und Jazz 

erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, an unserem 

kostenlosen Rahmenprogramm teilzunehmen: In einem 

Symposium, einem musikalischen Spaziergang und in 

unserem internationalen Nachwuchswettbewerb setzen 

wir uns aus der Perspektive des Jazz mit Beethovens Werk 

auseinander.

 

Ich wünsche Ihnen bei Ihrem Besuch des elften Jazzfest 

Bonn ganz viel Freude und Inspiration!

Herzlichst 

Ihr

Peter Materna

Künstlerischer Leiter
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„Warum den 
Augenblick nicht 
ergreifen, da er so 
schnell verfliegt”,



Ludwig van Beethoven, 
A-Dur-Sonate 
Faksimile, erschienen 1885 
Im 18. Jahrhundert zeichnete die Beherr-
schung des Extempore-Spiels jeden „guten“ 
Musiker aus – auch Beethovens Improvisa-
tionen waren, so sagen Zeitzeugen, höchst 
beeindruckend. In seinen späten Jahren 
soll der Meister gar gesagt haben, dass 
er den Entschluss gefasst habe, „von nun 
an so zu komponieren wie er fantasiere“ 
(Anton Reicha). Seine Klaviermusik sowie 
sein kompositorisches Spätwerk sind maß-
geblich von improvisatorischen Zugängen 
geleitet.



Christopher Dell, 
Formblöcke 16 und 24 
aus: Das Arbeitende Konzert / 
The Working Concert
Eine Vorlage für improvisierte Musik kann 
heute zum Beispiel so aussehen. Formblöcke 
wie die hier abgebildeten gehören zu einer 
von vier Partiturschichten des Werkkomple-
xes Das Arbeitende Konzert von Christopher 
Dell. Das AK ist eine performative Installa-
tion und ein fortfahrendes Element in der 
medienübergreifenden künstlerischen Praxis 
des Komponisten. Hinter dem Titel verbirgt 
sich ein offenes Format, bei dem die Anzahl 
der Darsteller und die Gesamtdauer der 
Aufführung grundsätzlich frei angelegt 
sind. Vor dem Konzertauftritt findet keine 
Probe statt, die Verhandlung über das, 
was und wie es gespielt wird, ist Teil der 
Aufführung, Teil des „Arbeitens“, ebenso 
der Auf- und Abbau des Instrumentariums. 
Jeder Formblock besteht aus einer spezifi-
schen Kompositionsstrategie, die während 
des Spiels konsequent verfolgt werden 
muss. Die Dauer eines jeden Stückes kann 
zwischen einer und 20 Minuten betragen. 
Der Dirigent bestimmt die Länge vorab und 
kontrolliert die Einhaltung der Gesamtdauer 
mit einer Stoppuhr.



Improvisieren Sie selbst
Die Fähigkeit zur Improvisation sichere, so 
heißt es immer wieder, das Überleben der 
Spezies Mensch und sei ein Schlüssel zum 
Erfolg. Musikalisch ist längst bewiesen: Jeder 
kann dieses Improvisationstalent lernen und 
verbessern. Versuchen Sie es doch einmal! 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns an Ihren 
Ideen teilhaben lassen. Mailen Sie uns Ihre 
Improvisation – wer weiß, vielleicht formt 
einer unserer Musiker Ihr Werk bei einem 
Konzert des Jazzfest Bonn 2020 in Töne.



Es begann leise. Bescheiden macht sich die 
feine Melodie ein erstes Mal bemerkbar. Sie
gleicht einem wortlosen Gedanken, der erst 
zaghaft, dann entschieden wiederkehrt, mit
jeder Repetition an Fundament gewinnt und 
schließlich zu einer handfesten Ideologie 
reift.
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Wenige Minuten später prescht eben diese 
Melodie voller Dringlichkeit nach vorne: 
„Freude, schöner Götterfunken”, tönt es. 
Der Schlusschor der 9. Sinfonie von Ludwig 
van Beethoven duldet keine Einwände.
Mit der Vertonung von Schillers An die Freude 
setzt Beethoven eine Lebenseinstellung in
Musik: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. 
Diese elementaren Werte der Französischen
Revolution haben den Komponisten inspi-
riert, seine politische Haltung beeinflusst 
und damit auch sein künstlerisches Schaffen 
geprägt. Wenn Beethoven in seiner Neunten 
die Worte „Alle Menschen werden Brüder” 
schmettern lässt, ist das kein übertriebener 
Pathos. Es ist ein ernst gemeinter Appell.

Musik, die uns in humanistischer Manier zu 
besseren Menschen macht. Das ist zwar eine
schöne Vorstellung, aber doch ziemlich 
utopisch, oder? Nicht ganz. Tatsächlich kann 
Musik Einfluss auf unser Denken nehmen. 
Dafür muss es nicht gleich Beethoven sein. 
Es reicht aus, der persönlichen Lieblingsmu-
sik zu lauschen. Im richtigen Moment kann 
diese nicht nur Stress reduzieren, sondern 
auch gegen Depressionen helfen und sogar 
Schmerzen mindern. Kurzum, Musik ist eine 
wundersame Medizin, die unser soziales 
Leben mitbestimmt.

Aber nochmal langsam. Wie kommt es über-
haupt, dass Musik ein so allgegenwärtiger 
Bestandteil unserer Gesellschaft zu sein 
scheint? Die Antwort ist simpel. Der Mensch 
ist musikalisch. Mit Ausnahme weniger Fälle, 
verfügen wir alle über ein grundlegendes Ver-
ständnis von Musik. Das menschliche Gehirn 
ist auch ohne äußere Anstrengungen dazu in 
der Lage, musikalische Regeln zu erkennen 
und in Sekundenschnelle darauf zu reagieren. 
Wenn ein Musikstück auf einem vermeintlich 
„falschen” Akkord endet, stiftet das bei den 
Hörenden Unzufriedenheit oder zumindest 
Verwirrung. Das gilt auch für Menschen, die 
dem schulischen Musikunterricht nie viel ab-
gewinnen konnten oder lieber Bolzen gehen 
wollten, anstatt Stunden auf dem durchgeses-
senen Klavierhocker zu verbringen. 

Ganz schön praktisch, denn Gemeinsamkeiten 
verbinden. In der Gruppe Musik zu machen 
oder zu konsumieren, ist ein einfacher Weg, 
um einen Moment lang auf denselben Nenner 
zu kommen. Wir klatschen, tanzen, singen 
und das Wichtigste: Wir fühlen uns gut dabei. 
Auch das hat einen Grund, denn Musik ist 
eine wahre Glücksfabrik.

Gewusst wie, können wir unseren Hormon-
haushalt mit Musik beeinflussen. Das klingt 
komplizierter, als es ist. Wer beispielsweise 
beim Joggen eine besonders schnelle, ener-
giegeladene Musik hört, hat den Dreh schon 
raus. Ein Drücken der Play-Taste genügt und 
schon wird die Adrenalin-Zufuhr gestartet. 
Andersherum können besonders sanfte und 
wohltuende Klänge die Ausschüttung von 
Stresshormonen verringern und entspannend 
wirken. Auch die erwähnte Schmerzlinderung 
lässt sich gezielt musikalisch herauskitzeln. 

Der Eindruck von Schmerz entsteht im 
limbischen System, einem Teil des Gehirns, 
in welchem auch die Emotionen sitzen. Musik 
wirkt an derselben Stelle und kann somit das 
Schmerzgefühl dämpfen. Höchste Zeit, das 
heimische Medizinschränkchen um ein CD-
Regal zu erweitern. Aber genug der Hausmittel, 
schließlich sollte es doch um Glück gehen. 
Auch hier kann Musik Abhilfe schaffen, wenn 
auch nur vorübergehend. 

Es gibt Musikstücke, die uns auf eine andere 
Weise nahegehen als andere. Das kann ein 
Pop-Song sein, der an eine geliebte Person 
erinnert oder eine Gesangspassage, die so 
ergreifend ist, dass die kleinen Härchen auf 
dem Unterarm ins Zittern geraten. Wir be-
kommen eine Gänsehaut. In diesem Moment 
schüttet unser Gehirn Dopamin aus. Und 
Dopamin ist was? Richtig, ein sogenanntes 
Glückshormon. Musik kann in unserem Beloh-
nungszentrum somit die gleichen Vorgänge 
anstoßen wie gutes Essen, Drogen oder Sex.

Dass Beethoven bei der Komposition der 
9. Sinfonie über Hormone und Hirnregionen 
gegrübelt hat, ist zu bezweifeln. Umso mehr 
verstand es der Komponist, seine Musik als 
Kommunikationsmittel einzusetzen. Mit 
der Uraufführung im Jahr 1824 hinterließ 
Beethoven ein Publikum in Ekstase. In einer 
solchen Situation offenbart die Musik eine ih-
rer mächtigsten Eigenschaften: Die Fähigkeit, 
starke Empfindungen personenübergreifend 
zu vermitteln.

Auch heute lassen sich Momente der kollek-
tiven musikalischen Erfahrung sammeln und 
kaum eine Musikrichtung weiß Emotionen so 
roh und unmittelbar zu transportieren wie 
der Jazz. Eine Musik, die aus der Situation 
heraus entsteht, die von Improvisation und 
damit auch von gegenseitigem Vertrauen und 
Respekt lebt. Musik macht uns nicht per se zu 
Humanist*innen, aber sie kann der Antrieb 
für ein glücklicheres Miteinander sein. Um 
es mit den Worten Herbie Hancocks auszu-
drücken: „Ich interessiere mich nicht für das 
Klavier. Es geht um das Gefühl, das von einem 
Menschenleben zu einem anderen übertragen 
wird.” Wie es scheint, konnte Hancock dem 
Klavier aber trotzdem etwas abgewinnen. 
Da haben wir nochmal Glück gehabt.  n

Sophia Fischer

Illustration: 
Sonja Lehnen-Friedrich

Wie uns Musik 

zu besseren 

Menschen macht

Glücksfabrik

Musik:

Sophia Fischer 
arbeitet als freie 
Musikjournalistin 
in Berlin und ist 
unter anderem als 
Moderatorin für
das Webradio 
ByteFM tätig.
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Über die Musik des Berliner 
Trios Dell/Lillinger/Westergaard 
lässt sich zweierlei sagen: Sie 
zählt zum Interessantesten, 
das es derzeit im Jazz live zu 
hören gibt, und sie ist von 
großer Dringlichkeit. Wenn 
das Publikum vielleicht auch 
gar nicht versteht, was die drei da vorn eigent-
lich machen, so kann esdoch in den Sog 
dieser außergewöhnlichen Ästhetik geraten. 

Das beginnt mit dem Bühnenaufbau: 
Christopher Dells Vibraphon und Christian 
Lillingers Schlagzeug sind aufs Dichteste 
zusammengerückt; zwischen ihnen findet der 
Kontrabass des Dänen Jonas Westergaard 
gerade noch Platz. Sie brauchen keine 
Monitore; sie hören einander unmittelbar, 
was bei dem Tempo, das sich alsbald einstellt, 
nur von Vorteil sein kann. Aus der Ferne 
betrachtet, scheint da nur ein Instrument 
zu stehen, an dem drei schlanke Architekten 
des Klangs den Konstruktionsprozess 
vorantreiben.

Ihre Musik spart alles Anekdotische aus. 
Kein Brabbeln, kein Schwafeln, kein Buhlen, 
sondern sinnliche Abstraktion. Ohne ihr 
Material zu einer Erzählung auszubreiten,  
bringen sie es in Form. Es ist die Form 
eines Vektors. Die Musik, mag sie noch so 
gegenwärtig sein, weist in die Zukunft. Dies 
ist umso bemerkenswerter, als sie rein analog 
spielen. Ihre Science Fiction hat bei aller 
mathematisch anmutenden Komplexität eine 
unübersehbare Leiblichkeit.

Welche Haltung, welche Richtung 
ist akzeptabel? Das ist eine aktuelle 
gesellschaftliche Frage; DLW stellen sie mit 
hoher Intensität. Sie suchen nach neuen 

Antworten, Hergebrachtes zur 
Seite lassend. Sie vermeiden 
melodische, harmonische 
und rhythmische Klischees, 
und – als wäre das noch nicht 
genug – auch die üblichen 
Praktiken der Improvisation. 
Beim Zuhören stellt sich der 

Eindruck ein, dass hier mit großem Ernst 
ins Unerforschte vorgestoßen wird. Eine 
Expedition in den Zusammenklang dreier eng 
verwandter Instrumente. Das Schlagzeug 
kann singen, das Vibraphon trommeln, der 
Bass stochern – die Rollen sind so fluid wie 
die Strukturen, die sie erzeugen. Niemand 
muss mehr den Ton angeben.

Freiheit und Strenge, das wären die Pole, 
dialektisch aufeinander bezogen. Diese drei 
sind so frei, alles hinter sich zu lassen und 
dabei nie formlos zu werden. Wie sie das 
machen, darf gerne ihr Geheimnis bleiben. 
Es hat aber, so viel lässt sich vermuten, mit 
Wiederholung zu tun: dem fortwährenden 
Durchschmirgeln mikroskopisch feiner 
Tonsedimente, die sich zu transparent 
schillernden Klanggebäuden verdichten.

– Ja, Sie merken es an dieser Stelle schon: 
Hier sucht ein begeisterter Kritiker nach den 
richtigen Worten. DLW sind so weit vorn, da 
kommen wir begrifflich kaum hinterher. 
In Bonn wollen sie jetzt noch eins drauf-
setzen und ihre vertrackt-komplexe Moment-
kunst mit Beethovenschen Motiven kollidieren 
lassen. Was wird das? Freude schöner Teil-
chenbeschleuniger? Die Große Zentrifuge? 
Eine Verstärkung haben sie sich zu diesem 
Zwecke geholt, den virtuosen New Yorker 
Trompeter Peter Evans, dem Publikum aus 
einer Band bekannt, die ihrem Namen alle 
Ehre machte: Amok Amor.  n

Freie Assoziation: 
Was fällt dir zum Thema 
„Mensch und Musik” ein, 
Christian Lillinger?

Christian Lillinger 
spielt mit Christopher 
Dell, Jonas Westergaard 
und Peter Evans am 
Sonntag, 10. Mai, 
im Pantheon.

Mensch und Musik: 
Jeder Mensch hat seine 
eigene Stimme.

Jeder Mensch, der 
einen Vektor hat, 
kann seine eigene 
Grammatik entwickeln.

July 6–7, 2020
Bonn, Germany

dw.com/gmf
#dw_gmf
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Ulrich Stock ist 
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improvisation 
macht Zukunft

Donnerstag, 
30. April 2020, 10 Uhr,

Haus der Geschichte, 
Konferenzraum

Diese Veranstaltung findet 
statt in Kooperation mit dem 

Haus der Geschichte.

Am Donnerstag, 30. April 2020, veranstaltet das Jazzfest Bonn erstmals ein 
musikwissenschaftliches Symposium zum Thema Improvisation. Ausgehend vom 
Leben und Werk Ludwig van Beethovens soll auf die (Un-)Möglichkeiten der Im-
provisation im Schaffen des großen Musikers und zeitgenössischer Komponisten 
eingegangen werden. Wie sieht musikalische Innovation aus und welche Kraft 
hat die Improvisation bei der Schaffung von Neuem?

1 0  U H R
Dr. Julia Ronge, Beethoven-Haus Bonn 

spontan oder vorbereitet? 
Beethoven als Improvisator

Beethovens Ruf als Improvisator ist legendär. Schon vom 
Zwölfjährigen wird berichtet, er habe in einer Orchester-
Messe beim Vorspiel zum Credo ein Thema „zum Erstaunen 
des Orchesters“ so bearbeitet, „daß man ihn länger als 
üblich phantasieren ließ.“ 1791 preist Carl Ludwig Junker 
die „Virtuosengröße“ und den „beinahe unerschöpflichen 
Reichthum seiner Ideen“. In Wien nehmen die enthusiasti-
schen Berichte über Beethoven als Improvisator weiter zu 
und erreichen mythischen Charakter. Der Vortrag versucht, 
Dichtung und Wahrheit der Berichterstattung zu trennen 
und anhand von Quellen die handwerkliche Seite des Genies 
aufzuzeigen.

1 1  U H R
Michael Lehner, Hochschule der Künste Bern

improvisation als 
innovation – das Stegreifspiel als 
kompositorischer Impuls im frühen 19. Jahrhundert

Improvisierte Musik ist nicht selten von zwei scheinbar 
widersprüchlichen Merkmalen bestimmt. Einerseits besteht 
sie aus vorgefertigten, eingelernten Mustern – im Jazz und 
Blues werden solche melodischen Floskeln Licks genannt, 
in der klassischen Musik spricht man von Satzmodellen und 
Sequenzen –, das Stegreifspiel dokumentiert gewisserma-
ßen bereits Etabliertes. Andererseits führt das „Erfinden im 
Moment“ zu Lösungen, die genuin neu und anders sind, und 
die kompositorisch ausgearbeitete Stücke so nicht aufweisen 
würden. Im Vortrag sollen anhand von Improvisationslehren 
und komponierten Fantasien des frühen 19. Jahrhunderts 
Beispiele für das Innovationspotential des Improvisatori-
schen vorgestellt und daran die Beziehung zur Komposition 
diskutiert werden.

1 2  U H R
Wolfram Knauer, Jazzinstitut Darmstadt 

Wie man die Gegenwart 
improvisiert
Als improvisierte Musik, heißt es manchmal, sei der Jazz 
noch besser als andere musikalische Genres dazu in der 
Lage, auf aktuelle Diskurse zu reagieren, sie musikalisch 
widerzuspiegeln, zu kommentieren oder in künstlerische 
Spannung umzusetzen. Wie konkret aber kann Musik tat-
sächlich auf aktuelle Themen eingehen? Und was bewirken 
musikalische Statements von der Bühne in einer Zeit, in 
der wir einerseits multiperspektivischer wahrnehmen, in 
der unsere Weltsicht andererseits zugleich populistischer 
zusammengefasst wird denn je? Wolfram Knauer diskutiert 
Beispiele aus den USA und Europa, hört dabei in konkrete 
Musik hinein und fragt nach musikalischen und außermusi-
kalischen Zielrichtungen von Künstlerinnen und Künstlern, 
danach, wie sich Gegenwart in Improvisation ausdrückt 
und was vom musikalisch Gemeinten wohl beim Publikum 
ankommen mag.

Musikalischer Gast: 
CHRIS T IAN  PADBERG 
alias Dad’s Phonkey

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenfrei.
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Hochspezialisierung des Virtuosenberufs blieb 
für die langwierige Ausbildung im Stegreif-
Spiel (wie auch meist für das Komponieren) 
kein Platz mehr. Die Praxis des Präludierens 
und improvisatorischen Verzierens vorgetra-
gener Werke galt außerdem im Rahmen eines 
neuen Werkverständnisses, das den Noten-
text als sakrosankt betrachtete, zunehmend 
als verpönt und verschwand schließlich 
ganz, dafür wurde das ehemals argwöhnisch 
betrachtete Auswendigspiel Standard. Hinzu 
kamen die mechanischen Weiterentwicklun-
gen der Instrumente, die immer artistischere 
Spieltechniken ermöglichten, so dass sich 
die Lehrwerke zunehmend der „Geläufigkeit” 
der Finger und anderer spieltechnischer 
Herausforderungen annahmen, während die 
Tradition der Improvisationslehren abebbte. 
Dieser Bogen ist gut an den Lehrwerken 
Czernys abzulesen. In seiner kurz nach 
Beethovens Tod erschienenen Systematischen 

Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte 
gilt improvisatorische Meisterschaft noch 
als Pflicht eines angehenden Virtuosen, in 
seinen darauffolgenden Lehrwerken schränkt 
er dieses Gebot deutlich ein, und in späteren 
Klavierschulen des 19. Jahrhunderts fehlt 
dann dieses ehemals obligatorische Kapitel 
gänzlich.

Und heute? Studierende des klassischen 
Klavierfachs sind immer noch kaum mit den 
Herausforderungen des Erfindens im Moment 
konfrontiert. Erkenntnisse der historischen 
Aufführungspraxis führen indes wieder 
vermehrt zu einem Bewusstsein dafür, dass 
manche Passagen in Werken des 18. und 19. 
Jahrhunderts – beispielsweise bei Fermaten 
oder Gerüstsätzen – pianistische Verzierungen 
und Ergänzungen geradezu verlangen (ganz 
gleich ob sie dann wirklich improvisiert oder 
ausgearbeitet und quasi improvisando vorge-

tragen werden). Beschäftigt man sich mit der 
Geschichte, ist allein durch die Bedeutung 
des Generalbassspiels der wichtige Stellen-
wert der Improvisation für das Klavierreper-
toire der Zeit evident, zahlreiche Symposien, 
Konzertreihen und Veröffentlichungen zeigen 
ein gestiegenes Interesse am Thema. Und ei-
nige wenige setzen sich auch dem Wagnis des 
„Komponierens im Moment” – vor Publikum 
– wieder aus. So bleibt zu hoffen, dass eine 
solche Lust an gestalterischer Freiheit einer 
teilweise allzu starren klassischen Konzert-
kultur neue Impulse verleihen kann.  n

Mehr zu diesem Thema beim 
Symposium „Improvisation macht Zukunft“ 
am Donnerstag, 30.4., ab 10 Uhr im 
Haus der Geschichte. Eintritt kostenfrei. 
Mehr Infos unter www.jazzfest-bonn.de 
oder hier im Heft auf Seite 17.

Michael Lehner lehrt Musik-
theorie und Musikgeschichte 
an der Hochschule der Künste 
Bern, am dortigen Institut 
Interpretation ist er an mehreren 
Forschungsprojekten beteiligt. 
Er ist Mitherausgeber des 2019 
erschienenen Bandes 
„Das flüchtige Werk. 
Pianistische Improvisation der 
Beethoven-Zeit”(Edition Argus).

Michael Lehner Illustration:
Sonja Lehnen-Friedrich

Beethovens Stegreifspiel muss herausragend 
gewesen sein – über sein Improvisieren 
existieren zahlreiche Berichte sowohl aus 
Konzerten (zum letzten Mal im Rahmen der 
„großen Akademie” vom Dezember 1808) als 
auch im Rahmen kleinerer Zirkel. Carl Czerny 
beschreibt in Erinnerungen aus meinem Leben, 
wie der Pianist Joseph Gelinek nach einem 
Klavierwettstreit mit dem jungen Bonner 
Virtuosen geradezu niedergeschmettert war: 
„In dem jungen Menschen steckt der Satan! 
Nie habe ich so spielen gehört! Er phantasier-
te auf ein von mir gegebenes Thema, wie ich 
selbst Mozart nie phantasieren gehört habe.” 
Später erinnert er sich, wie nach der Auf-
führung eines Streichquartetts Ignaz Pleyels 
im Palais Lobkowitz Beethoven nach langem 
Bitten die Noten der zweiten Violine des 
Quartetts ans Klavier mitgenommen, sie 
„beliebig geöffnet aufs Pult geworfen” und 
zu improvisieren begonnen habe: „Niemals 

hat man von ihm etwas so Geistvolles, so 
Bezauberndes, so Kunstreiches gehört: 
Aber in der Mitte der Phantasie konnte man 
deutlich einen belanglosen Lauf aus der 
Violinstimme hören, wie sie zufällig da lag. 
Er hatte seine ganze schöne Improvisation 
auf diesen Lauf aufgebaut.” Dabei wurde das 
Extempore-Spiel um 1800 eigentlich (bis zu 
einem gewissen Grad) von jedem Pianisten 
erwartet, erst im romantischen Zeitalter 
schwand seine Bedeutung, wurde gar als 
gefährlich empfunden: „Schreibe also mehr, 
als du fantasirst” empfiehlt Robert Schumann 
1850 in Musikalische Haus- und Lebensregeln 
angehenden Musikerinnen und Musikern, nur 
durch „das feste Zeichen der Schrift” lasse 
sich die „Beherrschung der Form” und die 
„Kraft klarer Gestaltung” gewährleisten. 
Für Beethoven hingegen war das Fantasie-
ren am Klavier nachweislich zentral für den 
Kompositionsprozess, dank seiner „Gehörma-

schine” auch noch in den Jahren seiner Er-
taubung, wie etwa der Pianist Friedrich Wieck 
berichtet. Seine Klaviermusik, nicht nur frühe 
Beispiele, wie die zwei Sonaten Quasi una 
Fantasia op. 27, sondern auch insbesondere 
sein pianistisches Spätwerk sind maßgeblich 
von improvisatorischen Zugängen geleitet.

Wie wurden aus Pianistinnen und Pianisten 
spätestens seit dem 20. Jahrhundert sekun-
därkreative „Interpreten” einer möglichst 
perfekten Wiedergabe des Geschriebenen? 
Die Gründe dafür sind vielfältig: Das bürgerli-
che Verlagswesen des 19. Jahrhunderts führte 
zu einer gewaltigen Zunahme an Notendru-
cken, die immer genauer Artikulation, Verzie-
rungen, Dynamik und Vortragsbezeichnungen 
festschrieben. Zudem musste die noch junge 
Recital-Kultur dieser Zeit ein immer größeres 
Repertoire aktueller und zunehmend histori-
scher Werke bewältigen, und in dieser neuen 

Vom „Fantasieren”
zum „richtigen” 
Vortrag: Über den 

grundlegenden Wandel 
der bedeutung des
improvisierens im 
19. Jahrhundert



Die ursprüngliche Dominanz der Trompete 
in der Musik, die einmal Jazz heißen sollte, 
hatte ihre Gründe, sehr pragmatische Gründe. 
Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg waren 
die zuvor verfeindeten Streitkräfte der Nord- 
und der Südstaaten wieder miteinander 
verschmolzen worden, was unter anderem die 
Auflösung vieler U.S. Army Bands zur Folge 
hatte. Plötzlich schwemmten die überschüs-
sigen Instrumente aus den Arsenalen auf den 
Gebrauchtwarenmarkt, und in New Orleans, 
das durch diverse Migrationsströme geprägt 
schon länger als ein Hot Spot der musikali-
schen Begegnung und Grenzüberschreitung 
galt, war die Nachfrage groß. Hier entstanden 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche 
Bands, schwarze und weiße, klassisch vor-
gebildete und autodidaktisch geprägte, die 
mit ihrer Musik durch die Straßen zogen und 
um die Gunst des Publikums konkurrierten. 
Häufig waren es Trompeter bzw. Kornettisten, 
die – wie offenbar Bolden –, in diesen Bands 
aus dem Unisono der Instrumentengruppen 
heraustraten und mit kunstvollen Verzie-
rungsgirlanden und außergewöhnlichen 
Klangeffekten das Interesse der Zuhörer 
einzufangen vermochten. Die Trompete war 
wie geschaffen für diesen Zweck: Mit dem 
warmen Strahl ihres Tons war sie laut und 
enorm durchsetzungsfähig, sie war mobil, 
und die „falschen“ Töne und Spieltechniken, 
die jene Neu-Trompeter hervorbrachten, die 
ihr Fach jenseits klassischer Ausbildung und 
Klangideale autodidaktisch erlernten, hatten 
in der Zwischenzeit das spieltechnische 
Spektrum und damit auch die Klangpalette 
des Instrumentes um ein breites Feld von 
spektakulären Sound, Kreisch- und Schmier-
klängen bereichert. 

So sehr der strahlende, extrovertierte Ton 
der Trompete auf der Straße die Anziehungs-
kraft des Instruments getriggert hatte, 
entwickelten Musiker die eher in geschlos-
senen Räumen zu Hause waren, einen ganz 
anderen Trompetenton – leise, gedeckt und 
reich schillernd wie die Verlaufsschlieren von 
Pastellfarben. Sie steckten das ganze, multi-
polare Klangfeld ab, das sich Jazz-Trompetern 
heute öffnet – zwischen Armstrong und 
seinem Antipoden Bix Beiderbecke, zwischen 
der sprudelnden Eloquenz eines Dizzy Gillespie 
und der Tiefenmelancholie eines Miles Davis, 
den elektrifizierten Kanten eines Nils Petter 
Molvær und der Shakuhachi-mäßigen Zartheit 
eines Arve Henriksen. War die Lead-Trompete 
einst eine perfekte Metapher für das bür-
gerliche Persönlichkeitsideal des autonom 
und nach Regeln der Vernunft handelnden 
Mannes, ist dieses Bild längst überholt, der 
Trompetenton ist mittlerweile entschieden 
vieldeutiger, facettenreicher. 

Die Trompeter der Gegenwart beherrschen 
beide Ausdruckssphären, hot und cool, 
den leuchtenden Strahl wie das gedeckte 
Schimmern, das Verschwenderische wie das 
Ökonomische und bei manchen steht es auch 
nicht in Frage, dass ihre Auseinandersetzung 
mit den Errungenschaften der Tradition von 
einem durchaus visionären Funken befeuert 
wird. So weit die Resultate ihrer musikali-
schen Kreativität auch auseinanderliegen 
mögen, stimmen Laura Jurd, eine der 
spektakulären Newcomerinnen der englischen 
Szene des letzten Jahrzehnts, und ihr New 
Yorker Kollege Peter Evans darin überein, dass 
sie den Prozess hinter der Aufführung in den 
Fokus rücken und die zentrale Bedeutung des 
Zusammenwirkens in den jeweiligen Forma-
tionen. Seit zehn Jahren bereits arbeitet die 
gerade einmal 30 Jahre alte Trompeterin mit 
ihrem Quartett DINOSAUR zusammen, einer 
eingeschworenen Gemeinschaft gleichge-
sinnter und gleichaltriger Musiker mit einer 
breiten Verwurzelung in den verschiedenen 
Genpools der aktuellen britischen Musikszene. 
Erst im gemeinsamen Spiel, in der Impro-
visation bringen sie die Kompositionen der 
Bandleaderin in die richtige Form, die sich 
jedoch immer wieder neu finden muss. Peter 
Evans dagegen, dessen Arbeit an außerge-
wöhnlichen Spieltechniken, mit denen er auf 
seiner Trompete Schnalz-, Knall-, Spalt- oder 
Pfeifgeräusche erzeugt, mit seiner extrem 
auf Dauer gestellten Zirkularatmung, ist ein 
Musiker der Fülle, der es liebt, möglichst 
viel zu spielen, möglichst viel gleichzeitig. 
Zugleich dreht er die konzeptionelle Schraube 
noch eine Umdrehung weiter. Ihn interessiere 
es, sagte er in einem Interview, musikalische 
Ideen zu schaffen, die selbst wieder Ideen 
hervorbringen, einen kollektiven Flow, dessen 
Gestalt sich nicht vorausplanen lässt. Seine 
Vision von Komposition ist demnach eine 
Analogie zu lernfähigen Programmen, zu 
künstlicher Intelligenz. Evans Konsequenz ist, 
dass er das kompositorische Material für seine 
Bands nicht mit Informationen überlädt, 
sondern nur das notiert, was notwendig ist, 
um den Charakter der Idee festzuhalten. Den 
klanglichen Reichtum erzeugt er dann im 
Spiel, in der Begegnung mit seinen Mitspie-
lern und dem Publikum. 

Interessant ist in jedem Fall, was gerade bei 
den jüngeren Trompetern passiert. Viel-
leicht ist es genau die Ambivalenz des Tones 
zwischen Leuchten und Hauchen, zwischen 
kraftvoller Selbstbehauptung und sensibler 
Klanggestaltung, die dem Instrument nun zu 
erneuter Relevanz verhelfen. In der Spannung 
zwischen den Polen liegt noch immer der 
Schlüssel für die wieder erwachte Überzeu-
gungskraft der Trompete im Jazz.  n

Stefan Hentz, freier 
Kulturjournalist, 
zumeist zu Themen 
der Musik. Lebt in 
Hamburg. 

Stefan Hentz
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Am Anfang stehen die Geschichten. Geschich-
ten wie die von Buddy Bolden, der, so will es 
die Legende, lauter spielte als die anderen, 
höher, schneller, gewagter. Bolden über-
trumpfte alle, kein Trompeter konnte mit ihm 
mithalten, und deshalb verehrten ihn die 
Leute in New Orleans, all die Zaungäste der 
häufigen Umzüge der Marching Bands, die je-
den neuen Einsatz von ihm aufsogen wie eine 
Erleuchtung. Ein Musiker mit einer Vision. Ob 
das stimmt? Und ob noch andere Faktoren im 
Spiel waren als nur Lautstärke und sportliche 
Brillanz, harmonische Beweglichkeit und ein 
Ton, der anders war? Persönlicher? Rauer, 
ungehobelter? Wer weiß? Tonaufzeichnungen 
gibt es nicht. Immer wieder erfanden Musiker 
den Jazz ein Stück weit neu, und auffällig 
viele von ihnen waren Trompeter: King Oliver, 
Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Miles Davis, 
Don Cherry, usw. Es scheint da eine geheime 
Verbindung zwischen der Trompete und 
visionärer Gestaltungskraft zu geben. Und 
die Reihe ist keineswegs abgeschlossen, 
das demonstriert das Jazzfest Bonn, das in 
diesem Jahr einige der aufregenden, jüngeren 
Stimmen auf der Trompete präsentiert: Laura 
Jurd, Peter Evans, Matthias Eick, Till Brönner. 
Visionäre?

Freie Assoziation: 
Was fällt dir zum Thema 
„Mensch und Musik” ein, 
Laura Jurd?

Laura Jurd spielt 
mit DINOSAUR 
am Sonntag, 
17. Mai, 
in der Brotfabrik.

inhaling ...

     ... Receiving

exhaling ...

     ... Giving ...
 

... being ...
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Kundin & Kunde der Sparkasse KölnBonn

KölnBonn
s Sparkasse

Wenn’s um Geld geht

Ja klar!
Mit der App „bevestor“ Geld einfach online 
nach einem fundierten Investmentkonzept 
anlegen und professionell verwalten lassen.

Persönlich. Digital. Direkt.

sparkasse-koelnbonn.de/direktfiliale

Kundin & Kunde der Sparkasse KölnBonn

Wie ein Profi 
online Geld anlegen 
und digital verwalten?

Jazzanova:
Of All The Things
Erscheinungsdatum: 25. Oktober 2019 
Label: Sonar Kollektiv / Indigo
Das Berliner DJ- und Produzenten-
Kollektiv Jazzanova machte in den späten 
Neunzigern mit der Verschmelzung von 
Jazzelementen und clubaffinen, elektro-

nischen Sounds auf sich aufmerksam. Von melancholisch wabernden 
Synthesizer-Klangwelten bis hin zu organischen, in Soul und Funk 
getauchte Uptempo-Grooves reicht ihr Programm.

Norbert Scholly und Rainer Böhm:
El Movimiento Del Gato Negro
Erscheinungsdatum: 28. Juni 2019
Label: Laika / Rough Trade
Zwei musikalische Filigrankünstler wandeln 
auf den Pfaden einer schwarzen Katze. 
Passender könnte man das Titelstück 
des neuen Albums von Rainer Böhm und 

Norbert Scholly kaum beschreiben. Hier haben sich musikalische 
Seelenverwandte gefunden, die mit Klavier und akustischer Gitarre ein 
Kammerorchester formen. Spielfreude und Lust an der Improvisation 
sind die gemeinsame Passion der preisgekrönten Musiker.  

Laura Jurd: Stepping Back, Jumping In
Erscheinungsdatum: 19. Juli 2019
Label: Edition Records / Membran
Mit Stepping Back, Jumping In hat die 
Trompeterin und Komponistin Laura Jurd 
ein Ökosystem voller klanglicher Kontraste 
geschaffen, das aus mehreren Schichten 
und Dimensionen besteht und neben 

improvisatorischen Räumen starke Komposition aufweist. Stepping 
Back, Jumping In ist dynamische, lebendige Musik, heißt Zuhörer 
unterschiedlichster Geschmacksrichtungen willkommen und zeigt einige 
der aufregendsten Komponisten-Instrumentalisten der Gegenwart.

Simon Oslender: About Time
Erscheinungsdatum: 31. Januar 2020
Label: Leopard
Das 22-jährige musikalische Wunderkind 
gehört aktuell zu den Rising Stars der 
nationalen Jazzszene, er geht auf Tourneen 
mit Randy Brecker, Bill Evans und Wolfgang 
Haffner. Der in Köln lebende Musiker 

besitzt ein ausgereiftes Gefühl für die Zeit und wie man sie richtig 
einsetzt, wann man eine Note oder einen Akkord schlägt und – was 
noch wichtiger ist – wann man darauf verzichtet. 

Jazzrausch Bigband: 
Beethoven’s Breakdown
Erscheinungsdatum: 27. März 2020
Label: Act
Das neue Album der Jazzrausch Bigband 
ist ein atemberaubendes Gewebe aus 
technoiden Grooves, orchestralen Klang-
wolken und Jazzimprovisationen. Von zart 

vertonter Stille bis hin zum wummernd technoiden Untergang – mit 
Wonne werden die prominenten Werke Beethovens zerlegt und voller 
Neugier beleuchtet.

Klaus Doldinger’s Passport:
Motherhood
Erscheinungsdatum: 3. April 2020
Label: Warner Music International / Warner
In Klaus Doldingers Augen ist sein 
neues Album Motherhood, das er mit 
Passport, Gesangsgästen und Solisten 
eingespielt hat, gleichsam Rückblick und 

Standortbestimmung. Motherhood gab es schon mal, ab Ende der 
1960er. Allerdings nicht als Albumtitel, sondern als Projektname mit 
dem vorangestellten Artikel „The“. Nun folgt das Album.

Kinga Głyk: Feelings
Erscheinungsdatum: 1. November 2019
Label: Warner Music International / Warner
Die junge Bass-Virtuosin aus Polen macht 
auf Feelings ihren Bass zum Ventil ihrer 
Emotionen und lässt ihn mit einzigartiger 
Kunstfertigkeit und Lässigkeit Geschichten 
erzählen. Kinga Głyk offenbart ihre 

überaus humanistische, liebevolle und mitfühlende Weltsicht. In den 
zwölf Stücken menschelt es, das macht Feelings besonders wertvoll.
 

Iiro Rantala: My Finnish Calendar
Erscheinungsdatum: 30. August 2019
Label: Act / Edel
Iiro Rantala ist ein Chamäleon des Jazz. 
Hier schlägt der Pianist und Komponist 
jetzt ein neues Kapitel improvisierter 
Programmmusik auf und erweist sich 
als jazzmusikalischer Erforscher der 

Jahreszeiten seines Heimatlandes, die er aus seiner ganz persönlichen 
Sicht vertont. 

Peter Gall: Paradox Dreambox
Erscheinungsdatum: 21. September 2018
Label: Traumton / Indigo
Es ist ein stilistisch offenes Debüt, mit dem 
sich der Schlagzeuger auch als Komponist 
und Bandleader in der Jazzszene etabliert. 
In den vergangenen zwölf Jahren hat sich 
Peter Gall in diversen Bands profiliert, auf 

rund 30 Alben ist er als Schlagzeuger zu hören. Nun präsentiert der 
in Berlin ansässige Musiker mit Paradox Dreambox seine erste eigene 
Produktion. Sie verführt durch melodiöse Bögen und vielschichtige 
Arrangements, nuancierte Band-Interaktionen und latente Energie 
auch in leiseren Passagen. 

Dell/Lillinger/Westergaard: Grammar II
Erscheinungsdatum: 13. Dezember 2019
Label: Plaist/Recordjet / Edel
Ganz weit vorne, dort wo in der Sphäre 
der improvisierten Musik die Übergänge 
zwischen Spiel, Konvention und Forschung 
verschwimmen, ist das Trio Dell/Lillinger/
Westergaard seit jeher zu Hause. Große 

Spannung herrscht hier, verkörpert in den ausführenden Personen, 
die zu den hellwachen Unruhepolen der zeitgenössischen Kreativszene 
gehören. 

Malia: The Garden Of Eve
Erscheinungsdatum: 20. März 2020 
Label: MPS / Edel
Wenn Blues das Leben ist, ist Malia die 
Energie, die es dem Blues ermöglicht, eine 
Seele, eine Stimme zu haben. Geprägt 
von ihrem ganz besonderen Timbre, das 
sicherlich keiner weiteren Erläuterung 

mehr bedarf, lässt uns Malias Musik in den 12 Stücken dieser CD 
innehalten. Ein Album, das alles hat, um ein Klassiker zu werden.

Einige Künstler 

präsentieren beim 

Jazzfest Bonn 

aktuelle CDs. 
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Musikern zusammengestellten Gruppe dort 
auftrat, kamen tatsächlich die reichen Leute, 
um „ihren“ Fritz im Jazzclub zu hören. Ich 
sehe sie heute noch, Ladies mit Brillanten 
und Herren im Smoking, wie sie im Club sit-
zen. Sie fragten sich wohl, was macht dieser 
Mann, der sonst mit den New York Philharmonics 
spielt, in diesem verfluchten Keller? Das waren 
damals die guten Manhattan-Tage, von denen 
ich erfreulicherweise noch ein paar mitbe-
kommen habe. 

Übrigens ging Fritz’ Jazzliebe soweit, dass er 
in dieser Zeit nebenbei auch noch Bariton-
Saxophon lernte. Während seiner Verpflich-

tung im Birdland wohnte er wochenlang im 
Hotel und hat dort manchmal acht Stun-
den lang Saxophon geübt. Er muss damit 
manchem Hotelgast auf die Nerven gegangen 
sein, eine Hemmschwelle hatte er nicht. 

1966 konntest du Friedrich Gulda überre-
den, deinen Bruder nach Wien zu einem 
Wettbewerb einzuladen. Dadurch gelang 
Joachim die Flucht aus der DDR. Wie stan-
dest du zu Friedrich Gulda? 
Fritz und ich kannten uns aus Berlin. Nach 
seinen Konzerten in der Berliner Philharmonie 
ist er häufig in die sogenannte Badewanne 
in der Nürnberger Straße gegangen, einen 
legendären Jazzclub. Er war dort als Gast, 
genau wie ich, wir sind gemeinsam in eine 
Session eingestiegen und haben mitgespielt. 
Dort haben wir uns kennengelernt. Durch 
Zufall traf ich ihn Jahre später in New York 
an einer Straßenecke wieder. Er fragte mich, 
„Was machst du denn hier?“ und ich sagte: 
„Ich bin ausgewandert“. Ich erinnere mich 
genau an die Begegnung. „Und du?“, fragte 
ich, er sagte: „Ich gebe mein jährliches 
Konzert in der Carnegie Hall“. Er fragte mich 
damals auch, ob ich schon den Produzenten 
John Hammond kennen würde, den Entdecker 
von Benny Goodman und Billie Holiday. Da 
ich ihn bis dahin leider nur vom Namen her 
kannte, mietete Fritz bald darauf ein Studio 
an – und John Hammond kam und hörte 
uns zu. Es hat ihm wohl gefallen, denn bald 

darauf konnte ich meine erste Schallplatte 
unter eigenem Namen bei Columbia Records 
veröffentlichen. 

Kennst du einen Musiker, der ähnlich wie 
Friedrich Gulda in beiden Welten – Klassik 
und Jazz – zu Hause ist?
Zum Beispiel der Klarinettist Eddie Daniels 
oder die wunderbare kroatische Cellistin Asja 
Valč íc. Aber Friedrich Gulda war damals die 
große Ausnahme. Er war in jeder Hinsicht 
höchst ungewöhnlich. Für ihn war Jazz min-
destens genauso wichtig wie seine Klassik, 
es war eine gleichwertige Sache. Er hatte ein 
großes Wertgefühl dieser Musik gegenüber. 

Du selber hast auch mit klassischen 
Musikern zusammengearbeitet, unter 
anderem mit den 12 Cellisten der Berliner 
Philharmoniker, mit Sabine Meyer und 
Albrecht Mayer. 
Ja, das waren ganz spannende Projekte. Für 
die Cellisten habe ich zwei Platten mit Songs 
von den Beatles arrangiert. Für Sabines 
Klarinettenquintett habe ich ein Auftragswerk 
geschrieben, es hieß Blues for Sabine. Wir ha-
ben gemeinsam einen Benny-Goodman-Abend 
mit der NDR-Bigband gemacht. Beide, Sabine 
Meyer und Albrecht Mayer, sind wirklich 
zwei herausragende Instrumentalisten, aber 
natürlich improvisieren sie nicht. Sie haben 
die notierten Soli gespielt – das aber auf 
allerhöchstem Niveau.

Tatsächlich gibt es inzwischen so viele sehr 
gut ausgebildete Musiker*innen. Technisch 
können sie nahezu alles spielen. Woran 
erkennst du, wer besonders ist? 
Das erkennt man an der Personality. Wenn 
ich zum Beispiel an Christian Lillinger denke, 
dann hat er ein ganz großes Talent, er ist ei-
genwillig, er macht Sachen, die kein anderer 
in dieser Art macht. Wenn ich Lillinger höre, 
dann erkenne ich ihn sofort, weil kein ande-
rer so spielt. Der Wiedererkennungswert hat 
mit der Personality zu tun. Wenn Till Brönner 
eine Ballade spielt, dann hat er einen sehr 
guten, biegsamen Ton – auch ihn erkennt 
man sofort. Wenn ich eine Ballade spiele, 

dann denke ich übrigens sehr an die Lyrics. 
Die Noten sind für mich das Transportmittel 
des Textes. Ich frage mich, wie würde zum 
Beispiel Nat King Cole diese Nummer singen. 
Welche Worte würde er besonders hervor-
heben, wo Pausen machen? Solche Dinge 
machen den Unterschied, sind entscheidend 
dafür, ob die Leute gespannt zuhören oder 
nicht. Man merkt sofort, ob in der Musik Kopf, 
Seele und Wärme vorhanden sind oder nicht. 

Um das als Musiker auf der Bühne zeigen 
zu können, braucht es – neben einer guten 
Ausbildung – vermutlich eine große innere 
Freiheit, oder? 

Eine gute Ausbildung brauchst du in jedem 
Falle, auch um die Freiheit, die man sich 
nehmen darf, richtig einsetzen zu können. 
Klar. Als Musiker reicht es nicht zu sagen, 
ich will anders sein als andere – das wird 
schnell langweilig. Die Zuhörer wollen nicht 
nur das Saxophon hören, sondern die Person 
kennenlernen, die das Saxophon spielt. 
Daher musst du als Musiker eine Menge von 
dir selbst preisgeben, denn nur so kannst du 
diesen Stempel des Wiedererkennens bekom-
men. Wenn du nicht bereit bist, etwas von 
dir zu geben, kannst du so viel spielen und 
technisch so brillant sein wie du willst, aber 
du wirst nicht wirklich weiterkommen.

Wie wichtig ist Disziplin für eine Musiker-
karriere?
Disziplin ist mir persönlich mit das Wichtigste, 
es geht nichts ohne Disziplin. Es gibt Leute, 
die müssen mehr daran arbeiten, weil sie 
technisch nicht so talentiert sind. Das kannst 
du nicht herbeizaubern, da hilft nur Disziplin. 

Es ist genau wie bei den Handwerkern: 
Manche sind geschickter als andere. Es gibt 
in jedem Bereich Menschen, die nichts dafür 
tun müssen, um zu überzeugen – sie haben 
es geschenkt bekommen. Aber grundsätzlich 
ist Disziplin existenziell und sie hört nie auf. 
Ich lerne täglich und habe gerade jetzt wieder 
spannende Aufgaben vor mir. Was, das erzähle 
ich euch, wenn ich in Bonn bin.  n
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Am 24. Mai 
spielst du gemein-
sam mit deinem Bru-
der Joachim im Rahmen 
des Jazzfest Bonn im Haus 
der Geschichte. In dem Muse-
um läuft zeitgleich eine Ausstel-
lung zum Thema „Hits und Hymnen 
– Klang der Zeitgeschichte“. Wonach
klingt für dich deutsche Zeitgeschichte?
Für mich klingt sie natürlich in erster Linie 
nach Jazz. Der Jazz hat im 20. Jahrhundert 
einige Entwicklungen durchlaufen, ganz 
zentral war die Abnabelung vom amerikani-
schen Vorbild. Nach den Weltkriegen tappten 
wir in Deutschland musikalisch und politisch 
im Dunkeln, in vielen Lebensbereichen war 
Amerika unser Leitbild. Wir in der damaligen 
„Zone“ hatten in den 1940er Jahren keinerlei 
Lehrmaterial, wir konnten die Musik nur in 
wenigen Radiosendungen verfolgen und 
haben das imitiert, was wir dort hörten. Erst 
mit der Zeit und durch die Veränderung der 
politischen Situation hat sich in Europa ein 
moderner Jazz entwickelt, der wegging von 
dem großen Vorbild und der Imitation hin 
zu einem Alleinstellungsmerkmal. Es gibt in 
Europa inzwischen einige große Solisten, die 
sich neu erfunden haben oder erfolgreich 
ihren eigenen Weg gehen konnten. Die euro-
päische Szene ist zu einer sehr spannenden 
eigenen Szene geworden und darunter sind 
erfreulicherweise sehr viele junge Musiker. 
Die jungen Talentierten schießen gerade wie 
Pilze aus dem Boden, insbesondere hier in 
Deutschland. Viele von ihnen haben etwas 
Unverwechselbares, zum Beispiel in der 
Phrasierung oder im Toncharakter. Man weiß 
nach zwei Takten, das ist der oder jener. 
Diese jungen Musiker sind selbstbewusster 
und kreativer, als wir es damals sein konnten.

Ist die amerikanische Jazzszene 
noch immer das Korrektiv?
Nein, das ist nicht mehr so. Ich war im 
letzten Jahr eine Woche in New York und war 
enttäuscht. Du findest in Manhattan nur noch 
wenige Clubs. Viele existieren nicht mehr, 
andere haben sich sehr verändert. 
Wenn ich Lust auf New York habe, gehe ich 
auf eine App, mit der man eine virtuelle Auto-
fahrt durch die Stadt machen kann. Dann 
stehe ich vor meiner alten Wohnung oder 
dem ehemaligen Club Birdland, der längst ab-
gerissen wurde. Aber in der Realität stehst du 
vor der Adresse und keiner erinnert sich mehr 
daran, dass an diesem Ort Weltgeschichte 

geschrieben wurde. Das ist 
schade und traurig. Die junge, 

aufstrebende Szene findet allein 
schon aus finanziellen Gründen 

nicht mehr in Manhattan statt, sondern 
zum Beispiel in Brooklyn, in unbekannten 

Clubs, wo sich die Künstler ausprobieren und 
neue Dinge entwickeln können. 

Dass Politik einen direkten Einfluss auf Mu-
sikerkarrieren hat, zeigt sich am Leben von 
dir und deinem Bruder Joachim sehr gut. 
Absolut. Wir sind beide in Leipzig aufge-
wachsen. Ich habe miterlebt, wie nach dem 
Zweiten Weltkrieg zunächst die Amerikaner, 
später die Russen das Leben in der Stadt 
veränderten. Ein Beispiel: Als die Amerikaner 
nach Leipzig kamen, gab es plötzlich Clubs in 
der Stadt, die GIs spielten eine spannende, 
anregende Musik. Man konnte live hören, was 
es vorher nur heimlich im Radio zu erleben 
gab. Das waren tolle Anschlusspunkte. 
Wenige Monate später kamen die Russen mit 
ihrer Kosaken-Musik und Wodka, sie hatten 
kein Interesse am Jazz. Da dachte ich mir, 
hier muss ich weg. Daher habe ich mich 
schon vor der Gründung der DDR von Leipzig 
verabschiedet und bin 1949 in den Westen 
gegangen.

Anfang der 1950er Jahre warst du erster 
Saxophonist im RIAS-Tanzorchester in Ber-
lin, 1956 gingst du in die USA. Hattest du 
in dieser Zeit den Eindruck, dass Jazz eine 
politische Dimension hat?
Nicht direkt. Wenn ich an die Zeiten in New 
York zurückdenke: Da gehörte es zum guten 
Ton, dass die Upper- und Eastside-Gesell-
schaft nach einem klassischen Konzert in der 
Carnegie Hall als Kontrastprogramm um die 
Ecke ins Birdland ging. Quasi als Auflösung. 
Das fand ich bemerkenswert, denn hier sind 
sich durch die Musik die unterschiedlichsten 
politischen und gesellschaftlichen Lager 
begegnet. Schließlich lagen die Clubs oft in 
Gangsterhänden, es sind dort einige unschöne 
Dinge passiert. 
 
Bei diesem Thema muss ich direkt an Friedrich 
Gulda denken. Fritz, wie wir ihn nannten, 
war ja eigentlich als klassischer, vor allem 
als Beethoven-Interpret bekannt. Im Grunde 
jedoch wollte er gerne Jazzmusiker sein. 
Er wollte die Anerkennung der amerikani-
schen Vorbilder gewinnen und hat daher 
einen Job im Birdland angenommen. Als Fritz 
mit seiner aus namhaften, amerikanischen 
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Man möchte es nicht glauben, aber das 
beschauliche, bislang bei Vorreiterrollen im 
Jazz völlig unauffällige München ist aktuell 
der Schauplatz einer kleinen Revolution. 

Bei der kommen zwei Genres zusammen, die 
vorher kaum jemand zusammengedacht hatte:
 Jazz und Techno. Die Jazzrausch Bigband ist 
die treibende Kraft dieses Trends. In gerade 
einmal fünf Jahren seit ihrer Gründung hat 
sie sich damit von einer Studentenband, 
die in einem kleinen, nur kurz existieren-
den Lokal in der Münchner Innenstadt (das 
Rausch & Töchter, daher der Bandname) 
eine Auftrittsmöglichkeit fand, nicht nur zu 
einem Jazzunternehmen mit gut 35 Musikern 
(also einer kompletten doppelten Beset-
zung) gemausert, sondern zum im Moment 
vermutlich erfolgreichsten Jazzorchester 
überhaupt. Jedenfalls gemessen daran, dass 
die Band inzwischen gut 120 Konzerte pro 
Jahr spielt, und das nicht nur als weltweit 
einzige „Resident Bigband“ eines Technoclubs 
(des Münchner Harry Klein) oder bei festen 
Terminen im Jazzclub Unterfahrt, sondern auf 
nahezu allen wichtigen Festivals weit über 
den Jazzbereich hinaus. So trat die Truppe im 
vergangenen Jahr unter anderem im New Yorker 
Lincoln Center (als bisher erste deutsche 
Bigband), bei großen Festivals in Shanghai 
und Peking sowie in Ostafrika auf.

Gründer, Bandleader und Erfolgsgarant ist der 
fleißige 30-jährige Posaunist Roman Sladek, 
der schon mit 16 Mitglied des Bayerischen 
Landesjugendjazzorchesters war und nicht 
nur ein Doppelstudium in klassischer und 
Jazz-Posaune, sondern auch ein doppeltes 
Aufbaustudium als Master in Jazz-Posaune 
und in Kultur- und Musikmanagement absol-
viert hat. Was ihm in der Berufspraxis schnell 
klar wurde: Wenn die Leute nicht zum Jazz 
kommen, dann muss der Jazz zu den Leuten. 
„Der Jazz-Habitus hat viel zerstört. Diese 
elitäre Verweigerungshaltung, das mangelnde 
Bewusstsein fürs Publikum. Wir Jazzer müssen 
in die Jetztzeit zurückfinden. Jede Musik 
beherrschen lernen und selbstbewusst klar-
machen, dass unsere Musik kreativ das größte 
Potenzial hat.“ 

Jede Musik beherrschen lernen, das 
bedeutete für ihn beim Jazzrausch-Projekt 
von Anfang an, nicht nur den für eine Big-
band traditionellen Swing zu spielen (was 
man freilich ebenfalls auf höchstem Niveau 
und in allen Spielarten beherrscht, wie das 
Weihnachtsprogramm Still! Still! Still! be-
weist), sondern alles von Klassik-Verarbeitun-
gen (früh hatte man ein Bruckner-Programm 
im Repertoire) über eigens von befreundeten 
Musikern wie Martin Sailer oder Aaron Parks 
geschriebene avantgardistische Suiten bis 
zu Hip-Hop-Soul (mit der Rapperin Fiva) und 
eben Techno. 

Die Programme Moebius Strip und Dancing 
Wittgenstein erschlossen der Jazzrausch 
Bigband ein völlig neues, junges, dem Jazz 
bis dato eher fernes Club-Publikum, sie 
wurden so zu Hits und dem Markenzeichen 
der vielseitigen Band. Dabei kommt die zweite 

Schlüsselfigur ins Spiel, der Mann, der für die 
Kompositionen und Arrangements zuständig 
ist: Gitarrist, Laptop-Musiker und „Band-
Intellektueller“ Leonhard Kuhn, der auch ein 
Faible für Naturwissenschaften und Philoso-
phie hat. Ihm gelang nicht nur die Kreuzung 
der verschiedensten Stile überzeugend, 
sondern auch die Adaption des elektroni-
schen Techno für das akustische Spiel einer 
Bigband. 

Das Beethoven-Jahr, das die aktuelle Bundes-
regierung sogar schon im Koalitionsvertrag 
als „nationale Aufgabe“ erwähnt, musste ihn 
besonders reizen, lässt sich doch der Voll-
ender der romantischen Wiener Klassik nicht 
einfach wie Bach zum Swingen bringen oder 
sich wie Strawinsky oder Grieg rhythmisch 
und harmonisch relativ leicht aneignen. Bis 
auf den in Crossover-Programmen wie wenige 
geübten Bassisten Dieter Ilg hat deshalb noch 
kaum ein Jazzer sich an Beethoven herange-
traut. 

Nun aber wird die Mondscheinsonate von 
harten Beats vorangetrieben, während die 
Melodie im Hintergrund minimalistisch und 
neu rhythmisiert bei den Trompeten auf-
scheint; wird das eigentlich zarte Thema des 
zweiten Satzes der 7. Sinfonie von Kontrabass-
klarinette und Tuba dunkel und wuchtig in 
den Raum gestellt; wird das Streichquartett 
Nr. 14 über stark synkopierten Grundrhythmen 
zerlegt, rekonstruiert und neu übereinander-
gelegt. Kuhn traut sich sogar, Beethoven 
fortzuschreiben – mit einer eigenen Sonate in 
vier Sätzen, die sich formal und harmonisch 
aus dessen Musik speist, doch in der Sound-
ästhetik die tanzbaren Grooves moderner 
House Music bis hin zur Spektralmusik eines 
Tristan Murails einbezieht. 

Dass das so grandios klingt, wie es geschrie-
ben ist, dafür sorgt schließlich die Band 
selbst, ist sie doch mit der Elite aus den 

zuletzt überdurchschnittlichen Jahrgängen 
der süddeutschen Musikhochschulen besetzt. 
Mit instrumentalen Cracks wie dem Saxopho-
nisten Moritz Stahl, der Trompeterin Angela 
Avetisyan, dem Bassisten Maximilian Hirning, 
der Tubistin Jutta Keeß oder den Sängerinnen 
Patricia Römer und Alma Naidu, die alle auch 
mit eigenen Projekten erfolgreich unterwegs 
sind. Die inzwischen so tight aufeinander 
eingespielt sind wie einst die alten großen 
Bigbands. Und die jetzt einen jazzigen 
Beethoven spielen, wie es derzeit keine 
andere Formation der Welt so kann.  n

Oliver Hochkeppel ist 
Mitarbeiter der Süddeutschen 
Zeitung. Er schreibt regel-
mäßig für Fachzeitschriften 
wie die Jazzzeitung, die 
Neue Musikzeitung oder 
Applaus, und ist seit dessen 
Gründung 2009 Kurator und 
Juryvorsitzender des 
BMW Welt Jazz Award.
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Freie Assoziation: 
Was fällt dir zum Thema 
„Mensch und Musik” ein, 
Denis Gäbel?

Denis Gäbel 
spielt mit seinem 
Quartett am 
Sonntag, 
17. Mai, 
in der Brotfabrik.

Mir ist in den letzten Jahren bewusst ge-
worden, wie viele Parallelen es zwischen 
meiner menschlichen und musikalischen 
Entwicklung gibt. Ich erkenne ähnliche 
Stärken, Schwächen, Lücken und Ziele. 
Meine Musik und Persönlichkeit in 
e i n k l a n g 
zu bringen, ist für mich eine Sinn gebende 
und faszinierende Lebensaufgabe. 
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Das Jazzfest Bonn ist in den sozialen Me-
dien präsent. Bei Instagram, Facebook und 
YouTube erhalten musikaffine User span-
nende Einblicke in die Welt des Jazzfest 
Bonn auf und hinter der Bühne. 

Konzertvideos
Alle Konzerte des Jazzfest Bonn werden auf-
wändig mit mehreren Kameras mitgeschnit-
ten. Im Anschluss ans Festival entstehen 
aus jedem Konzert einzelne Titel, die online 
zur Verfügung gestellt werden. Eine schöne 
Erinnerung, die die Vielfalt und die hohe 
Kunstfertigkeit der Jazzszene dokumentiert 
und für den Jazz begeistern möchte.
www.jazzfest-bonn.de/konzertvideos/

„Musik entdecken“
Jüngstes Mitglied unserer Medienarbeit 
ist die Video-Reihe „Musik entdecken“. Mit 
Künstlern wie Julia Hülsmann, Samy Deluxe, 
Thomas Quasthoff, Andreas Schaerer und Lisa 
Wulff führten wir kurze Interviews nach dem 

Prinzip „eine Frage, eine Antwort“ zu einem 
Thema freier Wahl. Entstanden sind unterhalt-
same Gespräche, in denen wir den Künstlern 
Reaktionen auf ernste, lustige oder allgemein 
musikalische Fragen entlocken. 

Auch einige 2020-Künstler sind bereits vertre-
ten: Wir trafen Iiro Rantala, Simon Oslender, 
Richie Beirach und Christopher Dell vorab 
und sprachen mit ihnen über ihre Musik, ihre 
Karrieren und ihr Verhältnis zu Beethoven. 
Die Antworten finden Sie hier: 
www.jazzfest-bonn.de/musikentdecken/

Instagram/Facebook
Die beiden sozialen Online-Netzwerke 
gehören zur Grundausstattung der neuen 
Medienwelt. Gerade Instagram hat sich als 
das perfekte Medium erwiesen für alle, die 
ausdrucksstarke Bilder lieben. Das Jazzfest 
Bonn postet Fotos und Videos von den Kon-
zerttagen, stellt Künstler in kurzen Teasern 
vor und überrascht mit kleinen Gimmicks.

Jeden Tag Jazzfest



„Woran erkennt man den finnischen Sommer? 
Der Regen wird wärmer!“, witzelt Iiro Rantala 
in den Raum hinein – und hat das Publikum 

aus dem Stand heraus auf seiner Seite. Iiro Rantala ist der 
geborene Entertainer. Als brillanter Pianist und wortgewand-
ter Moderator hat er den Ruf, immer für eine Überraschung 
gut zu sein. Wo er auftaucht, fliegen ihm die Herzen zu – und 
er selber kann das scheinbar am allerwenigsten glauben. „Ich 
habe in den vielen Jahren, in denen ich inzwischen toure, 
gelernt, dass man als Musiker oftmals zu viel will. Man will 
sich einfach zu oft selbst beeindrucken, und man glaubt 
sogar, man will auch das Publikum beeindrucken – aber auf 
guten Live-Aufnahmen hörst und spürst du, dass eben genau 
das nicht funktioniert hat und dass die Momente, in denen du 
dich zurückgehalten und konzentriert hast, die magischsten 
des ganzen Konzerts waren.“

Ein Konzert mit vielen magischen Momenten ist mit Iiro Rantala 
immer wieder zu erleben. Aktuell präsentiert der Pianist und 
Komponist auf internationalen Bühnen sein Programm My 
Finnish Calendar, in dem er anhand von zwölf Kompositionen 
seine persönliche Sicht des Jahreslaufes in seinem Heimatland 
vertont. So komplex wie die Wetterkapriolen Finnlands formt 
der Musiker Töne, mit Virtuosität, Elan und Witz, etwas Elek-
tronik und viel Herzblut. Jeder Monat, jedes Stück des rund 
90-minütigen Programms steht für sich und es ist wahrlich 
faszinierend, wie Freiheit und Form solistisch am Klavier in 
diesem vielfältigen Programm ineinanderfließen. Was sich 
nicht direkt aus dem Klang erschließt, das erläutert Rantala 
in blumigen Moderationen, wobei er in einige landestypische 
Kerben haut. Der Monat Januar ist für Rantala beispielsweise 
der Monat der Reue: „Die Finnen bereuen, an Weihnachten 
und Neujahr zu viel ausgegeben, gegessen und getrunken zu 
haben. Viele reinigen ihr System und legen einen alkohol-
freien Monat ein – was sie nicht glücklicher macht“, und er 
vertont es als eine Art schwermütige Hymne in Moll. Ganz 
anders der Februar: Ein fröhlicher, flotter Stakkato-Wirbel 
deutet an, dass die Finnen in dieser Zeit „in Bestform“ sind, 
„wenn der Schnee kommt. Alle Arten von Wintersport machen 
sie glücklich.“ 

Für jeden Monat findet Rantala eine treffende Erklärung. Und 
während er sich musikalisch immer wieder in neue Eruptionen 
wirft, sieht der Zuhörer im Hintergrund eine Projektion, die 
den Menschen Rantala an den schroffen Küsten seiner Heimat 
zeigt, schneeballwerfend aus der Vogelperspektive, bibbernd 
in der zugefrorenen See oder sich sonnend an den windigen 
Klippen. Iiro Rantala, der Naturbursche, dessen gefälliges 
Unterhaltungstalent nicht verheimlichen kann, dass er ein 
Künstler ist, der mit sich und seiner Kunst hadert und ringt. 
Wenn der Musiker in Windeseile seelenmenschliche Gemüts-
zustände durchwandert, am Klavier von wild brausenden 

Klängen bis zu seeligen Balladen eilt, ist ein Abgrund spürbar, 
der aber so flüchtig ist, dass man ihn zu gerne übersehen 
kann. Vielleicht liegt aber genau in dieser Dichotomie der 
Grund für Rantalas große Popularität auf deutschen Bühnen. 
Es ist sein in Dur gekleidetes Moll, dass ihn so einzigartig 
macht. Ein Moll, dass immer mitklingt, aber nie die Oberhand 
gewinnt.

Tatsächlich ist das beständige Weitergehen auch künst-
lerisch ein wichtiges Wesensmerkmal des Musikers. 
Rantala wäre nicht Rantala, wenn er nicht schon das 
nächste Projekt in den Fingern stecken hätte, und das 
ist im Jahr 2020 natürlich Beethoven. Wobei es für 
Rantala nicht auf der Hand lag, denn der große Musiker 
gehörte bis dato – das gibt Rantala offen und ehrlich 
zu – nicht zu seinen Lieblingskomponisten. Er sei eher 
ein „Bach- und Mozart-Typ“, meint er. Jeder Tag be-
ginne bei ihm mit einem Stück von Johann Sebastian 
Bach, egal mit welchem. Hauptsache Bach. Warum? 
Weil Bachs Musik den Jazz atmet. „Bach war der erste 
Improvisator, der erste, der Chorusse spielte. Wir spie-
len Akkorde und Solo über die Akkorde, das bedeutet 
Chorusse spielen. Bach hat glücklicherweise seine Soli 
aufgeschrieben.“ Daraus gehe das eigene Improvisati-
onsspiel nahezu organisch hervor: „Über Bach zu impro-
visieren ist vergleichsweise einfach. Über Beethoven 
zu improvisieren ist dagegen genauso einfach oder 
schwer wie über Mozart. Denn bei beiden ist die Musik 
sehr organisiert. Es ist eine andere Welt, es ist ziemlich 
schwierig. Du kannst nicht die gängigen Jazz Licks nut-
zen. Die Blues-Skala ist nicht passend. Aber die Harmo-
nien und die Akkorde sind da, die muss man nur 
ins Laufen bringen.“ 

Den Auftakt in sein Beethovenjahr machte ein 
Projekt mit der Deutschen Kammerphilharmonie 
Bremen, das Rantala mit dem Titel The Best of 
Beethoven überschrieben hat. Es enthält die 
bekanntesten Hits in der Form eines Klavier-
konzertes. Darin wird eine Seite klangbar,
die Rantala besonders naheliegt: „Für mich 
klingt Beethoven dramatisch und in c-Moll oder 
f-Moll. Beethoven ist tragisch und majestä-
tisch, melodisch und genial. Ich versuche, 
mich in das Universum zu beamen, also etwas Angemessenes
zu machen, die Motive und Themen zu respektieren.“ Und wo-
nach klingt für Iiro Rantala sein eigenes Leben? „Nach einer 
tragischen Komödie. Es hat ein paar lustige Abschnitte. Aber 
es wird tragisch enden – da bin ich mir sicher“, sagt er und 
lacht sein mitreißend herzliches Lachen. Da ist er wieder, der 
molltönige Finne, der verschmitzt und schelmisch um die Ecke 
guckt.  n

_30 29_

Anke Steinbeck Anke Steinbeck ist Projektleiterin 
beim Jazzfest Bonn und freie Autorin.

Manche Menschen 
sind Naturgewalten, 
so wie Iiro Rantala. 
Mit beeindruckender
Fingerfertigkeit am 
Klavier und launigen 
Moderationen führt 
er sein Publikum im 
Handumdrehen vom 
sonnigsten Gelb zum 
tiefsten Schwarz – 
und zurück. 

Magie n Moll
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Die junge Jazzmusikerin hat sich schon früh 
auf den E-Bass festgelegt. „Ich wusste schon 
immer, dass ich den E-Bass spielen wollte“, 
sagt sie. „Ich hatte tatsächlich nie den 
Wunsch, Piano, Gitarre oder Geige zu spielen. 
Auch nicht Kontrabass“. Für sie musste es der 
E-Bass sein. Also insistierte sie so lange, bis 
ihr Vater ihr schließlich eine kleine Bass-
gitarre mitbrachte, als sie zehn war. Irek Głyk 
selbst spielt Vibraphon und Schlagzeug. Mit 
seiner Tochter und seinem Sohn hat er vor 
15 Jahren eine Familienband gegründet, in 
der Kingas Bruder Schlagzeug spielt, Irek das 
Vibraphon und Kinga natürlich den Bass. Irek 
Głyk begleitet seine Tochter auch auf Tour, 
steht mit ihr zusammen auf der Bühne und 
kommt mit zu den Presse-Terminen, um ihr 
beim Beantworten der Journalisten-Fragen
und beim Übersetzen vom Polni-
schen ins Englische zu helfen. 
Seine Tochter sei von Anfang 
an richtig gut gewesen, 
erzählt der stolze Va-
ter. Zusammen haben 
sie schon ein Album 
aufgenommen, als 
sie erst zwölf war. 

Kinga Głyks Album 
Dream erschien, als 
sie 20 war. Da war also 
eine junge polnische E-
Bassistin, die ihre eige-
nen Songs mit internati-
onalen Musikern eingespielt 
hatte – für ein Major-Label. Ver-
gleichbar ist dieser Karriere-Start 
mit dem des britischen Multi-Talents Jacob
Collier, der als 17-Jähriger mit seinen selbst 
produzierten YouTube-Clips bekannt wurde. 
Hinter den Kulissen der ECHO Jazz Gala 2017, 
an der Kinga Głyk in Hamburg ganz ohne 
eigenen Bühnenauftritt als Gast teilnahm, 
entbrannte ein regelrechter Konkurrenzkampf 
um sie. Gleich mehrere Platten-Labels waren 
an der gutaussehenden Bassistin interessiert. 
Wie das alles kam? „Der wichtigste Moment in 
meiner Karriere war, als ich den Song Tears In 
Heaven von Eric Clapton auf Facebook gepos-
tet habe”, erzählt sie. „Das Video wurde mehr 
als 20 Millionen Mal geklickt. Eine Riesen-
überraschung für mich. Als das passierte, 
bekam ich eine Flut von Nachrichten und An-
rufen. Die Leute schrieben mir Dinge wie: Wir 
kannten Dich bisher nicht, aber Deine Musik 
ist toll. Wir möchten Deine CD kaufen”.

Über den Kontakt zu einer deutschen Booking 
Agentur taten sich dann neue Welten für 
Kinga Głyk auf, sie war über Nacht weit über 
die Grenzen Polens hinaus bekannt. „Ich 
habe Tears In Heaven nicht eingespielt, weil 
ich hoffte, dass es gut ankommen würde. Ich 
fand, dass es eine gute Aufnahme ist, die ich 
mit meinen Fans teilen wollte“, erzählt die 
Bassistin. „Ich hatte meinen Bruder gefragt, 
ob er mich aufnehmen kann, aber er sagte, er 
hätte keine Zeit. Nachdem ich ihn angefleht 

habe, hat er es dann doch gemacht. Ich hatte 
genau 15 Minuten, in denen wir das Video 
aufgenommen und gepostet haben. Dass 
es so unvorstellbar viele Menschen sehen 
würden, damit hatte ich im Leben nicht 
gerechnet. Ich finde es ja einerseits sehr 
wichtig, in den sozialen Netzwerken präsent 
zu sein, andererseits aber auch, eine gute 
Qualität abzuliefern. Und ich versuche, immer 
das Beste zu geben”.

Zu ihren größten musikalischen Einflüssen 
am E-Bass zählt Kinga Głyk Jaco Pastorius. 
„Jaco Pastorius ist mein Held”, sagt sie. 
„Mein Lieblingsbassist. Aber da sind auch 
noch andere wie Niels-Henning Ørsted 
Pedersen, bei dem man merkt, dass jeder Ton 

von Herzen kommt. Außerdem 
Christian McBride und 

Marcus Miller”.

Erstaunlich, dass 
Kinga Głyk eine 

Autodidaktin 
ist. „Ich war 
nie auf einer 
Musikschule. 
Ich spiele 
einfach nach 
Gefühl“, 
gibt sie zu. 

„Ich hatte 
keinen Musik-

unterricht, in dem 
man bestimmte 

Dinge rauf und runter 
spielen muss. Ich übe zu 

Hause, studiere viel Musik und 
ich habe ja auch noch meinen Vater, der mich 
unterstützt. Für mich besteht Musik auch nicht 
nur aus Noten. Ich möchte eine Geschichte 
erzählen”. Kinga Głyk ist dabei, ihre musikali-
schen Kenntnisse jeden Tag ein bisschen zu 
verbessern, weil sie weiß, wie wichtig das 
ist. Sie hat den Dreh am Bass raus, schreibt 
ihre eigenen Songs und bewegt sich damit in 
einer wachsenden Schar von jungen, selbst-
bewussten Jazz-Musikerinnen, die sich eine 
Karriere aufbauen. In dieser Hinsicht hat sie 
Vorbilder wie die amerikanische Kontrabassis-
tin Esperanza Spalding und die australische 
E-Bassistin Tal Wilkenfeld. „Für mich zählt 
es nicht, ob ich eine Frau bin oder nicht. Ich 
setze nicht absichtlich meinen Körper oder 
mein Gesicht ein, um weiterzukommen. Für 
mich ist das Wichtigste die Musik selbst”, sagt 
Kinga Głyk, eine junge Frau mit langen brau-
nen Haaren, feinen Gesichtszügen und blit-
zenden Augen. Sie setzt sich nicht mit einem 
femininen Bühnen-Outfit oder viel Schminke 
in Szene. Ihr reichen auf der Bühne T-Shirt, 
Jeans, Sneaker und ihr Hut. Ihre natürliche, 
einnehmende Art ist wie gemacht für eine 
Repräsentantin der jüngeren Jazzmusiker-
Generation. Ein schönes Gesamtpaket. Kinga 
Głyk ist weiter dabei, sich Respekt in der Män-
nerdomäne Jazz zu erspielen und sich ihren 
Traum vom Musikerdasein zu verwirklichen.  n

Mit 
Hut 
und 
Haaren 
Musike_
rin
Die 
polni_
sche 
Bass_
istin 
Kinga 
Głyk

Sarah Seidel

Gerade 
mal 23 ist die 

polnische Bassistin 
Kinga Głyk und in die-

sen jungen Jahren schon 
ein alter Hase im Jazz – mit 

einer erstaunlichen Karriere. 
Vor knapp vier Jahren nahm 

sie unter einer Dachschräge im 
Schneidersitz einen YouTube-Clip 

auf, der spontan so viele Klicks ge-
nerierte, dass sie quasi über Nacht 
weit über Polen hinaus bekannt 
wurde. Seitdem gilt sie als aufge-
hender Stern der europäischen Jazz-
szene. Markenzeichen: lange Haa-
re, Hut und E-Bass. 2017 erschien 
Kinga Głyks Album Dream bei 
einem Major-Label und 2019 mit 
Feelings das Nachfolge-Album. 

Inzwischen ist sie auf allen gro-
ßen europäischen Jazzfesti-

vals zu Hause und hat mit 
vielen Stars gespielt.
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Das Album Dream war für Kinga Głyk der 
internationale Durchbruch, aufgenommen 
mit international bekannten Jazz-Musikern. 
Dabei waren der englische Saxophonist 
Tim Garland, der israelische Pianist Nitai
Hershkovits und der amerikanische Schlag-
zeuger Gregory Hutchinson. Für Kinga Głyk 
waren die Aufnahmen ein Traum und damit 
ausschlaggebend für den Titel des Albums. 

Freie Assoziation: 
Was fällt dir zum Thema 
„Mensch und Musik” ein, 
Kinga Głyk?

Kinga Głyk 
spielt am 
Samstag, 
2. Mai, in der
Bundeskunst-
halle.

I think it’s a great topic!  

Music can connect people. In life we 
sometimes have language barriers but 
in music we don’t have these. 

Music let’s us communicate in a way 
which is not possible with words. 

Music is a language which 
allows us to express feelings in a different 
way. 
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Der Aufklärer Settembrini distanziert sich 
in Thomas Manns Zauberberg von „politisch 
verdächtiger” Musik. Im Unterschied zur 
positiven gesellschaftlichen Funktion von 
Literatur misst er der Musik im Allgemeinen 
keinen Aufklärungscharakter zu. 

Dabei kann Musik von jeher als Faszinosum 
gelten. Gerade die Diskussionen um das 
„Gesamtkunstwerk” Richard Wagners schillern 
zwischen dem aufklärenden ästhetischen 
Bildungsanspruch auf der einen und einem 
verklärenden, mit der Metapher der Kultur-
nation mythisch aufgerüsteten Narrativ auf 
der anderen Seite.

Auch die Jazzmusik bewegt sich seit dem 
frühen 20. Jahrhundert in Deutschland 
zwischen einer Art Skepsis des vermuteten 
und unterstellten Kulturuntergangs und dem 
durch die Subkultur getriebenen Faszinosum, 
wie es sich schon in An die Schönheit, einem 
Gemälde von Otto Dix aus dem Jahre 1922, 
ausdrückt. 

Als politisch relevant gelten heute vor allem 
die Entstehungsimpulse des Jazz und die 
politischen Kontexte von Repression und 

Befreiung, insbesondere auch im Zusammen-
hang mit dem politischen Engagement des 
Jazz im Rahmen der schwarzen Emanzipa-
tionsbewegungen. Auch wenn die Rassismus-
Diskussionen in den USA eine viel weiter 
zurückliegende Geschichte haben und auch 
auf andere Musikstile wie den Blues referen-
zieren, sprechen wir doch in der Regel von 
der mit Billie Holidays legendärem Auftritt im 
Café Society in New York mit ihrer Interpreta-
tion von Strange Fruit beginnenden Hochphase 
im mittleren Drittel des 20. Jahrhunderts. In 
Deutschland dagegen eher von der Verfemung 
des Jazz durch die Nationalsozialisten, der 
Emanzipation des Jazz im Westen Deutsch-
lands u.a. durch ausdrückliche Bezugnahme 
auf den US-amerikanischen Jazz und über die 
Wechselbäder, durch die der Jazz im Kontext 
der Kulturpolitik der DDR mit ihren Paradig-
menwechseln gegangen ist. 

Bleiben wir kurz in der DDR. Es gibt die These, 
dass freie Improvisation eine Art Schlüssel-
kompetenz in der Mangelwirtschaft der DDR 
war, um zu überleben. Es war eine Phase, in 
der der Kampf um die Produktionsmittel oder 
die Debatten um das Verhältnis zum Publikum 
auf der Hand lagen. Nonkonformismus oder 

der Anspruch auf Individualität waren klar 
als politischer Aktivismus zu deuten. Es lässt 
sich an den Improvisationen der 1970er und 
80er Jahre in der DDR sehr gut zeigen, dass 
Musiker und Publikum die Spielräume immer 
weiterentwickelt, ausgedehnt und dabei 
auch Grenzen durchbrochen haben. Es ging 
Künstler/-innen darum, eine Art „richtiges 
Leben im Falschen” führen zu können. Und 
wenn es noch eines empirischen Beweises für 
die gesellschaftspolitische Relevanz des Jazz 
bedarf, dann schaue man sich den Kollaps 
der Jazzszene mit dem Mauerfall an. Viele 
Musiker/-innen haben an die zehn Jahre 
gebraucht, um aus der prekären Situation 
herauszufinden. Etliche Protagonisten haben 
das Musizieren gegen soziales Improvisieren 
tauschen müssen. 

Es wird oft unterschätzt, dass nicht allein 
Künstler/-innen entscheidend für die 
erzeugten Bedeutungen sind, sondern ein 
Teil der Rezipierenden selbst Bedeutungen 
beeinflussen und miterzeugen. Das trifft auch 
auf politische Meinungsbildungsprozesse zu. 
Die Rolle, die der Kunst und der Kultur als 
Stabilisator demokratischer Gesellschaften 
zukommt, ist ohne die Rezipientenseite gar 
nicht mehr zu denken. Überlegungen, die 
stabilisierende Rolle von Kunst und Kultur auf 
labile Situationen demokratischer Gesell-
schaften zu untersuchen und sie ggf. zu 
aktivieren, kommen heute nicht mehr ohne 
die Potentiale der Ko-Kreativität und die 
kollaborierenden Praktiken eines selbstbe-
wusst gewordenen Publikums aus. 

Das gilt auch für den Jazz, der heute jedoch 
von Künstler/-innen und Publikum, eher 
und vorrangig unter dem Label „Kunst” als 
unter dem der politischen Revolte diskutiert 
wird. Das ist nicht wirklich neu. Zu Beginn 
des letztjährigen Jazzfestes in Berlin verwies 
der Kunstkurator Bonaventure Soh Bejeng 
Ndikung auf Amiri Baraka, der schon 1960 
erinnerte, dass weiße Kritiker dem Jazz eher 
seine Virtuosität abgewönnen und die soziale 
Dimension des Jazz nicht begriffen. Baraka 
habe bei John Coltrane dagegen gelernt, dass 
Improvisation auch der Versuch sei, eine neue 
Sprache zu lernen. Eine Sprache nach dem 
Rassismus, wenn man so will. Das vorwiegend 
weiße Jazzfestpublikum empfand diese Hinwei-
se teilweise als Provokation und akklamierte: 

„Aufhören! Spielt endlich Musik”. Auch diese 
gefährliche Form von Verweigerung der politi-
schen Dimension des Jazz verweist insgesamt 
auf den Kontext der deutlichen Politisierung 
von Kunst und Künstler/-innen angesichts 
der Wiederkehr des Nationalismus und dem 
Aufstieg des Rechtspopulismus. Das kann 
sich noch bitter rächen, denn die grenzenlose 
Form autonomer freier Improvisationen kann 
und darf sich nicht auf einen Freibrief popu-
listischer Kleingeister verlassen. Wir haben 
es auf dem Weg in die Spätmoderne aber 
nicht nur mit der erneuten Repolitisierung 
der Kunst zu tun, sondern vor allem auch 
mit den Prozessen von Kulturalisierung von 
Politik und Gesellschaft, worüber z.B. Andreas 
Reckwitz in seinem wichtigen Buch Die Gesell-
schaft der Singularitäten schreibt. 

Es braucht für zeitgenössischen Jazz wie in 
anderen kreativen Kunstsparten professionelle 
Ausbildungs-, Vertriebs- und Förderstruk-
turen. Dafür ist eine interessenspolitische 
Organisationsform zu entwickeln, die auch 
auf eine lebendige Rezipientenseite, ein-
schließlich professionell, innovativ und kura-
torisch arbeitender Veranstalter angewiesen 
ist. Ein überaltertes und selbstreferentielles 
Publikum steht dem ebenso im Wege, wie 
ausschließlich marktkonforme Kunstproduk-
tionen. Dazu kommen Ausbildungsgänge, 
die in der Zukunft ethische und politische 
Entscheidungskompetenzen integrieren 
sollten. Kritische politische und kulturelle 
Bildung sind gefragter denn je. Auch wenn 
sich in den letzten Jahren die Förderun-
gen zeitgenössischer Musik diversifiziert 
und deutlich weiterentwickelt haben: Von 
einer strukturierten Jazzförderung kann in 
Deutschland leider immer noch keine Rede 
sein. Dabei gibt es so viele junge, gut ausge-
bildete Jazzmusiker/-innen, die wohl bis auf 
weiteres immer noch vorrangig davon leben 
müssen, genrefremd dazu zu verdienen, 
Taxi zu fahren oder Software zu program-
mieren. Dem musikskeptischen Aufklärer 
Settembrini aus Thomas Manns Zauberberg, 
den ich eingangs erwähnt habe, samt seiner 
zeitgenössischen epigonalen politischen 
Besserwisser/-innen, die das kreative 
Geschehen am liebsten ausschließlich dem 
Markt überlassen oder in der Expertenblase 
kontrollieren wollen, kann man so jedenfalls 
nicht den Marsch blasen.  n

Thomas Krüger 
ist ein deutscher 
Politiker, u.a. war er 
von 1991 bis 1994 
Senator für Jugend 
und Familie in Berlin 
und von 1994 bis 
1998 Mitglied des 
Deutschen Bundes-
tages. Seit 2000 
ist er Präsident der 
Bundeszentrale für 
politische Bildung.

Thomas Krüger

Kann Musik          olitisch sein?

Freie Assoziation: 
Was fällt dir zum Thema 
„Mensch und Musik” ein, 
Frank Dupree?

Frank Dupree 
spielt im Duo mit 
Tobias Feldmann 
und mit seinem 
Trio am Dienstag, 
5. Mai, im 
Beethoven-Haus.

Musik ist am besten handgemacht.

Strange Fruit, gesungen 1939 von 
Billie Holiday, bezieht sich auf 
eine am Baum hängende Leiche, 
die vom rassistischen Mob der 
amerikanischen Südstaaten 
hingerichtet wurde. Der Titel hat 
sich als Synonym für Lynchmorde 
in den USA durchgesetzt.

Illustration:
Sonja Lehnen-Friedrich



Freie Assoziation: 
Was fällt dir zum Thema 
„Mensch und Musik” ein, 
Silje Nergaard?

Silje Nergaard 
singt am 
Donnerstag, 
14. Mai, im 
Volksbank-Haus.

What is a good song?

A perfect symbiosis between both the 
vocal and melody, between the story and 
expression. A soundtrack to accompany 
both joy and tears and everything that goes 
through your mind, a mirror capturing the 
emotions you can’t express with words 
only.

a song 
is a whole 
little 
universe.

And isn’t it peculiar how a song sometimes 
means the world with the power to encom-
pass all those emotions inside of you, while 
the next day it is just another song on the 
radio.
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Musik im Deutschlandfunk 

Alles von Relevanz.
UKW, DAB+, Online und in der 
Dlf Audiothek-App

Von Werken.
Von Wirkung.
Von Relevanz.

Musikjournal
Montag, 20.10 Uhr

Jazz Live
Dienstag, 21.05 Uhr

Spielweisen
Mittwoch, 22.05 Uhr 
Neuerscheinungen, 
Musik-Gespräche und 
Konzerte

On Stage
Freitag, 21.05 Uhr 
Blues, Rock und  
Liedermacher

Konzertdokument  
der Woche
Sonntag, 21.05 Uhr 
Von Liederabenden  
bis zur Sinfonie

Es ist an der Zeit, junge Menschen verstärkt 
beim „Werden“ in der Musik zu fördern. 
Aus diesem Grund ruft das Jazzfest Bonn
den internationalen Wettbewerb JazzBeet 
aus, unterstützt durch die Beethoven 
Jubiläumsgesellschaft und die 
Deutsche Post DHL Group. 

Über 30 Bands aus der ganzen Welt haben 
sich für den Wettbewerb in Bonn beworben, 
sechs Bands werden eingeladen, vor Ort auf 
den Spuren Beethovens zu wandeln.

Vom 26. bis 30. Mai 2020 werden die 
Musiker*innen im Stile des revolutionären 
Geistes komponieren und spielen. 
Die Finalisten des Wettbewerbs präsentieren 
sich an zwei Abenden in öffentlichen Bewer-
tungskonzerten der Jury. 

Die Jury besteht aus:
Julia Hülsmann, Klavier
Roger Hanschel, Saxophon
Ulrich Stock, Journalist (Die Zeit)

Die Bewertungskonzerte finden am 
Donnerstag, 28. Mai und Freitag, 29. Mai, 
um 19 Uhr im Post Tower statt. Jeweils drei 
Bands stellen sich mit ihrem Programm 
der Jury und dem Publikum vor. 

Weiteres Highlight an beiden Abenden 
ist eine musikalische Begegnung der 
Jury-Mitglieder Julia Hülsmann 
und Roger Hanschel.

Kostenlose Eintrittskarten sind online 
buchbar unter www.bonnticket.de. Nähere 
Informationen unter www.jazzfest-bonn.de.

Der Mut, die Neugierde 
und die große Musikalität 
Ludwig van Beethovens 
stehen Pate für den inter-
nationalen Jazzwettbewerb 
JazzBeet, in dem junge 
Menschen Neues wagen 
und sich untereinander 
vernetzen können.

Jazz eetB
Der internationale 
Jazzwettbewerb 
in Bonn
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Hans-Jürgen Schaal

Unkonventionell zu sein – dieses Talent wurde 
Django Bates schon in die Wiege gelegt. „Meine 
Eltern fuhren mit mir auf dem Motorrad mit 
Beiwagen quer durch Europa”, erzählt er, 
„ich war mit fünf Jahren schon in Rumänien 
und sonst wo.” Und was lockte die Eltern zu 
diesen abenteuerlichen Reisen in die Ferne? 
Ja, auch bei ihnen war es schon die Begeiste-
rung für die Vielfalt der Klänge! Familie Bates 
liebte rumänische Gypsy-Orchester ebenso 
wie Zulu-Chöre – und natürlich trägt der Sohn 
seinen Vornamen nach einem berühmten 
Jazzgitarristen. Platten von Charlie Parker 
und Elmo Hope liefen im Elternhaus ständig, 
auch Aufnahmen südafrikanischer Jazzmusi-
ker. „Erst viel später habe ich begriffen, dass 
das alles gar keine englische Musik war und 
meine Landsleute sie gar nicht kannten.” 
 
Von klein auf bedeutete Musik also einen 
offenen Horizont unendlicher Möglichkeiten. 
Etwas Vielfältiges, Anfassbares, Machbares, 
Veränderbares. Kein Wunder, dass Django 
Bates wenig Geduld zeigte, Musik erst noch 
nach „Regeln” zu studieren. „Ich wollte unbe-
dingt sofort auf der Bühne stehen. Ich wollte 

einfach Musik machen und nicht nur darüber 
reden.” Das Studium am Royal College of 
Music in London hielt er daher nicht durch. 
Ebensowenig wie das Gebot, an den Klavieren 
des Instituts keinen Jazz zu spielen – er wollte 
spielen, was ihm einfiel und wann immer es 
ihm einfiel. Für Lehren, Regeln, Vorschriften, 
Verbote hatte er keine Zeit zu verlieren. „Was 
soll ein Lehrer einem Schüler anderes sagen 
als: Geh hin und probier’s aus! Ich habe ein-
fach meine Ideen umgesetzt und dabei auch 
Fehler gemacht. Und manchmal haben mir die 
Fehler gefallen, dann habe 
ich sie beibehalten.” Die Er-
gebnisse gaben ihm recht. 
Schon 1987 wurde Django 
Bates zum besten Jazzkompo-
nisten des Vereinigten König-
reichs gewählt. Später kom-
ponierte er auch Konzerte 
für klassische Musiker. Bates 
ist stolz darauf, Autodidakt 
zu sein, und macht uns allen 
Mut: „Wenn Sie nicht singen 
können, nuscheln Sie wenigs-
tens selbstbewusst!” 

Erstmals international be-
kannt wurde er mit den Loose 
Tubes, einer vogelwilden, res-
pektlosen Bigband, die in den 
1980ern frischen Wind in die 
europäischen Festivals brach-
te. Daneben hatte Bates sein 
Quartett Human Chain oder 
spielte bei Bill Bruford, Dudu 
Pukwana und George Russell. 
Dass seine musikalischen Ideen 
(und sein trockener Humor) 
keine Grenzen kennen, bewies 
seine Music for The Third Police-
man von 1990, eine herrliche 
Mixtur aus Jazz, Zirkus, Kam-
mermusik und Folklore, ge-
spielt von einem Ensemble, 
das an Strawinskys Geschichte 
vom Soldaten erinnert. Kurze 
Zeit später gründete Bates 
auch eine eigene Bigband, für 
die er Stücke schrieb, in denen
die Stilistiken nur so durchein-
anderpurzeln. „Ich möchte die 
Menschen zum Lachen brin-
gen, aber auf subtile Weise”, 
sagte er damals. „Ich hoffe, dass die ver-
schiedenen Elemente, die ich aufgreife, etwas 
vermitteln wie Optimismus. Ich verstehe meine 
Musik nicht als Satire – aber viele Leute hören 
sie so.” 
 
Seit Django Bates ein eigenes Klaviertrio lei-
tet – es heißt Belovèd –, wird er auch wieder 
verstärkt als Pianist wahrgenommen. Musiker 
wie Marius Neset und Anouar Brahem wissen 
genau, warum sie ihn in ihrer Studioband 
haben wollen. Wenn sich Django Bates ans 
Klavier setzt, öffnet sich vor ihm wieder der 
Horizont der unendlichen Möglichkeiten 

– jedes Stück kann sich in jede Richtung be-
wegen. Was er spielt, ist manchmal leicht ver-
rückt, manchmal haarsträubend virtuos, oft 
riskant, von keinem Regelwerk gebremst. Der 
Pianist Django Bates agiert eben genau so, 
wie man sich einen Jazzmusiker wünscht: ex-
plosiv, humorvoll, virtuos, überraschend. Ein 
Soloauftritt von ihm kommt einer Wundertüte 
gleich. Vielleicht wird er Jazzstandards zer-
gliedern, vielleicht einige seiner verzinkten 
eigenen Stücke hinzaubern. Vielleicht wird er 
eine große Improvisation entwickeln, die un-

berechenbar ihren Weg zieht 
durch Blues und Zirkuswalzer, 
Romantik und Afrika. Kein 
Stück muss bei ihm so enden, 
wie es angefangen hat. 
 
Wahrscheinlich wird er auch 
Charlie Parker anklingen 
lassen – jetzt, im Jahr von 
dessen 100. Geburtstag. Mit 
Parkers Musik ist Bates groß
geworden, sie lief ständig im 
Haus seiner Eltern: „Sie war 
Nahrung, sie war Lebens-
kraft.” Parkers Stücke sind 
aber zudem auch die Spezia-
lität seines Klaviertrios, das 
die Melodien und Phrasen 
des großen Bebop-Helden 
aufbricht und umbricht in 
surrealistische Collagen aus 
Rhythmen und Episoden. 
Einzelne Figuren werden da 
als lyrische Kürzel isoliert, zu 
Miniaturen fortentwickelt, mit 
sich selbst versponnen oder 
als Startsignale für Improvi-
sationen gebraucht. Ein Ka-
leidoskop, eine Wundertüte.  
n

      ates 
Der offene Horizont

Hans-Jürgen Schaal 
arbeitet als freier 
Journalist für Fach-
magazine und Rund-
funk und kuratiert 
eine Jazzreihe im 
oberbayrischen 
Germering.

Django

Django Bates Still Life Phrenology 
Fotoillustration von Nick White

Django Bates beim 
Jazzfest Bonn 2017

Er ist so, wie 

man sich einen 

Jazzmusiker 

wünscht: 

explosiv, 

humorvoll, 

virtuos, 

überraschend. 

In einem Wort: 

unkonventionell. 

Einer, bei dem ein 

Musikstück nie so 

enden muss, wie es 

angefangen hat, 

sondern viele 

Metamorphosen 

durchlaufen kann – 

vom Komplexen zum 

Satirischen, vom 

Fröhlichen zum Lyrischen – 

oder vom Bebop nach Afrika.



Unstete Arbeitszeiten, lange Konzerttourneen, 
Abenddienste in weit entfernten Städten und 
Hochschul-Jobs – das gehört zum Musikerleben 
selbstverständlich dazu. Die Dirigentin, Pianistin 
und Hochschul-Dozentin Susanne Blumenthal ist 
seit vielen Jahren mit dem Jazzmusiker, Kompo-
nisten und Bigband-Leiter Niels Klein verheiratet. 
Gemeinsam haben sie zwei Kinder – und jeder 
für sich eine beeindruckende Karriere absolviert. 
Beide sagen: Das gelingt nur mit guter Planung, 
Geduld, Flexibilität und festen Familienzeiten. 
Der Alltag ist, wie bei jeder Familie, durch Schu-
le bzw. Kita vorgegeben, zwei Tage die Woche 
unterrichtet Susanne an der Musikhochschule in 
Leipzig, Niels in Köln. Um diese feste Matrix her-
um werden sämtliche freiberuflichen Tätigkeiten 
gelegt: freie Projekte, Kom-
ponieren, Proben, Konzerte, 
Aufnahmen usw. Es bleibt die 
Frage: Wie passen Kreativität 
und Alltag zusammen? Wir ha-
ben sie getrennt voneinander 
befragt.

Freie Assoziation: 
Was fällt dir zum Thema 
„Mensch und Musik” ein, 
Susanne Blumenthal?

In meinem allerersten Semester in Germa-
nistik hatte ich ein Seminar über die Anfän-
ge des „Sturm und Drang” belegt, welches 
mich damals total umgehauen hat. 

Aus der Begeisterung heraus habe ich 
eine Hausarbeit über W. H. Wackenroder 
geschrieben. Seine Zeilen hatte ich über 
lange Jahre meines Studiums als Zitat 
über meinem Klavier hängen, denn meiner 
Meinung nach hat kein Romantiker das un-
bedingte Vertrauen in die metaphysische 
Kraft der Musik in so innigen Worten zum 
Ausdruck gebracht wie er. 

Mir waren seine Worte lange trost 
und ansporn zugleich, im Ringen 
um die Musik – sei es damals als Pianistin, 
oder später als Dirigentin – nicht nachzu-
lassen. 

„Die Musik ist der letzte Geisterhauch, 
das feinste Element, aus dem die verbor-
gensten Seelenträume, wie aus einem 
unsichtbaren Bache ihre Nahrung ziehen; 
sie spielt um den Menschen, will nichts 
und alle, sie ist ein Organ, feiner als die 
Sprache, vielleicht zarter als seine Ge-
danken, der Geist kann sie nicht mehr als 
Mittel, als Organ brauchen, sondern sie ist 
Sache selbst, darum lebt sie und schwingt 
sich in ihren eignen Zauberkreisen.”

Wilhelm Heinrich Wackenroder, aus 
„Phantasien über die Kunst für Freunde 
der Kunst” 1799
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Susanne Blumenthal 
spielt mit dem EOS 
Kammerorchester 
Köln und dem 
Niels Klein Trio am 
Freitag, 1. Mai, 
im Opernhaus.

Wann und wo kannst du am besten kreativ sein?

sb: Wenn ich es mir aussuchen könnte, 
würde ich natürlich ausschließlich auf langen 
Spaziergängen in ausgesucht schöner und 
vor allem menschenleerer Natur meinen Ge-
danken nachhängen (lacht). Es hat sich aber 
herausgestellt, dass das Zugrestaurant im 
ICE ein absolut ausreichender Ort ist, um das 
Wichtigste auf die Spur zu setzen. Man wird 
da sehr pragmatisch.  

nk: Das „Wann” kann man recht einfach be-
antworten: immer, wenn es gerade geht. Der 
Alltag ist sehr voll und Raum für „Kreativität” 
ist nur dann, wenn alles andere erledigt ist. 
Viele Einfälle kommen zwischendurch, diese 
versuche ich so gut wie möglich im Hinter-
kopf abzuspeichern, bis der richtige Moment 
kommt, sie konkret umzusetzen. Dieser 
Moment kann tatsächlich aber erst mehrere 
Jahre später sein.

Bezüglich des „Wo”: Wir haben ein Arbeits-
zimmer, das ist allerdings recht klein. Es wird 
ständigen – manchmal täglichen – Umbau-
ten unterzogen, je nachdem ob ich gerade 
eher komponieren/arrangieren muss, meine 
Hochschul-Arbeit organisiere, meine Steuer-
erklärung mache oder mit meinem elektroni-
schen Setup experimentiere. Oder den Raum 
als Homerecording-Studio nutze.

Worin liegt, glaubst du, die musikalische Stärke deines Partners?

sb: Niels hat eine Unbedingtheit in seiner 
fortwährenden Suche nach der ihm eigenen 
Klangsprache, die ich sehr bewundere. Und 
die Musik, wohin ihn diese Suche kompo-
sitorisch führt, packt mich jedes Mal ganz 
unmittelbar. Er hat wirklich eine ureigene 
Klangsprache, die auf für mich manchmal 
erschütternde Weise all die unterschiedli-
chen Facetten seiner Persönlichkeit in Musik 
transferiert. Das fasziniert mich sehr. Und 
natürlich frage ich mich auch jedes Mal: Wann 
um alles in der Welt hat er denn bitte DAS 
alles geschrieben? Ich kenne ja seinen Alltag. 
Es ist mir oftmals ein Rätsel. Seine Fähigkeit, 
auf Knopfdruck kreativ zu sein, ist tatsächlich 
phänomenal.

nk: Ich leite viele Bigbands und „dirigiere“
sie sozusagen, aber das, was Susanne macht, 
betrachte ich als etwas ganz anderes. Der 
Bewegungsapparat des Dirigierens ist ein 
eigenes Instrument und das beherrscht 
Susanne sehr virtuos. Gerade im Bereich der 
Neuen Musik hat sie Stücke dirigiert, die so 
unglaublich komplex waren, dass mir die 
Ohren geschlackert haben. Sie ist rhythmisch 
extrem sicher und klar. 

Außerdem bewundere ich ihre Fähigkeit, 
einen größeren Klangkörper gerade im 
klassischen Bereich auch menschlich zusam-
menzuhalten. Wenn ich im Jazzbereich eine 
Band oder ein eigenes Projekt leite, bin ich 
meistens von Gleichgesinnten oder sogar 
Freunden umgeben. Bei einem klassischen Or-
chester geht es meiner Erfahrung nach etwas 
unpersönlicher zu, besonders gegenüber dem 
Dirigenten ist man kritisch. Das immer gut 
wegzustecken und konstruktiv an der Musik 
weiterzuarbeiten, stelle ich mir schwer vor. 
Ich weiß, dass Susanne das sehr gut kann.

Struktur und Freiheit – was ist dir wichtiger in der Musik?

sb: Die Kombination aus beidem ist genau 
das, was mich persönlich total reizt. Kom-
plette musikalische Freiheit wird für mich 
persönlich sehr schnell zu beliebig. Ich bin 
klassisch sozialisiert. Wohlgenutzte Freiheit 
im Rahmen Struktur gebender klar definierter 
Parameter fasziniert mich und lässt für mich 
musikalische Spannung entstehen. 

nk: Definitiv beides! Ich finde das eine 
bedeutet nicht viel ohne das andere. Die 
Struktur kann für mich oft ein Weg zur Frei-
heit sein. 

Und im Privaten: Deckt die Dirigentin eher das Thema Struktur ab und der 
Jazz-Musiker eher den Bereich kreative Freiheit?

sb: Oje! Ich wünschte, ich könnte es vernei-
nen. Einfach weil man nicht diesem Klischee 
entsprechen möchte (lacht). Aber je länger 
ich darüber nachdenke, umso mehr Bereiche 
unseres gemeinsamen Alltags fallen mir ein, 
bei denen genau diese Zuordnung zutrifft. 

nk: Wenn damit der Hang zu Ordnung bzw. 
Unordnung gemeint ist, muss ich zugeben, 
dass wir dieses Klischee leider voll und ganz 
erfüllen!  n

sb: Niels und ich sind in solchen Zusam-
menhängen sehr professionell im Umgang 
miteinander. Wir fokussieren uns auf unsere 
jeweilige Rolle und Aufgabe im Gesamtgefüge
von Orchester plus Trio. Dabei folgen wir 
unserem künstlerischen Approach auf unsere 
individuelle Weise. Weder er noch ich machen 
einen Unterschied im Auftreten, Arbeiten 
oder Kommunizieren, weil wir verheiratet 
sind. Aber natürlich ist es sehr schön, dass 
man abends auf dem Sofa dann noch einmal 
gemeinsam reflektieren und die nächste 
Probe planen kann. 

Ein ganz großer Unterschied ist tatsächlich 
das gemeinsame Konzerterlebnis. Früher 
(vor den Kindern) sind wir grundsätzlich zu 
den Konzerten des anderen gegangen und 
haben Anteil genommen. Durch die familiären 
Gegebenheiten hat sich das radikal geändert. 
Man bekommt kaum noch mit, was der andere 
so macht: Einer muss ja schließlich auf die 
Kinder aufpassen. Wenn man dann aber tat-
sächlich mal gemeinsam auf der Bühne steht 
und gemeinsam erlebt, wofür man brennt, 
dann ist das einfach etwas sehr Besonderes. 

nk: Sobald es um die Musik geht, tritt die 
persönliche Ebene, die wir logischerweise 
haben, sehr schnell sehr weit zurück. Es geht 
eben um die Musik, nicht um uns. Wir sind 
beide in solchen musikalischen Arbeitssitua-
tionen recht dominante Persönlichkeiten mit 
sehr genauen Vorstellungen, wie das Ergebnis 
aussehen soll. Das birgt schon in Probesitua-
tionen ein gewisses Konfliktpotenzial in 
sich. Da wir unsere Schwerpunkte aber in 
ganz anderen Bereichen haben, können wir 
inzwischen sehr gut auf die Kompetenzen des 
anderen vertrauen und uns gut auf unsere 
Kernbereiche konzentrieren.

Immer wieder macht ihr gemeinsame Projekte, u.a. erscheint im Mai eure 
erste gemeinsame CD des EOS Kammerorchesters und des Niels Klein Trios. 

Wie ist es, mit dem Partner zusammenzuarbeiten?

kinder
küche
kunst

sb: Musikvermittlungskonzerte haben mich 
früher als Format nicht so richtig interessiert. 
Jetzt ist das anders (lacht). Ernsthaft: Nach 
unserem letzten großen Kinderkonzert in der 
Kölner Philharmonie ist mir so richtig bewusst 
geworden, wie unglaublich viel Spaß das 
macht. Wenn ein kleines Mädchen von sechs 
Jahren einen nach dem Konzert strahlend 
anschaut und sagt: „Jetzt höre ich nur noch 
Neue Musik“, dann muss man nicht mehr 
lange überlegen, ob man das noch einmal 
machen möchte. Dieses Jahr stehen wieder 
zwei Kinderkonzerte in der Kölner Philharmonie 
an, worüber ich mich sehr freue.

nk: Ich habe einmal ein Stück mit dem Titel 
Birdwatch geschrieben, das sich auf ein 
Vogelmobile unseres Sohnes bezieht, weil ich 
mich gefragt habe, wie man sich so ein Ding 
so lange am Stück ansehen kann. Als ich mich 
dann selber mal darunter gelegt habe, war ich 
sofort sehr fasziniert von den Rotationsprin-
zipien, von Richtung und Geschwindigkeit der 
Drehungen. Daraus ist dann die Kernidee für 
das Stück entstanden.

Ziehst du musikalische Ideen aus dem Familienleben?

Passend zum Konzert (Freitag, 1. Mai, 
im Opernhaus) bringen die Musiker 
ein gemeinsames Album raus: 
In der dreiteiligen Komposition 
Exploring Objects and Shapes von 
Niels Klein für sein Trio und das 
EOS Kammerorchester Köln werden 
die Instrumente des Orchesters und 
des Trios aus ihren vorgefertigten 
Zuordnungen und Rollenbildern gelöst 
und treffen reduziert auf ihren instru-
mentalen Klang in einem imaginären 
Raum aufeinander. Die CD können Sie 
am Konzertabend erwerben.



Freie Assoziation: 
Was fällt dir zum Thema 
„Mensch und Musik” ein, 
Roger Hanschel?

Roger Hanschel 
spielt mit dem 
Auryn Quartett 
am Donnerstag, 
14. Mai, im 
Volksbank-Haus.

Ich kenne keinen Menschen, 
den Musik nicht berührt. 

Für mich ist Musik essenziell – 
notwendiges Ventil 
für Geist, Emotion und Seele.

Freie Assoziation: 
Was fällt dir zum Thema 
„Mensch und Musik” ein, 
Simon Oslender?

Simon Oslender 
spielt mit seinem 
Trio am Freitag, 
22. Mai, 
im Pantheon.

Jeder spielt so, wie er 
ist. Ob man mit jemandem spielt oder 
spricht, ist für mich in den meisten Fällen 
egal – man merkt sofort, ob es passt oder 
nicht. Im Umkehrschluss: Wenn man neben 
der Bühne nicht miteinander kann, wird es 
auch auf der Bühne nicht funken – jeden-
falls nicht auf die freundliche, aufrichtige 
Art, die mir persönlich beim Musizieren 
sehr am Herzen liegt.

Das Leben eines jeden prägt die Persön-
lichkeit und die Persönlichkeit kommt beim 
musikalischen Dialog meiner Meinung 
nach oftmals noch viel mehr zutage als im 
verbalen Gespräch. Somit spielt jeder, wie 
er ist, wie er lebt und wie er sich fühlt – 
das kann keiner wirklich verstecken. 
Und das ist gut so.
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H i n w e i s e  &  I m p r e s s u m

-Anzeige-

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

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

Unser Vertriebspartner ist bonnticket.de

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

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

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

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

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

Ton- und Bildaufzeichnungen: Jegliche Ton-, Foto- 
und Filmaufnahmen, auch für den privaten Gebrauch, 
sind untersagt. Bild- und Tonmaterial kann, wenn 
gegen diese Anordnung verstoßen wird, eingezogen 
werden. Alle Konzerte werden vom Jazzfest Bonn mit-
geschnitten und auszugsweise online 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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Wir bedanken uns herzlich bei unseren Förderern, 
die das Jazzfest Bonn erst ermöglichen!

Hauptsponsoren

Sponsoren

Partner

Öffentliche Förderer

Projektförderung Beethoven Jubiläum 2020

Medienpartner

Danke!
Donnerstag, 30. April, 19 Uhr, 
Telekom Forum 
Bundesjazzorchester
Klaus Doldinger’s Passport

Freitag, 1. Mai, 19 Uhr, Opernhaus
EOS Kammerorchester Köln & Niels Klein Trio
Michael Wollny Trio 

Samstag, 2. Mai, 19 Uhr, Bundeskunsthalle 
Mathias Eick Quintet
Kinga Głyk

Dienstag, 5. Mai, 19 Uhr, Beethoven-Haus 
Tobias Feldmann und Frank Dupree
Frank Dupree Trio

Mittwoch, 6. Mai, 19 Uhr, Beethoven-Haus 
Iiro Rantala solo
Iiro Rantala & Galatea Quartett

Donnerstag, 7. Mai, 19 Uhr, Post Tower 
Peter Gall Quartett
Malia 

Samstag, 9. Mai, 19 Uhr, Telekom Forum 
Jan Garbarek Group 

Sonntag, 10. Mai, 19 Uhr, Pantheon 
Dell/Lillinger/Westergaard & Peter Evans
Jacky Terrasson Trio 

Mittwoch, 13. Mai, 19 Uhr, 
Beethoven-Haus 
Norbert Scholly & Rainer Böhm
Django Bates

Donnerstag, 14. Mai, 19 Uhr, 
Volksbank-Haus 
Roger Hanschel & Auryn Quartett
Silje Nergaard Duo

Sonntag, 17. Mai, 19 Uhr, Brotfabrik 
Laura Jurd DINOSAUR
Denis Gäbel Quartet

Donnerstag, 21. Mai, 19 Uhr, 
Beethoven-Haus 
Richie Beirach & Sirius Quartet

Freitag, 22. Mai, 19 Uhr, Pantheon
Simon Oslender Trio
Till Brönner & Band

Sonntag, 24. Mai, 19 Uhr, 
Haus der Geschichte 
Rolf und Joachim Kühn

Samstag, 30. Mai, 19 Uhr, Pantheon
Gewinner JazzBeet Wettbewerb
Jazzanova, Jazzrausch Bigband

R A H M E N P R O G R A M M :
Donnerstag, 30. April, 10 Uhr, 
Haus der Geschichte 
Symposium 
„Improvisation macht Zukunft”

Sonntag, 24. Mai, 14 Uhr, 
Haus der Geschichte 
Musikalischer Spaziergang
Auf dem Weg der Demokratie

Donnerstag, 28. und Freitag, 29. Mai
19 Uhr, Post Tower
 Jazzbeet Bewertungskonzerte

Konzerte 2020

MIT DER TELEKOM #DABEI

Wir sind stolzer Partner regionaler Kultur-
und Sportveranstaltungen.

Dr. Aupperle   Dr. Zirbes
Herz  Gefäße  Rehabilitation  Prävention

DRUCK  VERLAG
KÖLLEN                  GmbH

+

Konzepte, Bilder und Texte
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Donnerstag, 30. April    Telekom Forum, 19 Uhr

Spielfreude, Virtuosität 
und Improvisationskunst 

beweisen die Musikerinnen und Musiker des Bundesjazzorchesters seit mehr 
als 30 Jahren. In Bonn präsentiert das Spitzenensemble die erste klingende 
Visitenkarte des neuen künstlerischen Leiters Ansgar Striepens. In Dreams 
And Realities zeigt sich Striepens‘ Verwurzelung in der europäischen Musiktra-
dition – eine spannende Reise in die aktuelle Bigband-Musik, die das Feuer der 
Tradition weiterträgt und offen ist, über Grenzen hinauszublicken.

Die Musik von Klaus Doldinger 
kennen Millionen, auch wenn sie 
es oft vielleicht gar nicht wissen. 
Denn von seinen rund 2.000 Kom-

positionen haben einige Geschichte geschrieben, etwa die Musik zu Wolfgang 
Petersens Film Das Boot und die Tatort-Melodie. Eines seiner Herzensprojekte 
ist die Formation Passport: Atemberaubende Soli, mitreißender Fusion-Sound 
und die markanten Saxophonmelodien des Leaders machen Passport zu einem 
Unikum im internationalen Jazzbetrieb.

Künstlerische Leitung:
Ansgar Striepens

Klaus Doldinger’s 
Passport

Klaus Doldinger  Leitung, Saxophon
Martin Scales  Gitarre
Matthias Bublath  Keyboard
Heiko Jung  Bass
Biboul Darouiche  Perkussion
Ernst Ströer  Perkussion

Bundesjazzorchester

n n Doppelkonzert: 
Kategorie A: 45 €, red. 31 €; 
Kategorie B: 38 €, red. 26 €; 
Kategorie C: 30 €, red. 21 € 
zzgl. VVK-Gebühren

Freitag, 1. Mai   Opernhaus, 19 Uhr

Dieses Orchester ist 
anders – und gerade 
deshalb so spannend. 
Vor zwölf Jahren von 

der Dirigentin Susanne Blumenthal gegründet, hat es sich zum Ziel gesetzt, 
jenseits des traditionellen Konzertbetriebs mit progressiven Konzepten Musik 
zu präsentieren, die immer wieder überrascht. In der dreiteiligen Komposition 
Exploring Objects and Shapes von Niels Klein für sein Trio und das EOS Kammer-
orchester Köln werden die Instrumente aus ihren vorgefertigten Zuordnungen 
und Rollenbildern gelöst.

Ebenso begeisternd wie sein Spiel ist sein kreativer 
Geist: Michael Wollny gehört zur Weltklasse des Jazz. 
Der 41-Jährige setzt sich so offen und versiert wie kaum 
ein anderer mit interdisziplinären und musikästheti-
schen Gedanken auseinander, er kennt sich mit Gustav 
Mahler genauso gut aus wie mit Thelonious Monk. Sein 

Trio gibt dem Pianisten die perfekte Kulisse für wilde Rasereien, elegische 
Träumereien und freie Exkursionen.

EOS Kammerorchester 
Köln & Niels Klein Trio 

EOS 
Kammerorchester Köln 
Susanne Blumenthal  
Leitung

Michael 
Wollny 
Trio

Michael Wollny  
Klavier 
Christian Weber  
Bass 
Eric Schaefer  
Schlagzeug  

n n Doppelkonzert: 
Kategorie A: 40 €, red. 28 €; 
Kategorie B: 34 €, red. 24 €; 
Kategorie C: 28 €, red. 19 € 
zzgl. VVK-Gebühren

Donnerstag, 30. April   Haus der Geschichte, 10 Uhr

n Symposium über und mit Musik:
Kostenlose Teilnahme

10 UHR
Dr. Julia Ronge, Beethoven-Haus Bonn 
Spontan oder vorbereitet? 
Beethoven als Improvisator

11 UHR
Michael Lehner, Hochschule der Künste Bern
Improvisation als Innovation – 
das Stegreifspiel als kompositorischer Impuls im 
frühen 19. Jahrhundert

12 UHR
Wolfram Knauer, Jazzinstitut Darmstadt 
Wie man die Gegenwart improvisiert

Musikalischer Gast: 
Christian Padberg 
alias Dad’s Phonkey

Diese Veranstaltung findet 
statt in Kooperation mit dem 
Haus der Geschichte.

Symposium
Improvisation macht Zukunft

Niels Klein 
Tenorsaxophon, Komposition 

Matthias Akeo Nowak  
Bass

Fabian Arends  
Schlagzeug
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Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
www.bundeskunsthalle.de

Jetzt Tickets sichern!
Tickethotline 0228 502010, www.bonnticket.de                                        

DIE VERSCHMELZUNG           
       DER KÜNSTE 
Video ∙ Installation ∙ Performance  
     17. April – 28. Juni 2020
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Samstag, 2. Mai   Bundeskunsthalle, 19 Uhr Dienstag, 5. Mai   Beethoven-Haus, 19 Uhr

Mathias Eick hat ein untrügliches Gespür für einprägsame 
Melodien und einen typisch skandinavischen Sinn für wei-
te, atmosphärische Räume. Nicht ohne Grund gehört er zu 
den Senkrechtstartern unter den norwegischen Jazzmusi-
kern. Mit seinem neuen Album Ravensburg widmet sich der 
norwegische Trompeter mit deutschen Wurzeln seiner 

aus Ravensburg stammenden Familie. In den Tiefen seiner Musik entfaltet er 
einen drängenden Rhythmus, den er um aufsteigende Melodien in den Höhen 
ergänzt – in einer Serie von Stücken, die auf eine Art kollektives Familienporträt 
hinauslaufen.

Mit klassischer Anmut 
und scheinbar spie-
lerischer Leichtigkeit 
hat sich der Violinist 
Tobias Feldmann in der 
internationalen Szene 
einen Namen gemacht. 
Der in Berlin lebende 
Musiker ist unter an-
derem Preisträger des 
internationalen Königin 
Elisabeth Wettbewerbs 
2015 und war 2012 Ge-
winner des Deutschen 
Musikwettbewerbs. 
Den Geiger verbindet 
eine Freundschaft mit 
dem Pianisten Frank 
Dupree – nun ist es 
an der Zeit, erstmals 
im Duo zusammen zu 
wirken. Ein klassisches 
Programm mit jazzigen 
Seitenblicken.

Tears in Heaven brachte 
ihr den Durchbruch. Als 
Kinga Głyk ein Video 
ins Netz stellte, auf 
dem sie Eric Claptons 
Ballade solo auf dem 
E-Bass spielte, war 
die Jazzgemeinde aus 
dem Häuschen. Der 
mit einfachen Mitteln 
gedrehte Clip vermit-
telte das Gefühl, der 
Geburtsstunde eines 
Stars beizuwohnen. 
Vier Jahre später ist 
Kinga Głyk weiter ge-
reift, in ihrem aktuellen 
Quartett stellt sie ihr 
virtuoses Spiel voll und 
ganz in den Dienst der 
Pflege eines ausge-
kochten, funky Grooves 
und der Freude am 
gemeinsamen Spiel.

Frank Dupree ist ein musikalisches Wunderkind. Zunächst 
als Jazz-Schlagzeuger ausgebildet, wandte er sich im 
Laufe seiner Jugendjahre dem klassischen Klavierreper-
toire zu. Mit großer Begeisterung erforscht er die Musik 
des 20. Jahrhunderts und stellt Bezüge her zwischen 
den Werken zeitgenössischer und vergangener Kompo-

nisten. In seinem Jazztrio präsentiert er einzigartige Bearbeitungen von 
Werken aus Klassik und Jazz, darunter Beethovens berühmtes Spätwerk Opus 
111 und zwei Präludien.

n n Doppelkonzert: 

Mathias
Eick
Quintet

Mathias Eick  Trompete
Håkon Aase  Violine

Eyolf Dale  Klavier
Audun Erlien  Bass 

Olaf Olsen  Schlagzeug

Kinga Głyk

Kinga Głyk  Bass
Paweł Tomaszewski  Keyboards
Arek Grygo  Piano
Yoran Vroom  Schlagzeug

Tobias Feldmann und
Frank Dupree

Frank Dupree
Klavier

Tobias Feldmann
Violine

Frank Dupree
Klavier
Mini Schulz  
Bass 
Meinhard „Obi“ Jenne 
Schlagzeug

Frank 
Dupree
Trio

35 €, red. 24 € 
zzgl. VVK-Gebühren

n n Doppelkonzert: 
28 €, red. 19 € zzgl. VVK-Gebühren

SUBSCRIBE NOW!
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Mittwoch, 6. Mai   Beethoven-Haus, 19 Uhr Donnerstag, 7. Mai   Post Tower, 19 Uhr

Mit My Finnish Calendar schlägt Rantala ein 
neues Kapitel improvisierter Programmmusik

auf: Aus seiner ganz persönlichen Sicht vertont er den Jahreslauf seines 
Heimatlandes. Mit der für ihn typischen Mischung aus melodischem Erfinder-
geist, Melancholie und Humor, mit der gewohnten technischen Finesse und 
der über die Jahre erworbenen Souveränität, auf die Kraft des Wesentlichen 
zu vertrauen. Jeder Monat, jedes Stück dieses Albums führt ein künstlerisches 
Eigenleben. 

Aufgewachsen in der bayerischen Provinz als jünge-
rer Bruder des Pianisten Chris Gall legte Peter Gall 
Wert darauf, sich früh freizuschwimmen und sein 
Wirkungsfeld weit über die Arbeit am Groove hinaus 

auszudehnen. Er studierte in Berlin und New York und machte schon bald mit 
raffinierten Kompositionen auf sich aufmerksam, die das innere Paradoxon des 
Jazz – der sich zwischen streng durchorganisierter, komplexer Struktur und 
der Spontaneität der Improvisation bewegt – auf eine sehr persönliche Weise 
auflösen.

Mit dem Galatea Quartett, einem 
klassischen Streichquartett aus der 
Schweiz, arbeitet Iiro Rantala seit 
einigen Jahren zusammen, bei-

spielsweise knöpften sie sich bereits das Klavierkonzert Nr. 21 von Wolfgang 
Amadeus Mozart vor. Gemeinsam werden die vier Streicher und der Pianist den 
klassischen Bereich erneut um einen spannenden Baustein erweitern, wofür der 
Komponist Iiro Rantala neue Werke arrangiert hat.

Die Sängerin Malia ist die Verkör-
perung der These, dass der Jazz auf 
der Begegnung disparater Kulturen 
beruht. Geboren 1978 in Malawi, 
der Heimat ihrer Mutter, zieht 
sie in ihrer Jugend nach London, 
woher ihr Vater stammt. In der 
Auseinandersetzung mit der Musik 
von ikonischen Sängerinnen wie 
Sarah Vaughan, Billie Holiday oder 
Nina Simone schärft sie Schritt für 
Schritt ihre eigene musikalische 
Kontur, bis diese schließlich als 
Late Bloomer, wie sie selbstironisch 
eine Veröffentlichung betitelte, voll 
erblüht ist.

n n Doppelkonzert: 
n n Doppelkonzert: 
Kategorie A: 45 €, red. 31 €; 
Kategorie B: 38 €, red. 26 € 
zzgl. VVK-Gebühren

Iiro Rantala 
Klavier

Iiro Rantala

Iiro Rantala 
Klavier
Yuka Tsuboi   
Violine
Sarah Kilchenmann   
Violine
Hugo Bollschweiler   
Viola
Julien Kilchenmann    
Cello

Iiro Rantala &
Galatea Quartett

Peter Gall
Quartett

Peter Gall  Schlagzeug
Reinier Baas  Gitarre
Rainer Böhm  Klavier

Felix Henkelhausen  Bass Malia  Gesang
Nis Kötting  Klavier 
Lars Cölln  Gitarre
Edward Maclean  Bass
Reiner „Kallas” Hubert  Schlagzeug

Malia

28 €, red. 19 € 
zzgl. VVK-Gebühren

jazzfest-bonn.de
entwickelt und programmiert von

Bonn´s Agentur für Webdesign & 

Webentwicklung.

...

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

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



Beethoven 
neu entdecken. 
Ludwig van Beethoven wird 250 Jahre alt. Feiern Sie mit!  
Ein Jahr lang, in seiner Heimatstadt Bonn und überall.
Alle Veranstaltungen: bthvn2020.de

Kulturpartner Medienpartner

Gefördert durch

Unterstützt von Mobilitätspartner
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Samstag, 9. Mai  Telekom Forum, 19 Uhr

Jan Garbarek ist bei all seinen musikalischen 
Weltreisen ein Künstler geblieben, der gro-
ßen Wert auf Konstanz und Verlässlichkeit 
legt. Die Jan Garbarek Group, deren Keim-

zelle zum ersten Mal 1988 bei den Studioaufnahmen für das Album Legend 
Of The Seven Dreams in Erscheinung trat, ist für den Saxophonisten immer 
wieder Anlass für eine außerordentliche Begegnung – so ausgelassen und 
ausschweifend wie ein beschwingtes Dorffest und dabei so konzentriert und 
geradlinig wie die Musikerpersönlichkeit Jan Garbarek.

n  
Kategorie A: 45 €, red. 31 €; 
Kategorie B: 38 €, red. 26 €; 
Kategorie C: 30 €, red. 21 € zzgl. VVK-Gebühren

Sonntag, 10. Mai  Pantheon, 19 Uhr

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

Jan Garbarek
Group

Jan Garbarek  
Saxophon
Rainer Brüninghaus 
Klavier 
Yuri Daniel   
Bass
Trilok Gurtu   
Schlagzeug

Ganz weit vorne, dort wo in der Sphäre der impro-
visierten Musik die Übergänge zwischen Spiel, Kon–
vention und Forschung verschwimmen, ist das Trio 
Dell/Lillinger/Westergaard seit jeher zu Hause. In 

der für das Jazzfest Bonn aktualisierten Fassung ihrer Beethoven Variations 
erweitern die drei Charakter-Musiker ihr Spielfeld um den US-amerikanischen 
Trompeter Peter Evans, einem der herausragenden Protagonisten der aktuellen 
Improvisationsszene, der das Setting mit seinem Grenzen sprengenden Spiel 
mit zusätzlicher Energie auflädt.

Als ein Musiker auf der Höhe seiner 
Tage ist Jacques-Laurent, genannt 
„Jacky“, Terrasson seit langem be-
kannt. Der 1965 in Berlin geborene 

französisch-amerikanische Pianist ist ein ausgewachsener Virtuose mit einem 
vollen Klang und einem unwiderstehlichen, facettenreichen Anschlag. Auf 
53, seinem jüngsten Album, spielt er ausschließlich Eigenkompositionen. Als 
ganz und gar auf eigenen Füßen stehender Musiker öffnet Jacky Terrasson im 
vertrauten Trioformat nun noch einmal völlig neue Räume. 

Dell / Lillinger / 
Westergaard /
Peter Evans 
Beethoven 
Variations

Christopher Dell
Vibraphon

Christian Lillinger
Schlagzeug

Jonas Westergaard 
Bass

Peter Evans
Trompete

Jacky Terrasson 
Trio

Jacky Terrasson
Klavier
Sylvain Romano
Bass
Lukmil Perez
Schlagzeug

Den Takt angeben kann nur der, der das 
Zusammenspiel beherrscht: Unsere Kompetenzen 
in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Data 
Analytics, Adoption und Change Management, 
IT-Consulting und Software Development spielen 
perfekt zusammen und verschaffen unseren Kunden 
Wettbewerbsvorteile – mit neuen Ansätzen für die 
digitale Transformation, innovativer IT-Architektur 
und Cutting-Edge-Technologien.
 
www.comma-soft.com

ALGORHYTHMUS
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Mittwoch, 13. Mai  Beethoven-Haus, 19 Uhr

Transparent bis in die kleinsten Bewe-
gungen hinein ist das Zusammenspiel 
von Rainer Böhm und Norbert Scholly. 
Alles ist fließend, fügt sich organisch 

ineinander und ist verblüffend klar. Eine Musik voller romantischer Schön-
heiten, in einer Besetzung, die zu den besonders kniffligen und in diesem 
glücklichen Fall zu den klanglich besonders ergiebigen gehört: Klavier und 
akustische Gitarre. 

Django Bates ist ein faszinierender 
Tausendsassa. Bekannt geworden ist der 

Multiinstrumentalist mit skurrilen, nach vorne drängenden musikalischen 
Experimenten, die voller Brüche sind und doch den Hörer niemals alleine 
lassen. In Bonn wird er sich solistisch in ein improvisiertes Abenteuer stürzen 
und – ganz nebenbei – neues kreatives Land erforschen.

n n Doppelkonzert: 
28 €, red. 19 € zzgl. VVK-Gebühren

Donnerstag, 14. Mai   Volksbank-Haus, 19 Uhr

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!

Wir machen den Weg frei

Das gehört für uns zum guten Ton.

Der Saxophonist Roger Hanschel 
zählt zu den Hidden Champions 
der deutschen Musikszene, ein 
virtuoser Instrumentalist und 

Mitglied der Kölner Saxophon Mafia, beheimatet in Jazz und improvisierter 
Musik, der sich seit jeher nicht mit dem Juste Milieu des zeitgenössischen Jazz 
bescheiden mag. Bereits Anfang des Jahrtausends tourte Hanschel mit dem 
Auryn Quartett, das der klassischen Kammermusik auf höchstem Niveau neue, 
moderne erweiterte Perspektiven eröffnet.

Silje Nergaard hat es einfach: die Stimme und die 
Disziplin, die Time und die Präzision, das Einfühlungs-
vermögen und die Ausdruckskraft – und vor allem 
diese Leichtigkeit, die das Komplexe einfach erschei-
nen und die Schwelle zwischen Bühne und Publikum 
verschwinden lässt. Im Zusammenspiel mit dem Pia-

nisten Espen Berg öffnet sie ihre Songs für die Improvisation und schafft 
Flächen, in denen sie ihre Botschaft weiter vertiefen kann.

n n Doppelkonzert: 
Kategorie A: 40 €, red. 28 €; 
Kategorie B: 32 €, red. 22 ;; 
Kategorie C: 24 €, red. 16 ; zzgl. VVK-Gebühren

Norbert Scholly 
& Rainer Böhm

Rainer Böhm
Klavier 

Norbert Scholly  
Gitarre

Django Bates
Klavier

Django Bates Roger Hanschel &
Auryn Quartett

Roger Hanschel 
Saxophon

Matthias Lingenfelder   
Violine 

Jens Oppermann  
Violine

Stewart Eaton  
Viola

Andreas Arndt  
Violoncello

Silje 
Nergaard 
Duo 

Silje Nergaard   
Gesang
Espen Berg 
Klavier 

 Beethoven 
 lädt ein
 —
 Besuchen Sie das 
„Neue Beethoven-Haus“! 
 —
 Öffnungszeiten und Ticketbuchung:
 www.beethoven.de
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Sonntag, 17. Mai   Brotfabrik, 19 Uhr Donnerstag, 21. Mai   Beethoven-Haus, 19 Uhr

Laura Jurd ist Trompeterin und Improviserin, Kom-
ponistin und Bandleaderin, vor fünf Jahren wurde 
sie bei den British Jazz Awards zum Rising Star 
erklärt. Mit dem Quartett DINOSAUR, für das sie 

die Kompositionen schreibt, hat sie eine eng verzahnte und hochdynamische 
Improvisationsmusik entwickelt, die in sehr viele stilistische Richtungen an-
schlussfähig ist: Aktuelle Jazz-Improvisation trifft auf indische Tongebung, 
rockiger Groove auf klassische Ausgewogenheit. Die Qualität des sensiblen 
Zusammenspiels ist beeindruckend und sorgt dafür, den aufsteigenden Stern 
weiterhin in der Bahn zu halten.

Erst wenn man die Werke der großen Komponisten gänz-
lich verinnerlicht habe, könne man sich an den Flügel 
setzen und sie im Prozess des Spiels neu entdecken, 
umkreisen, fortspinnen und auf sehr persönliche Art 
weiterführen. Ausgehend von dieser Überzeugung hat 
der Musiker und Komponist Richie Beirach in den letzten 
50 Jahren ein beeindruckend großes, schillerndes 
Repertoire geschaffen. Anlässlich des Beethoven-Jahres 
präsentiert Beirach gemeinsam mit dem Sirius Quartet in 
einer Art Mini-Zyklus Werke der europäischen Musikge-
schichte sowie Originalkompositionen u.a. aus der Feder 
von Gregor Huebner. Es ist ein Abend voller vertrauter 
Musik, die jenseits vorgefertigter Zuordnungen und ein-
nehmend frisch, aufgeklärt und unterhaltsam präsentiert 
wird – so, wie es eben nur Richie Beirach kann.

Richie Beirach &
Sirius Quartet

Es ist Jazz ohne Schnick-
schnack und ohne 
Elektronik: Mit seinem 
Quartett folgt Denis 
Gäbel, der in Westfalen 
aufgewachsene Kölner 
Tenorsaxophonist und 
jüngere Bruder des 

Entertainers Tom Gaebel, dem Kompass seiner 
eigenen musikalischen Leidenschaft. Längst hat 
sich der mittlerweile 40 Jahre alte Künstler einen 
Namen gemacht. Tief in der Geschichte seines 
Instruments verwurzelt, hat er seinen Coleman 
Hawkins genauso verdaut wie seinen Sonny Rollins 
oder Joe Henderson. Nun schreibt er sehr gerad-
linig diese Geschichte ein Stück weiter: Jazz.

n n Doppelkonzert: 

n 28 €, red. 19 € zzgl. VVK-Gebühren

Laura Jurd
DINOSAUR

Laura Jurd
Trompete

Elliot Galvin  
Klavier 

Conor Chaplin  
Bass

Corrie Dick   
Schlagzeug

Denis
Gäbel
Quartet

Denis Gäbel   
Saxophon
Sebastian Sternal  
Klavier 
Reuben Rogers  
Bass
Clarence Penn  
Schlagzeug

Richie Beirach
Klavier
Fung Chern Hwei 
Violine
Gregor Huebner 
Violine
Ron Lawrence 
Viola
Jeremy Harman 
Cello

25 €, red. 17 € 
zzgl. VVK-Gebühren

DRUCK  VERLAG
KÖLLEN                  GmbH

+

BONN: Stadt Ludwig van Beethovens, ehemalige Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland UND Standort der KÖLLEN 
Druck+Verlag GmbH. Gewohnt, „groß“ für unsere Kunden zu denken, bieten wir als Bonner Medienhaus alles rund um Druck- und 
Verlagsobjekte. Einfache und komplexe DRUCKOBJEKTE, ANZEIGEN-AKQUISE-, VERTRIEBS-, 
UND GRAFIK-UNTERSTÜTZUNG, LAGERHALTUNG, VERSAND MÖGLICHKEITEN
und WEBLÖSUNGEN.

Ernst-Robert-Curtius-Str. 14 | 53117 Bonn
Tel.: 0228 / 98 98 2-0 | verkauf@koellen.de | www.koellen.deWir setzen Akzente
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Seit Jahren sind Canon und wir als zertifizierter Servicepartner ein eingespieltes  
Team und die perfekten Partner für Ihre Büroumgebung. Als Team bieten wir  
Ihnen das Know-how, Zeit, Geld und Arbeitsaufwand zu sparen. 

Mit einer stetig wachsenden Produktpalette, schnellem Service und großer 
Professionalität bieten wir Ihnen außerdem die Kernpunkte unseres Geschäfts,  
die unsere Arbeit für Sie erst richtig profitabel machen.

• Effiziente Optimierung von allen Druck- und Dokumentenmanagement-Workflows 
 dank intelligenter Multifunktionssysteme für leistungsorientierte Büroumgebungen.

• Von Canon zertifizierter Service durch bestens geschulte und engagierte Mitarbeiter 
 sichern eine schnelle, zielsichere und persönliche Abwicklung aller Aufgaben- 
 stellungen.

• Sparsame Lösungen, die die Bilanz verbessern – und die Umwelt schonen.

So versorgen wir unsere Kunden mit zukunftssicheren, innovativen Systemen und 
Lösungen für die Bürokommunikation, die perfekt ihren Anforderungen entsprechen 
und ihre Arbeitsabläufe optimieren.

Ein starkes Team
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Seit Jahren sind Canon und wir als zertifi zierter Servicepartner ein eingespieltes Team und die perfekten Partner 
für Ihre Büroumgebung. Als Team bieten wir Ihnen das Know-how, Zeit, Geld und Arbeitsaufwand zu sparen.

Mit einer stetig wachsenden Produktpalette, schnellem Service und großer Professionalität bieten wir Ihnen 
außerdem die Kernpunkte unseres Geschäfts, die unsere Arbeit für Sie erst richtig profi tabel machen.

•    Effi ziente Optimierung von allen Druck- und Dokumentenmanagement-Workfl ows 
dank intelligenter Multifunktionssysteme für leistungsorientierte Büroumgebungen.

•    Von Canon zertifi zierter Service durch bestens geschulte und engagierte Mitarbeiter 
sichern eine schnelle, zielsichere und persönliche Abwicklung aller Aufgabenstellungen.

•   Sparsame Lösungen, die die Bilanz verbessern – und die Umwelt schonen.

So versorgen wir unsere Kunden mit zukunftssicheren, innovativen Systemen und Lösungen für die 
Bürokommunikation, die perfekt ihren Anforderungen entsprechen und ihre Arbeitsabläufe optimieren.
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Freitag, 22. Mai  Pantheon, 19 Uhr

Er ist die Entdeckung der jüngeren Zeit: Mit seinem 
frischen und energetischen Spiel am Klavier und an der 
Hammond-Orgel fasziniert Simon Oslender als einer der 
Rising Stars die Musiker- und Kritikerszene wie kaum 
ein anderer. Mit einer Auswahl feinster Musikerfreunde 
feiert der 22-Jährige nun die Veröffentlichung seines 

Debut-Albums About Time. Funky Grooves, anregende Melodien und eine unge-
bändigte Spielfreude versprechen ein Konzert zum Aufhorchen.

Er ist die deutsche Antwort auf Chet Baker. Der 
rheinische „Jazz-Trumpet-Gentleman“ Till Brönner 
gilt inzwischen als erfolgreichster deutscher Vertreter 
des amerikanischsten aller Musikstile. Mit seinem 
Gesamtpaket aus Lässigkeit, Coolness und mit seinem 
unverkennbar samtigen Brönner-Sound füllt er welt-
weit die Konzerthallen. Der zweimal für den Grammy 
nominierte Musiker wird in Bonn gemeinsam mit 
seiner Band einige seiner schönsten Songs vorstellen.

n n Doppelkonzert: 
65 €, red. 45 € zzgl. VVK-Gebühren

Simon 
Oslender
Trio

Simon Oslender
Klavier, 

Hammond-Orgel
Claus Fischer  

Bass
Hendrik Smock

Schlagzeug Till Brönner  
Trompete

Till 
Brönner 
& Band

Sonntag, 24. Mai   Haus der Geschichte, 19 Uhr

Hinter den Musikbrüdern Rolf und Joachim Kühn, 
inzwischen 90 und 75 Jahre alt, liegt ein aufwühlendes 
Leben. Rolf, dessen Karriere Mitte der 1940er Jahre in 
Leipzig begann, hat fast alle Stilrichtungen des Jazz 
ausprobiert und sich von Swing-Bigbands oder Bebop 
beeinflussen lassen. Bereits 1956 siedelte Rolf Kühn 

nach Amerika über, der jüngere Joachim Kühn floh 1966 in den Westen. Eine 
niemals endende Neugier, Offenheit und Experimentierlust zeichnet die bei-
den charismatischen Musiker bis heute aus, in einem gemeinsamen Konzert 
machen sie ihr Leitmotiv der Freiheit hörbar.

n 30 €, red. 21 € zzgl. VVK-Gebühren

Rolf &
Joachim
Kühn

Rolf Kühn 
Klarinette
Joachim Kühn
Klavier

Sonntag, 24. Mai   Haus der Geschichte, 14 Uhr

n Musikalischer Spaziergang
Kostenlose Teilnahme, Anmeldung erforderlich über 
office@jazzfest-bonn.de 

Wie politisch kann Musik wirklich sein?
 
Unter der Leitung des Bonner Politikers 
und Musikwissenschaftlers Stephan Eisel 
nähern wir uns dem weiten Feld von „Musik und 
Politik“ in unterhaltsamer und kurzweiliger Form.

In einem etwa zweistündigen Spaziergang 
begegnen wir Akteuren beider Bereiche. 
Der Spaziergang beginnt im Haus der Geschichte 
mit einem klingenden Statement des 
Heiner Schmitz Trios. 

Der anschließende Weg führt durch das Bundes-
viertel zum Alten Bundesrat. Hier wird unter 
anderem der Präsident der Bundeszentrale für 
Politische Bildung, Thomas Krüger, an einer 
Podiumsdiskussion teilnehmen. 

Musikalisch abgerundet wird die Veranstaltung 
mit einem Auftritt von 
Thomas Krüger (Sprecher) 
mit Anke Lucks (Komposition und Posaune) 
und der Band Potsa Lotsa. 

Mehr Infos unter
www.jazzfest-bonn.de

Der Rundgang ist kostenfrei, 
eine vorherige Anmeldung ist 
notwendig, bitte schicken Sie 
uns eine email an 
office@jazzfest-bonn.de. 
 

Musikalischer 
Spaziergang 
Auf dem Weg 
der Demokratie 

 Wir entwickeln die  
 Zukunft der Städte. 
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Samstag, 30. Mai   Pantheon, 19 Uhr

Mit ihrer pulsierenden 
Energie ist die Jazz-
rausch Bigband 
ein Garant für ein 

mitreißendes Konzertspektakel. Inspiriert von 
Beethovens Musik entwerfen die 15 MusikerInnen 
um Komponist Leonhard Kuhn und Bandleader 
Roman Sladek in ihrem neuen Programm 
Beethoven’s Breakdown ein atemberaubendes 
Gewebe aus technoiden Rhythmen, orchestralen 
Klangwolken und komplexen Jazzimprovisationen. 
Von zart vertonter Stille bis hin zum gewaltig 
wummernden Untergang – mit Freude werden die 
prominenten Werke zerlegt und voller Neugier 
beleuchtet. Groove mit Köpfchen, Elektro mit 
Gebläse, Jazz im Rausch. 

n n n Abschlusskonzert:
35 €, red. 24 € zzgl. VVK-Gebühren

JazzBeet

Paul Randolph  Gesang
David Lemaitre  Gitarre, Gesang

Stefan Ulrich  Posaune
Sebastian Borkowski  Saxophon, Flöte

Christoph Adams  Keyboard
Axel Reinemer  Electronics

Stefan Leisering  Electronics, Perkussion
Paul Kleber  Bass

Jan Burkamp  Schlagzeug

Beim Abschlusskonzert des Jazzfest Bonn 2020 
stellt sich die Gewinnerband des internationalen 
JazzBeet-Wettbewerbs der Öffentlichkeit vor. Die 
Band hat sich aus einer Vielzahl eingereichter Be-
werbungen durchgesetzt und wird unter anderem 
eine Neukomposition präsentieren, die sich in 
besonderer Weise mit einem Werk und der Gedan-
kenwelt Ludwig van Beethovens auseinandersetzt.

Das Berliner DJ- und Produzenten-Kollektiv 
Jazzanova machte in den späten Neunzigern mit 
der Verschmelzung von Jazzelementen und club-
affinen, elektronischen Sounds auf sich aufmerk-
sam. Von melancholisch wabernden Synthesizer-
Klangwelten bis hin zu organischen, in Soul 
und Funk getauchte Uptempo-Grooves reichte 
ihr Programm. Bis heute ist Jazzanova in einem 
ständigen Zustand des Werdens, niemals einer 
bestimmten Szene oder einem bestimmten Sound 
treu bleibend, nie einer bestimmten Technik oder 
einem bestimmten Format folgend. Aber stets mit 
einem verlässlichen Tanz-Impuls.

Jazzanova

Jazzrausch
Bigband

Leonhard Kuhn 
Komponist, Arrangeur
Roman Sladek 
Bandleader, Produzent
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Donnerstag, 28., und Freitag, 29. Mai   Post Tower, 19 Uhr

JazzBeet

Der Mut, die Neugierde und die große 
Musikalität Ludwig van Beethovens stehen 
Pate für den internationalen Jazzwett-
bewerb JazzBeet, in dem junge Menschen 
Neues wagen und sich untereinander 
vernetzen können.

der internationale 
Jazzwettbewerb 
in Bonn

Es ist an der Zeit, junge Menschen verstärkt beim 
„Werden“ in der Musik zu fördern. Aus diesem 
Grund hat das Jazzfest Bonn den internationalen 
Wettbewerb JazzBeet ausgerufen, unterstützt 
durch die Beethoven Jubiläumsgesellschaft und die 
Deutsche Post DHL Group. 

Vom 26. bis 30. Mai 2020 werden sechs Finalisten 
in die Geburtsstadt Beethovens eingeladen, im 
Stile des revolutionären Geistes zu komponieren 
und zu musizieren.

Am Donnerstag, 28. Mai und Freitag, 29. Mai, 
stellen sich jeweils drei der eingeladenen Bands 
mit ihrem Programm in Bewertungskonzerten 
der Jury vor. Diese Konzerte sind öffentlich und 
kostenfrei zugänglich. Weiteres Highlight an 
beiden Abenden ist eine musikalische Begegnung 
der beiden Jury-Mitglieder Julia Hülsmann und 
Roger Hanschel.

Kostenlose Eintrittskarten sind online buchbar 
unter www.bonnticket.de. Nähere Informationen 
unter www.jazzfest-bonn.de.

n n n Bewertungskonzerte:
Kostenlose Tickets unter
www.bonnticket.de 
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1. Hier müssen Sie als erstes durch, nicht 
nur beim Jazzfest. Auch Pausenerfrischungs-
aufenthaltsort.
2. Eine ehemalige Bonnerin, deren Herz 
deutschlandweit für Kultur und Medien 
schlägt (Nachname).
3. Der rheinische Gentleman an der 17 
(Nachname).
4. Extinct (musical?) reptile. 
5. Hier gab’s Backwerk. 
Und im Mai auch Jazz.
6. Musikalische Rübe auf Englisch? Nein! 
Internationaler Wettbewerb im Sinne des 
großen Komponisten.
7. Official (not necessary) document beim 
Eröffnungskonzert.
8. Bretter, die die Welt bedeuten. 
Auch für Musiker.
9. Erste Lage, Notlage und Niederlage liegen 
bei diesem Instrument nahe beieinander, 
trotzdem spielte Beethoven sie mit großer 
Leidenschaft.
10. Dieses Spiel wurde um 1800 von jedem 
Pianisten erwartet. 
11. „Allerlei“ ist nach dieser Stadt benannt, 
in der vor über 70 Jahren zwei deutsche 
Jazzlegenden geboren wurden.
12. Sie kennen keine Dirigentin? Im Opern-
haus lernen Sie eine kennen (Nachname).
13. „Fümms bö wö tää zää Uu, pögiff, 
kwii Ee.“ An seiner dadaistischen Ursonate 
arbeitete der deutsche Künstler neun Jahre 
(Nachname).
14. Ein Gespür für Zeit hat man oder man 
hat es nicht. Simon Oslender hat es und 
nennt sein Debütalbum daher …
15. Freude, Joy, Joie …
16. Laut Iiro Rantala macht dies die Finnen 
im Februar glücklich.
17. Nicht mit Pauke, aber mit ...
18. Er produziert Jazz im Rausch, nicht nur 
für Harry Klein (Nachname).
19. Zum Glück auf dem Cover (Nachname).
20. Herrschaft des Volkes, auf diesem Wege 
sind wir auch unterwegs.
21. Jugendlicher Klangkörper und die erste 
Adresse, wenn es um talentierten Musiker-
nachwuchs geht (Abk.).
22. Eigentlich für Therese – hätte der Kom-
ponist ordentlicher geschrieben. Nun ist sie 
die „unsterbliche Geliebte“ in a-Moll.
23. Der Autor Hans-Jürgen Schaal findet 
die Soloauftritte von Django Bates nicht nur 
unkonventionell, sondern sie kommen einer 
… gleich.

Die meisten Antworten zu den Fragen finden 
Sie in unserem Magazin. Das gesuchte Wort 
steht in den grauen Feldern, von oben nach 
unten gelesen. Senden Sie uns eine Mail 
mit der Betreffzeile „Rätsel“ mit dem 
Lösungswort, Ihrem Namen und Ihrer 
Telefon-Nummer an: 
office@jazzfest-bonn.de 

Einsendeschluss ist der 
15. Juni 2020 um 24.00 Uhr. 
Die Karten gelten nur für das Eröffnungs-
konzert des Jazzfest Bonn 2021. Termin und 
Ort werden noch bekannt gegeben. Kein 
Umtausch oder Barauszahlung möglich. 
Gewinnspielteilnahme ab 18 Jahren. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Gewinnen Sie 
zwei Freikarten 
für das Eröffnungs-
konzert des 
Jazzfest Bonn
2021
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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. 
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