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Willkommen zum Jazzfest BeRlin 2012 

zu den magischen kurzformeln zählt der satz »Jazz is a spirit«. 
im verlaufe dieses Jahres ist Jazz hierzulande diskutiert wor-
den wie lange nicht mehr. Jazzmusikerinnen und -musiker mach-
ten auf prekäre ökonomische arbeitsbedingungen aufmerksam. 
andere zweifelten am kreativitätspotential des Jazz und stellten 
seine soziale relevanz in frage. sucht man nach antworten, fin-
det man diese indes nicht in den feuilletons, sondern auf den 
großen und kleinen Bühnen, in den klubs und studios, in denen 
diese musik zu hause ist und mitunter vor kreativität überquillt. 
das Jazzfest Berlin will diese szene in ausschnitten, in moment-
aufnahmen einfangen, begreift sich als ergänzung zum kontinu-
ierlichen geschehen und lädt an vier tagen und langen Nächten 
zur auseinandersetzung wie auch zum feiern ein.

drei Projekte, die speziell für das Jazzfest Berlin 2012 
entstehen bzw. im haus der Berliner festspiele ihre deutsche 
erstaufführung erleben, beschäftigen sich mit Jazz und gesell-
schaft. aus drei unterschiedlichen Perspektiven werden dabei 
themen deutscher geschichte reflektiert.

eine deutsch-amerikanische Band erinnert an die heraus-
ragende deutsche Jazzpianistin der 1950er Jahre: Jutta hipp. 
»remembering Jutta hipp« ist eine Widmung an eine frau, die 
hierzulande umjubelt wurde, die als erste deutsche Jazzmusike-
rin in den usa anerkennung fand und die unter dem druck zum 
erfolg zerbrach. generationen später nimmt sich Julia hüls-
mann des themas an – gemeinsam mit rolf kühn, der mit Jutta 
hipp befreundet war, und mit Joe lovano als special guest.

das Projekt von günter Baby sommer mit freunden aus 
griechenland entstand aus unmittelbarer Betroffenheit. in dem 
kleinen griechischen ort kommeno stieß sommer auf zeugnisse 
eines schreckens: die ermordung von mehr als dreihundert zivi-
listen durch die deutsche Wehrmacht im Jahr 1943. »songs for 
kommeno« ist eine geste des verbeugens, des erinnerns und 
weist, wie alle großen auseinandersetzungen mit tragischen  
themen, über das konkrete hinaus auf die conditio humana.

Wie keiner anderen Band gelang es dem deutsch-dänisch-
französischen trio das kapital, eine neue, frische und provo-
kante spielkonzeption zu entwickeln und sich dabei auf hanns 
eisler zu beziehen. hanns eisler, gestorben vor fünfzig Jahren 
in Berlin, bleibt – jenseits aller feier- und gedenktage – aktu-
ell, weil sich in seinem leben und seinem Werk das 20. Jahr-
hundert und die zerrissenheit eines deutschen intellektuellen 
spiegeln – zwischen sozialem engagement und eskapismus, 
zwischen agitprop und verinnerlichung, zwischen politischer 
vereinnahmung und trotziger entgegensetzung. das kapital 
folgt eisler, indem es seine musik kritisch auseinandernimmt 
und flammend neu zusammenschweißt. manic cinema liefert 
dazu Bilder, die nicht illustrieren, sondern das assoziationsge-
flecht erweitern und verdichten wollen: »Wanted! hanns eisler«.

ab 1968 gab es alljährlich anfang November das total music 
meeting der free music Production, das bewußt andere musikali-
sche facetten präsentierte als die Berliner Jazztage. Was anfäng-
lich als gegenfestival angelegt war, entwickelte sich im laufe der 
zeit zu einem respektvollen Nebeneinander – bis zum aus vor 
vier Jahren. es ist mir ein anliegen, diese traditionslinie impro-
visierter musik wieder aufzunehmen und sie nun zu integrieren 
– in das Jazzfest Berlin und unter dem dach eines hauses, das 
schon so oft zum ambiente spannender improvisationsabenteuer 
wurde: die akademie der künste am hanseatenweg.



das Jazzfest Berlin 2012 trägt kein alles vereinnahmen-
des motto. Wohl aber gibt es magnetpunkte, zwischen denen 
sich spielerisch verbindungslinien ziehen lassen. eine dieser 
linien verknüpft Jazz mit anderen künsten: Jazz und (stepp-)
tanz, Jazz und film, Jazz & Poetry. die erinnerung an Jutta 
hipp spannt sich bis zu einer hommage an eine amerikanische 
Wegbereiterin: »tribute to mary lou Williams«. mit Joe lovano, 
archie shepp und Wayne shorter gibt es einen staffellauf exzel-
lenter tenorsaxophonisten, und mit rolf kühn, michel Portal 
sowie louis sclavis kommen klarinettisten auf die Bühne, die 
den klang dieses instruments im europäischen Jazz mitgeprägt 
haben. die reihe in der akademie der künste folgt der faszi-
nierenden liaison von tasten- und trommelklängen in markan-
ten duos von Pianistinnen mit schlagzeugern.

insgesamt geht es mir jedoch weniger um »Namen« und 
um instrumente, viel mehr hingegen um charismatische Per-
sönlichkeiten und um spielhaltungen, um den »spirit« des Jazz. 
um diesen auf unterschiedliche Weise erfahrbar zu machen, 
bedarf es unterschiedlicher orte – der großen festivalbühne 
ebenso wie der klub-, der labor- und der Wohnzimmeratmo-
sphäre. der Posaunist Nils Wogram wird sich an zwei abenden 
im Quasimodo in vier unterschiedlichen spielkonstellationen 
vorstellen – Werkschau eines  heute tonangebenden Jazzmusi-
kers. mit lebiderya und masaa treffen im a-trane orient und 
okzident aufeinander – in einer Weise, die der lebenswirklich-
keit unserer großstädte entspricht. last but not least gibt es 
auch Jazz für kinder.

vieles beim Jazzfest Berlin 2012 wird durch seine koope-
rationspartner und förderer ermöglicht. ein besonderer dank 
gilt Nele hertling, der vizepräsidentin der akademie der künste, 
thomas krüger, dem Präsidenten der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, hortensia völkers, der künstlerische direktorin der 
kulturstiftung des Bundes, Barbara canepa von Pro helvetia und 
Jacek głaszcz vom Polnischen institut Berlin, die das festival 
mit ihren institutionen tatkräftig unterstützen. ebensolcher dank 
geht an die ard-hörfunkanstalten und an das deutschlandradio 
für ihre Beteiligung sowie an die Jazzredakteure, die dazu beitra-
gen, dass der Wirkungsradius des Jazzfestes Berlin weit über die 
orte des unmittelbaren geschehens hinausreicht.

die Berliner festspiele freuen sich, erstmals seit dem Jahr 
2000, ergänzend zum flyer auch wieder ein heft zum Programm 
des Jazzfestes präsentieren zu können – diesmal als gratisgabe.  
die möglichkeiten, informationen zu einzelnen musikerinnen, 
musikern und Bands im internet abzurufen, haben sich in den 
letzten Jahren erheblich erweitert. das magazin zum Jazzfest 
Berlin 2012 will daher nicht die gesamtheit des Programms 
abbilden, sondern punktuell lesestoff anbieten und lust auf ver - 
tiefende Beschäftigung machen.

Wir wünschen uns, dass sich das festival vor allem im 
sinnlichen erleben erschließt – auf dass sie freude haben 
mögen bei und an diesem Jazzfest Berlin, zu dem sie thomas  
oberender, der intendant der Berliner festspiele, und ich als 
künstlerischer leiter herzlich einladen.
 
Bert Noglik

Jazzfest BerliN
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wünschte musik«, so dass hipp während 
der Bombenangriffe – statt mit der fami-
lie im schutzkeller zu verweilen – heim-
lich verbotenen radiosendern lauschte 
und sich im Niederschreiben der Jazz 
tunes versuchte. sie hatte aber auch 
kontakt zum hot club leipzig und nahm 
an ebenso heimlichen Jazz-Jam-ses-
sions im elternhaus ihres zukünftigen 
verlobten »teddie« frohwalt Neubert 
teil. dort improvisierte sie auch schon 
mal am klavier. 

um 1942 bestand die nun in mark-
kleeberg lebende hipp ihr Not-abitur 
und mit 17 Jahren war sie meisterschü-
lerin an der staatlichen akademie für 
graphische künste und Buchgewerbe 
in leipzig. ihr schwebte eine karriere 
als malerin und zeichnerin vor. Nach 

voN katJa voN schutteNBach 

 
Jutta hipp, die in den 1950er Jahren als 
»germany’s first lady of Jazz« gefeierte 
wegweisende Jazz-Pianistin, wurde am 
4. februar 1925 in leipzig als einzige 
tochter in die mittelständische fami-
lie von hulda und Julius hipp geboren. 
schon früh förderten die eltern Juttas 
künstlerische ambitionen, Bleistift und 
Wasserfarben wurden zu treuen kamera-
den der tierlieben und naturbegeisterten 
kleinen. im alter von neun Jahren kam 
klassischer klavierunterricht bei einer 
kirchenorganistin hinzu. 

von 1940 an galt der musikalische 
enthusiasmus der 15-Jährigen aber  
vor allem dem Jazz und besonders dem 
swing: fats Waller, Jimmy lunceford, 
und count Basie waren ihre ersten idole. 
im dritten reich galt Jazz als »uner-

RemembeRing 
Jutta Hipp

zoot sims und Jutta Hipp 1956, foto: francis Wolff©mosaic images llC



der Befreiung ihrer heimatstadt durch 
die us-armee im april 1945 konnte 
sich hipp offen zum Jazz bekennen 
und spielte gelegentlich für die ameri-
kanischen Befreier. Wenig später lös-
ten sowjetische truppen die amerikaner 
ab. hipp studierte zwar weiter, entzog 
sich aber im märz 1946 der aufgabe, 
rote Propaganda-Poster zu malen, durch 
flucht in die amerikanische zone. 

am bayerischen tegernsee sicherte 
dem 21-jährigen flüchtling das klavier-
spielen, sogar in einem zirkus, zunächst 
das überleben. Bald zog hipp nach 
münchen weiter und hatte ihr de büt als 
professionelle Pianistin: zunächst im 
orchester Jock de molenaar, dann mit 
eigener combo und 1949 bei Paul mar-
tin. sie spielte auch in der gruppe von 
freddie Brocksieper und machte dort 
zwei zukunftsweisende Bekanntschaf-
ten: trompeter charly tabor lehrte sie 
Jazz-musiktheorie und der aus Wien 
stammende tenorsaxophonist hans kol-
ler wurde ihr nächster arbeitgeber und 
karriereförderer. 

über hipps Privatleben während 
der münchner Jahre ist wenig bekannt. 
ihre verlobung mit schlagzeuger »ted-
die« Neubert ging bereits kurz nach der 
gemeinsamen West-flucht in die Brü-
che, und im November 1948 brachte die 
ledige hipp in münchen einen sohn zur 
Welt: lionel, nach dem von ihr bewun-
derten vibraphonisten lionel hampton  
benannt. ohne festen Wohnsitz oder fami-
lie in der Nähe, und mit einer im aufbau 
begriffenen karriere ohne stetiges ein-
kommen, sah sich hipp mit der schwers-
ten herausforderung ihres lebens kon-
frontiert: sie wusste, dass sie ihrem kind 
nichts bieten konnte und übergab lionel 
der obhut eines kinderheimes, wo sie ihn 
gelegentlich besuchte. 

ihr selbst blieb, trotz schüchtern-
heit und lähmendem lampenfieber, nur 
die flucht nach vorn – mit kettenrau-
chen und alkohol unterdrückte sie ihre 
ängste. als koller 1952 in frankfurt am 
main ein Quartett zusammenstellte, ging 
hipp mit, denn mit den dort stationier-
ten us-soldaten erwartete sie das größte 

Jazzpublikum deutschlands. Plattenauf-
nahmen folgten und der kritiker Joachim-
ernst Berendt verlieh der koller Band mit 
albert mangelsdorff (Posaune), shorty 
röder (Bass) und rudi sehring/karl san-
ner (schlagzeug) das gütesiegel »eine der 
klassischen gruppen in der geschichte 
des deutschen Jazz«. hipps stil wurde 
dem cool Jazz zugeordnet und als vom 
amerikanischen Pianisten lennie tris-
tano beeinflusst angesehen. hipp wies 
das später wiederholt zurück: sie hätte 
das gespielt, was koller von ihr erwartete, 
und das war eben ein tristano-stil. auf 
jeden fall war hipp »in« und gewann das 
Podium Jazz-referendum 1952-53 als 
deutschlands beste Jazzpianistin. 

das Jahr 1953 wurde zum meilen-
stein für hipp. im märz waren die hans 
koller New Jazz stars der opening act für 
dizzy gillespie in frankfurt, mit einigen 
von hipps arrangements im Programm. 
es folgten radioaufnahmen in hamburg; 
die teilnahme am ersten deutschen Jazz 
festival in frankfurt und weitere einspie-
lungen mit den neuen hans koller’s New 
Jazz stars. mitte des Jahres wagte hipp 
– die sich nie als geschäftsfrau oder lea-
der verstand – den sprung in die beruf-
liche selbstständigkeit und gründete 

Jutta Hipp, foto: Jazz Podium
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ihr eigenes Quintett mit emil mangels-
dorff (altsaxophon), Joki freund (tenor-
saxophon), hans kresse (Bass) und karl 
sanner (schlagzeug). gastsolisten waren 
vom höchsten kaliber: albert mangels-
dorff (Posaune); carlo Bohländer (trom-
pete) und attila zoller (gitarre) – letzterer 
wurde auch hipps verlobter. 

Bereits in münchen war die Pianis-
tin von service clubs der us-armee 
engagiert worden und daran konnte sie 
in frankfurt mit regelmäßigen radioauf-
nahmen und konzerten für die truppen – 
oft durch afN frankfurt unter der tech-
nischen leitung vom damaligen airman 
Bill ramsey – anknüpfen. so war es dann 
auch ein gi, der eines ihrer konzerte mit-
schnitt und die aufnahme dem einfluss-
reichen Jazzkritiker leonard feather in 
New york zukommen ließ. der wiederum 
war so begeistert, dass er hipp schnellst-
möglich live hören wollte. auf europa-
tournee mit dem Jazz club usa und des-
sen star Billie holiday tauchte er wenige 
monate später in gigi campis »Bohème« 
club in duisburg auf, wo hipp gerade 
jammte. feather erkannte ihr talent, 
unterschiedliche Jazz-stile sicher zu navi-
gieren und technisch geschickte impro-
visationen ins Programm einzuarbeiten. 
hipps interpretationen, besonders von 
Balladen, blieben den fans in erinnerung. 

feather versuchte unverzüglich, sie 
zur übersiedlung in die staaten zu bewe-
gen. hipp erbat Bedenkzeit und machte 
erstmal in europa weiter, wo weitere aus-
zeichnungen auf sie warteten, ebenso 
wie tourneen nach schweden, däne-
mark und Jugoslawien. feather berei-
tete unterdessen in den usa die dor-
tige Jazzszene auf hipps für ende 1955 
erwartete ankunft vor, und bald berich-
tete die Presse beiderseits des atlantiks 
von hochkarätigen engagements in New 
york citys top-clubs. 

hipps – im april 1954 in frankfurt 
eingespielte – debüt-lP für das einschlä-
gige Blue Note records label New faces 
– New sounds from germany: Jutta hipp 
and her Quintet sollte feathers marketing 
unterstützen. im februar 1955 wurde die 
Platte in den usa veröffentlicht – im sel-
ben monat, als die adoption ihres nun 
6-jährigen sohnes durch die familie grä-
ser amtlich wurde. hipp löste ihre Band 
auf, gab abschiedskonzerte, und ver-
brachte die verbleibende zeit mit ihren 

inzwischen nach hannover übergesiedel-
ten eltern und Bruder hajo. sie war frei 
für den sprung ins ungewisse: als frau 
und europäerin einen neuen musikali-
schen horizont im geburtsland des Jazz 
zu suchen, war mutig – sensationell – 
und etwas, dass ihr jahrzehntelang keine 
andere deutsche Jazzmusikerin nachtat. 

am 18. November 1955 traf hipp 
auf der tss »New York« im hafen von 
New york ein, wo sponsor feather schon 
ungeduldig wartete. mit nur 50 dollar in 
der tasche ging der überlebenskampf in 
New york aber weiter, obwohl sie nun zwei 
der mächtigsten männer im Jazzbusiness 
an ihrer seite hatte: leonard feather 
und Joe glaser, louis armstrongs mana-
ger und agent. Beide halfen hipp, sowohl 
die musiker-gewerkschaftsmitgliedschaft  
als auch die in New york city vorge-
schriebene »cabaret card« in rekord-
zeit zu bekommen. im märz 1956 – noch 
unter schock durch den unerwarteten  

tod ihres vaters – trat sie ein sechsmona-
tiges engagement im hickory house res-
taurant an, als vertretung für die tourende 
hauspianistin marian mcPartland. hipps 
trio bestand aus Peter ind (Bass) und ed 
thigpen (schlagzeug). alfred lion, mitbe-
gründer von Blue Note records und eben-
falls ein deutscher einwanderer, nahm 
hipp als erste weiße und erste europäi-
sche intrumentalistin für sein label unter 
vertrag und ließ sie gleich zwei live-
alben einspielen: at the hickory house 
(volumes 1 und 2). 

hipps stil war noch stark von der 
swing-tradition geprägt, aber veränder - 
te sich zusehends durch ihren neuen 
enthusiasmus für rhythm & Blues. 
angetan hatte es ihr vor allem der stil 
des Pianisten horace silver und sie 
konnte von seinen Platten nicht genug 
bekommen. feather war allerdings nicht 
begeistert von der künstlerischen Neu-
orientierung seines Protegés und ihrer  

Jutta Hipp beim afn, frankfurt ca. 1953
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Weigerung, persönlich ausgewählte stü-
cke, von denen manche seine eige-
nen kompositionen waren, einzuspie-
len – zumal sie ihn, einen verheirateten 
vater, außerdem privat abblitzen ließ. 
die Beziehung zwischen feather und 
hipp kühlte so stark ab, dass er sie ver-
klagen wollte und das von ihm arran-
gierte hickory-house-engagement vor-
zeitig endete. 

dennoch machte hipp im Juli 1956 
ihr debüt beim Newport Jazz festi-
val in rhode island und spielte im sel-
ben monat eine weitere lP für Blue Note 
ein: Jutta hipp with zoot sims mit sims 
(tenorsaxophon), Jerry lloyd (trom-
pete), ahmed abdul-malik (Bass) und ed 
thigpen (drums). es war die letzte Plat-
tenaufnahme ihrer zehnjährigen Präsenz 
im Jazz. danach stellte sie eine zeitlang 
Bands für spezielle engagements und 
kleinere tourneen zusammen, die sie 
erfolglos selbst managte – für sie blieb 
kein geld übrig. 

um 1958 war hipp am ende, konnte 
die Wohnungsmiete nicht mehr bezah-
len und stand in New york city auf der 
straße. ihr alkoholkonsum hatte sich so 
verstärkt, dass sie, nach eigener späterer 
einschätzung, an der schwelle zum tode 
stand. ein mitfühlender anwalt kam zur 
hilfe und drückte ihr mit dem ratschlag, 
sich einen geregelten Job außerhalb der 
musikbranche zu suchen, die stellenan-
zeigen der New york times in die hand. 
hipp, die gut nähen konnte, ließ sowohl 
die Jazzszene als auch den alkohol hin-
ter sich, und wurde fabrikarbeiterin 
beim textilhersteller Wallachs clothiers 
auf long island. dort arbeitete sie bei 
bescheidenem gewerkschaftslohn – und 
unter verschweigen ihrer ruhmreichen 
vergangenheit – bis zum 70. lebensjahr. 

in späten interviews erklärte die 
künstlerin, sie sei für eine karriere im 
rampenlicht nicht geschaffen und hätte 
in den clubs am liebsten in einer dunk-
len ecke gesessen. ihr talent am klavier 
schätzte sie selbst als das einer »ama-
teurin« ein. Nach ihrem rückzug aus der 
Jazzszene spielte sie nie wieder, blieb 
aber bis an ihr lebensende ein fan von 
Jazz und klassischer musik. sie schien 
zufrieden damit, ihre freizeit in der klei-
nen mietwohnung in sunnyside, Queens, 
mit malen und zeichnen zu verbringen,  

alS fRau und  
euRopäeRin einen  
neuen muSiKaliScHen 
HoRizont im  
gebuRtSland deS  
Jazz zu SucHen,  
WaR SenSationell.
 
katJa voN schutteNBach üBer Jutta hipp

das geliebte New york zu fotografieren 
und Wochenend-ausflüge per Bus in die 
ländlichen gegenden long islands zu 
machen, um dort inspiration für ihre Bil-
der zu suchen. sie versuchte sich auch 
als designerin von folkloristischen stoff-
puppen, von denen sie ein dutzend dem 
museum of the city of New york vermachte. 

hipp kehrte nie wieder nach deutsch-
land zurück, wurde aber erst 1999 ameri-
kanische staatsbürgerin – die angst, den 
vorgeschriebenen test nicht zu bestehen, 
hielt sie über 40 Jahre lang davon ab. 
am 7. april 2003 verstarb sie an Bauch-
speicheldrüsenkrebs. Jutta hipps asche 
wurde, ihrem letztem Wunsch folgend, 
am 30. Juli 2005 über dem long island 
sound verstreut.  

die autorin lebt als musikkritikerin in 
maryland, hat ihre magisterarbeit über 
Jutta hipp geschrieben und bereitet 
eine Biographie der Pianistin zur ver-
öffentlichung vor.
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tHelonious monk
 
einer springt willkuerlich.
ungebuehrlich
mit rechter hand
im hohen tonregister.

einer geht gewichtig,
doch vorsichtig,
und keinen Bass
mit linker hand vermisst er.

plink, plank, plonk, 
moNk.

alBeRt mangelsDoRff
 
ein dreister
hexenmeister
zog in serioeser laune
an seiner Posaune;
zog mit fleiss
einen magischen kreis
rund um
sich herum,
und steht vornehm, exzentrisch, allein
unberuehrt im scheinwerferschein

aRt Blakey
 
schwarzes donnern haemmert auf
schwarzer haut – 
schwarzer sohn.
schwarze trommeln grollen
schwarzgrellend laut –
monoton.
schwarze stimme jubelt mit wilder macht
schwarzen schrei.
schwarze seele, grellweiss in schwarzer

Nacht:
ich BiN frei.

CHaRlie PaRkeR
 
von geigen erhoben – 
einzelner ton – 
befiehlt von hoch oben
altsaxophon:
hoert,
schwoert
auf Bird.
 
texte, zeichnungen und Band-fotos aus:  
gerhard evertz, Jutta hipp. ihr leben und 
Wirken. Malerin - pianistin – poetin. hannover 
2012, (eigenverlag)
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rolf kühN üBer Jutta hipp

 
Jutta hipp war bereits kurz nach dem krieg ein hippie. mit end-
los langen roten haaren, einem roten hut, auffällig geschminkt 
– sie war eine sensation. sie kam im römischen haus nach 
einem konzert zu mir. es war ja eine tanzkapelle, die jeden 
abend auftrat und meistens spielte ich saxophon. an diesem 
abend hatte ich auch klarinette gespielt und sie fragte mich, 
ob ich Benny goodman kennen würde. ich kannte seine musik 
nicht. Woher auch, es gab ja keine schallplatten zu kaufen und 
während der Nazizeit war seine musik verboten. die Nazis hat-
ten ein Plakat mit seinen händen, die eine klarinette halten 
und darunter stand »verbrecherhände«. das waren goodmans 
hände, er passte genau in ihr antise mitisches Bild.

Jutta hipp lud mich ein, sie zu besuchen und so fuhr ich 
an einem sonntagmorgen mit der straßenbahn nach mark-
kleeberg, einen villenvorort von leipzig, wo sie mit ihren el tern 
lebte. und dort spielte sie mir meine allererste Platte von 
Benny goodman vor. es war eine v-disc, das v stand für vic-
tory. die v-discs waren wunderschöne dicke, außerge wöhnlich 
schwere Platten, die nur für die armee gedacht waren. mit allen 
berühmten Bands der zeit. mit Woody herman, artie shaw, 
tommy dorsey und Benny goodman. diese Bands haben nur 
für die armee aufgenommen. auch die be rühmten Bandleader, 
wie glenn miller oder artie shaw, waren ja selbst in der armee. 
die besten aufnahmen dieser Bands sind damals für die armee 

deR tag mit  
HalleluJaH

Die frankfurt allstars

karl sanner, emil mangelsdorff, Joki freund, Hans kresse mit Jutta Hipp



entstanden. anders ging es auch nicht, da es wegen der kriegs-
bedingten rationierung von schellack und dem »recording 
ban«, dem streik der amerikani schen musiker-gewerkschaft für 
garantierte mindestlöhne, ein fast zweijähriges aufnahmeverbot 
für instrumentalmu siker in den usa gab. die v-discs waren die 
einzige aus nahme.

Jutta hipp hatte Benny goodmans Quartett-aufnahme hal-
lelujah. mit teddy Wilson am klavier, lionel hampton vibra-
phon und gene krupa, schlagzeug. diese aufnahme wurde so 
wichtig für mich, das war meine initialzündung für den Jazz.

ich habe die Platte auswendig gelernt, denn es gab ja 
damals noch nicht die möglichkeit, musik zu kopieren. Phrase 
für Phrase habe ich auswendig gelernt und in mein spiel einge-
baut. das hat Wochen gedauert. als ich dann glaubte, es zu 
können, bin ich in ein aufnahmestudio gegangen und habe 
mich stolz auf eine schellackplatte aufnehmen lassen. da mals 
gab es ja noch keine anderen aufnahme-möglichkeiten. ich war 
so glücklich mit meiner schallplatte unter dem arm. und zu 
hause dann die enttäuschung. ich klang einfach nur schreck-
lich und lichtjahre von goodman entfernt. ich musste also 
noch weiterüben.

Jahrzehntelang habe ich danach die Platte gesucht, in 
jedem Plattenladen. und vor ein paar Jahren habe ich sie 
dann in münchen gefunden. es gab eine neue reihe von Wie-
derveröffentlichungen der v-discs. die v-discs sollten die trup-
pen aufrecht halten und eine verbindung zur heimat sein. des-
halb gab es auch diese songs wie air Mail special oder flying 
home. auch schauspieler und sänger wie frank sinatra haben 
damals truppenbetreuung gemacht um die moral zu stützen.

Jutta hipp hatte mir nicht erzählt, dass sie selbst Jazzpia-
nistin war. sie trat auch nicht in leipzig auf. erst als ich zu fällig 
einige Jahre später in münchen zu einem hans koller konzert 
gegangen bin, saß sie plötzlich am klavier. sie hatte erst 1951 
begonnen aufzutreten und zog ein Jahr später nach frankfurt, 
wo sie in der szene um albert mangelsdorff sehr aktiv war. Bei 
den ersten deutschen Jazzfestivals in frankfurt spielte sie mit 
ihrem eigenen Quintett. dort hörte sie der aus london stam-
mende amerikanische kritiker leonard feather und überredete 
sie, nach New york zu kommen.

sie hatte dort einen sehr guten anfang. leonard feath- 
er hat sich sehr um sie gekümmert und ihr eine aufnahme 
bei Blue Note records ermöglicht. als ich 1956 in New york 
ankam, spielte sie mit ihrem eigenen trio im hickory house in 
New york, das er für sie zusammen gestellt hatte.

und ich weiß noch, die einzige adresse, die ich über-
haupt hatte in New york, war Juttas. ein paar tage nach mei-
ner an kunft bin ich zu ihr gefahren. sie wohnte am river-
side drive 9, im gleichen haus wie leonard feather. ich kam 
nachmit tags bei ihr an und sie hat mich dermaßen betrunken 
ge macht. sie hatte eine flasche Whisky, die haben wir ausge-
trunken, und sie sollte am abend im hickory house spielen. 
mir wurde dann schlecht im central Park. ich bin im taxi mit-
gefahren und wusste überhaupt nicht wohin. Wir sind in diesen 
club gefahren, aber das taxi musste zwischen durch anhalten, 
ich war total hinüber.

und dann hat sich Jutta in den saxophonisten zoot sims 
verliebt, aber das hat leonard feather nicht gefallen. und 
zoot wollte nichts von Jutta. sie hat dann aufgehört zu spie len 
und bis zu ihrem lebensende in einem schneidereibe trieb in 
Queens gearbeitet. dort kannte sie niemand als musikerin, sie 
hat es komplett verheimlicht und angefangen zu malen. albert 
mangelsdorff und ich haben sie später immer wieder gebeten, 

als Pianistin mit uns aufzutreten, aber darauf hat sie gar nicht 
reagiert. sie ist nie mehr nach deutschland gekommen. sie 
hatte so viel talent, das hört man auch auf ihrem Blue Note 
album Jutta hipp with zoot sims, diese aufnahme ist heute 
noch großartig. sie konnte auch wundervolle Briefe schreiben 
und sehr gut malen, aber die stadt hat sie aufgefressen. New 
york kann dich auffressen, wenn du nicht ganz stark bist. der 
druck ist unglaublich groß.

in leipzig versuchte ich also noch zu improvisieren und 
Jutta sagte, mensch, das musst du viel lockerer machen. Was 
machst du denn da, du bist so verkrampft. und ich sagte, 
ich muss das ja erstmal lernen. und nachdem ich nun Note 
für Note von goodman geklaut hatte, musste ich das irgend-
wie unterbringen. aber mit der zeit und weil ich jeden abend 
spielte, wurde es besser. die Begegnung mit Jutta hipp und der 
tag mit hallelujah bei ihr zu hause in markklee berg, das war 
ein ganz wichtiger tag in meinem leben. Wer hätte mich sonst 
drauf gebracht.   

aus: maxi sickert, clarinet Bird. rolf kühn – Jazzgespräche, Berlin:  
christian Broecking verlag, edition jazzgorillaz / german jazz, 2009

Jutta Hipp, foto: Jazz Podium
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güNter BaBY soMMer üBer das eNtsteheN 

der »soNgs for koMMeNo« 

eiN gespräch Mit patrik laNdolt 

 
patrik laNdolt: im sommer 2008 spiel-
test du ein konzert im griechischen kom-
meno. Wie kommt der Jazzschlagzeuger 
aus dresden dazu, auf dem dorfplatz 
einer kleinen ortschaft am südrand des 
epirus aufzutreten?

güNter BaBY soMMer: mich hatte Nikos 
touliatos eingeladen, ein griechischer 
schlagzeugkollege, der in kommeno ein  
kleines Perkussionsfestival organisiert  
hat te. er war vom dortigen Bürgermeis- 
ter christos kosmas dazu angeregt wor-
den, kommeno auch als ort für kul-
tur bekannt zu machen. dieser Bürger-
meister engagiert sich dafür, dass die 
geschichte seines dorfes nicht in ver-
gessenheit gerät. Nikos wollte seinem 
ersten Perkussionsfestival auch eine 
internationale dimension geben und bat 
mich um ein solokonzert.

Was hast du von der geschichte komme-
nos gewusst?

Nichts. Bei der ankunft am vorabend 
meines konzerts begrüßte mich der Bür-
germeister mit der frage, ob ich die 
geschichte seines dorfes kennen würde. 
als ich das verneinte, erzählte er mir in 
gebrochenem englisch von einem mas-
saker der deutschen Wehrmacht, das 
vor 65 Jahren stattgefunden hatte. dazu 
überreichte er mir ein Büchlein, in dem 
die geschichte dieses massakers von 
dem deutschen autoren hermann frank 
meyer (kommeno. erzählende rekons-
truktion eines Wehrmachtsverbrechens 
in griechenland. köln: romiosini verlag, 
1999) beschrieben wurde.

»WaS icH geben 
Kann, iSt muSiK«
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»WaS icH geben 
Kann, iSt muSiK«

songs for kommeno

Wie hast du darauf reagiert?

in der Nacht habe ich dieses Buch im 
nahegelegenen hotel in arta gelesen, 
und ich fasste daraufhin spontan den 
entschluss, am nächsten tag sofort wie-
der abzureisen: hier konnte ich nicht 
bleiben. Nach zögern und langem über-
legen sagte ich mir: diese herausforde-
rung muss ich annehmen. ich nahm mir 
vor, aus meiner heutigen sicht mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern des dor-
fes zu den vorkommnissen ins gespräch 
zu kommen. am morgen vor dem kon-
zert machte ich mir gedanken zu einer 
ansprache. ich überlegte, wie ich den 
Bewohnerinnen und Bewohnern von 
kommeno mein konzert widmen und ein 
musikstück als hommage an die getöte-
ten kinder konzipieren könnte.

Wie verlief das konzert?

ich begann das konzert mit der vor-
bereiteten ansprache, in der ich den 
Bewohnerinnen und Bewohnern des dor-
fes erzählte, dass der tag des massa-
kers nur wenige tage vor meiner eige-
nen geburt war. ich äußerte meine 
Betroffenheit über die taten der gene-

ration meines vaters und widmete mein 
erstes stück den opfern. dieses stück 
spielte ich nur mit meinen röhrenglo-
cken – ohne zu wissen, dass ich damit 
assoziationen auslöste, weil dieser klang 
an die glocken der alten kirche erinnert. 
höhepunkt der emotion zwischen Pub-
likum und mir war das schlussstück, 
das ich den getöteten kindern widmete. 
die leute erhoben sich von ihren sit-
zen, einige begannen zu weinen, andere 
umfassten ihre halsketten mit den kreu-
zen. dieser moment war der ausgangs-
punkt für eine enge Beziehung zwischen 
den Bewohnerinnen und Bewohnern des 
dorfes und mir.

Was folgte danach?

ich verschob meine abreise um mehrere 
tage. auf dem dorfplatz steht ein großer 
obelisk mit den Namen der 317 getöteten 
einwohnerinnen und einwohner. zu mei-
nem entsetzen las ich 17 mal denselben 
familiennamen und erkannte, dass die 
Jüngsten im alter von sieben monaten, 
die ältesten im alter von über 90 Jah-
ren getötet wurden. ich wollte die über-
lebenden kennenlernen. am tag nach 
dem konzert stellte mich der Bürger-

meister maria labri vor, einer 78-jähri-
gen frau, die überlebt hatte, weil sie sich 
am tage des massakers im Nachbardorf 
aufhielt. sie ist die einzige überlebende 
ihrer familie. die Begegnung mit maria 
labri war sehr emotional. die alte frau 
musterte mich zwanzig minuten lang, 
ohne ein Wort zu sagen. ich war ihren Bli-
cken ausgesetzt und konnte nur ahnen, 
was sie über diesen deutschen, der da 
vor ihr saß, dachte. mir lief es kalt den 
rücken herunter, ich bekam schweiß-
ausbrüche. der Bürgermeister chris-
tos kosmas vermittelte, so entstand ein 
gespräch. Nach einer stunde durfte ich 
mich neben sie setzen. christos kos-
mas machte ein foto von maria labri und 
mir. Nach dem abschied von ihr gingen 
wir durch die engen straßen des dorfes, 
an mehreren häusern öffneten sich die 
türen und wir wurden hereingebeten. ich 
stellte fest, dass es alles leute waren, die 
im konzert waren. sie erzählten von ihren 
erfahrungen, äußerten sich zum massa-
ker, sprachen von ihren familien, vätern, 
großmüttern. dabei wurde ich bewirtet 
und verließ kein haus, ohne ein kleines 
geschenk erhalten zu haben. diese Besu-
che setzte ich an den folgenden tagen 
fort. ich versuchte, das haus zu finden, 
in dem eine feiernde hochzeitsgesell-
schaft in den frühen morgenstunden des  
16. august 1943 massakriert worden war. 
im gegenüberliegenden haus besuchte 
ich den überlebenden der familie mal-
lios. alexandros mallios ist als einziger der 
großen familie noch am leben, weil er im 

namen der opfer auf dem gedenkstein in kommeno, foto: tobias sommer
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morgengrauen von seinem vater zum vieh 
geschickt worden war, das sich außerhalb 
des dorfes befand. später führte man 
mich zu einem alten haus, das mit einer 
kette verschlossen war. man öffnete die-
ses haus und zeigte mir die innenräume, 
in denen die neunköpfige familie skaras 
erschossen worden war. das haus atmete 
noch die atmosphäre der tatzeit. Nichts 
war verändert. die zeit war eingefroren.

das darauffolgende Jahr warst du wieder 
in kommeno und hast erneut beim festival 
gespielt. Wie war diesmal das ankommen?

ich wurde freundlich, ja geradezu eupho-
risch auf dem marktplatz begrüßt. fürs 
festival im august 2009 kam ich mit 
meiner gruppe Percussion staff, das sind 
fünf schlagzeuger aus italien, mit denen 
ich seit zwanzig Jahren zusammenspiele. 
die italiener waren noch vor den deut-
schen als Besatzungsmacht in kommeno 
gewesen. man muss sich vergegenwärti-
gen, dass kommeno abseits der touris-
tischen routen liegt. das festival ver-
änderte dies, es brachte eine Öffnung. 

Wenn ich am abend auf dem dorfplatz 
saß, kamen die leute auf mich zu und 
erzählten geschichten, die kaum zu fas-
sen waren. ich ließ die menschen reden 
und hörte zu. zuhören war das einzige, 
was ich tun konnte. eine immense last.

eine last?

ich habe mich immer wieder in die stun-
den des verbrechens hineinversetzt, mich 
mit den tätern und den opfern identi-
fiziert und so den moment des massa-
kers nacherlebt. im direkten gegenüber 
mit den opfern und deren Nachkommen 
erlebte ich deren leid. die Barbarei die-
ser tat macht so hilflos. ich konnte ja 
nichts geben außer zuhören.

du hast dich entschieden, Musik für kom-
meno zu schreiben. Was willst du damit?

ich bin kein Politiker, ich bin musiker. 
Was ich geben kann, ist musik. deshalb 
entschied ich mich, ein musikalisches 
Projekt zu entwickeln, das den Namen 
des dorfes und die erinnerung an das 

leid der opfer in den mittelpunkt rückt.
Nach dem zweiten Weltkrieg haben 
deutsche intellektuelle wie der Philo-
soph theodor W. adorno oder der lyriker  
Paul celan sich dezidiert zur frage der 
möglichkeiten von kunst geäußert. ge- 
mäß adorno war es unmöglich, nach 
au schwitz noch ein gedicht zu schreiben.  
adorno hat sein verdikt nach jahrelangen 
Briefwechseln mit Paul celan weitge-
hend zurückgenommen – oder gar radi-
kalisiert. er schrieb in einem seiner letz-
ten Briefe an den autoren der todesfuge : 
»das perennierende leiden hat soviel 
recht auf ausdruck wie der gemarterte 
zu brüllen; darum mag falsch gewesen 
sein, nach auschwitz ließe kein gedicht 
mehr sich schreiben. Nicht falsch aber 
ist die minder kulturelle frage, ob nach 
auschwitz noch sich leben lasse.« der 
moralische gestus von adorno ist ange-
sichts der Barbarei der Nazis im zweiten 
Weltkrieg verständlich. aber wir wollen 
ja leben. ich will mich mit meiner musik 
in Bezug zur Welt stellen. ich glaube an 
eine bessere Welt und will ein kleines 
stück dazu beitragen.

du bist Jazzmusiker. Jazz ist ursprüng-
lich die Befreiungsmusik der schwarzen. 
stellst du dich bewusst in diese tradition 
der Befreiung?

der Blues, der ein teil des Jazz ist, 
beschreibt die liebe und das leiden am 
leben. er beinhaltet resignation und auf-
bruch, trauer und freude. Jazz ist auch 
Befreiung von allem, was uns auf unna-
türliche Weise einengt und begrenzt.

ist Jazz für dich eine politische Musik?

Ja. Jazz ist die musik, die am schnells-
ten auf zeitereignisse reagieren kann.  
er geht nicht den umständlichen Weg 
über Partituren und orchesterkörper, 
sondern verlangt als kunst der improvi-
sation stellungnahme. aus meiner ver-
bundenheit zum Jazz seit seinen anfän-
gen habe ich verinnerlicht, dass wir uns 
zu den ereignissen in unserer Welt ins 
Benehmen setzen müssen.  

gekürzte fassung des interviews aus dem 
Begleit-Buch zur cd songs for kommeno, die 
bei intakt records erschienen ist (cd + Buch 
mit 156 seiten in griechischer, englischer 
und deutscher sprache). mit freundlicher 
genehmigung von intakt records. 
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Dorfplatz in kommeno mit gedenksäule, foto: tobias sommer



icH bin Kein politiKeR,  
icH bin muSiKeR. deSHalb 
entScHied icH micH, ein 
muSiKaliScHeS pRoJeKt  
zu entWicKeln, daS den  
namen deS doRfeS  
und die eRinneRung an  
daS leid deR opfeR in  
den mittelpunKt RücKt.
 
güNter BaBY soMMer

uraufführung in kommeno, foto: tobias sommer

13 songs for kommeno



ein bandmanifeSt

nils Wogram, foto: antje Berghäuser

Nils  Wogram, geboren 1972 in Braunschweig,  
begann im alter von 15 Jahren Posaune  
zu spielen. dabei genoss er gleichzeitig eine 
klassische- und Jazz-ausbildung. Bereits im 
alter von 17 Jahren war er mitglied des  
Bundesjugendjazzorchesters, gründete eigene 
Bands und gewann Preise bei Jugend musi-
ziert. von 1992 bis 1994 studierte er in New 
york und schloss seine ausbildung 1999 an 
der musikhochschule köln ab. inzwischen hat 
er 21 alben unter seinem Namen veröffent-
licht. 2010 gründete er sein eigenes label 
nwog-records. Nils Wograms musik wurzelt tief 
in der tradition des Jazz. dennoch versucht  
er diese sprache zu erweitern indem er musi-
kalische materialen verwendet, die nicht  
aus dem Jazz stammen.
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voN Nils WograM

 
über die einladung, vier meiner Bands beim Berliner Jazzfest vor-
zustellen, habe ich mich sehr gefreut. ich bin überzeugt davon, 
dass Bands das Beste sind, was der musik passieren kann. 

einen spezifischen Bandsound zu erarbeiten, ist ein lang-
jähriger Prozess. zu Beginn führen wir unsere Besonderheiten, 
vorlieben und stärken als musiker zusammen. in meinen Bands 
einigen wir uns nicht einfach auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner und spielen immer das gleiche, sondern wir hören 
dem anderen zu, lernen ihn so intensiv wie möglich kennen 
und adaptieren bis zu einem gewissen grad seinen stil. das ist 
so, als würden wir Phrasen, rhythmus oder sogar gesten eines 
gesprächspartners aufgreifen. innerhalb der einzelnen stücke 
vereinen wir uns dann durch unsere jeweilige interpretation des 
ausgangsmaterials und die schnittmenge der musikalischen 
sprache, mit der jeder von uns individuell spricht. Wir spielen 
»uns selbst«, finden unseren Platz in einem Bandgefüge und 
entwickeln eine gemeinsame vision. Wir gehen entspannt mit-
einander um. Wir respektieren uns. Wir nehmen und geben uns 
zeit. das ergebnis: ein einzigartiger Bandsound.

die musikgeschichte hat gezeigt, dass vor allem ensemb-
les, die für längere zeit zusammenbleiben und deren Bandlea-
der sich ihre musiker im hinblick auf eine musikalische grund-
idee selber ausgesucht haben, eine musik spielen, die einen 
hohen künstlerischen und spirituellen anspruch hat und in die 
tiefe geht. der zuhörer kann bei diesen Bands nicht nur die 
einzelnen spieler schnell wiedererkennen, sondern weiß auch 
innerhalb von sekunden, um welche Band es sich handelt. die 

prominentesten Beispiele aus dem Jazz sind das miles davis 
Quintett, das John coltrane Quartett und die duke ellington 
Big Band. vor allem miles davis war ein meister dieses Band-
ideals. er traf fast immer die richtige entscheidung, entspre-
chende musiker für seine Band zu gewinnen. die kombination 
der musiker war aufregend und speziell, der Bandsound war 
homogen und unverwechselbar, obwohl er seinen musikern so 
gut wie nie vorschrieb, wie sie zu spielen hatten. all das pas-
sierte größtenteils nonverbal, rein intuitiv und ohne erklärungen. 

dieses ideal strebe auch ich an. leider wird es einem 
Bandleader nicht leicht gemacht, mit einer Band lange zeit 
zusammen zu bleiben. von seiten der veranstalter und musik-
industrie wird vielfach verlangt, immer wieder neue Projekte zu 
starten, am besten mit stetig wechselnden musikern oder illus - 
tren gästen. viele verantwortliche wollen einfluss auf die 
Besetzung nehmen, um in ihren augen dem Publikum etwas 
Besonderes zu präsentieren. eine normale Band, so ein argu-
ment, ziehe einfach nicht genug Publikum. und ein Jazzmusiker 
könne schließlich gut improvisieren und deshalb in jeder belie-
bigen formation spielen. kommerziell gesehen stimmt das viel-
leicht. zusammengewürfelte allstar-musiker entfachen einen 
hype, der unter umständen viel Publikum zieht. die beteiligten 
musiker sind versiert, erfahren und herausragende solisten. sie 
bewältigen diese entertainment-aufgabe ohne große schwierig-
keiten. vielleicht war die spontan entstandene musik sogar gut 
und das Publikum am ende des konzertes zufrieden. 

nostalgia trio − Derjan terzic, nils Wogram, arno krijger, Promo-foto
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Was aber im oben genannten fall fehlt, ist die gemeinsame 
vision, die tiefe und das Bleibende. ich habe in solchen situa-
tionen erlebt, dass man sich mit den kollegen auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner einigt und jeder fast ausschließlich nur 
durch seine individuellen fertigkeiten glänzt. eine echte musi-
kalisch-künstlerische idee entsteht bei derartigen aufeinander-
treffen nicht, schon gar keine gemeinsame vision oder etwas 
spirituelles. in ein paar Jahren wird sich niemand mehr für 
dieses zusammenspiel, sei es live auf der Bühne oder in einer 
studiosession, interessieren. obwohl die musiker das oftmals 
wissen, machen sie trotzdem mit. denn meistens sind diese 
Projekte, bei der die verantwortlichen mit geld als lockmittel 
zur umsetzung ihrer idee (einer kommerziellen, nicht künstle-
rischen idee) die musiker überreden, am besten bezahlt. mei-
nem verständnis eines musikers nachgehend, denke ich, dieser 
sollte allein entscheiden, mit wem er spielen möchte. veranstal-
ter und Produzenten können ihm anschließend dabei helfen, 
seine ideen in die tat umzusetzen und optimale rahmenbedin-
gungen herzustellen. so sieht ein gutes verhältnis von künst-
ler und veranstalter beziehungsweise Produzent aus. und gibt 
es denn eine einzige aufnahme von den Beatles mit musikali-
schen gästen? falls ja, weiß heute niemand mehr davon und 
das zu recht.

zurück zur arbeit mit einer Band. manche Bandleader nei-
gen dazu, ihren musikern vorzuschreiben, wie sie zu klingen 
haben und an welchen vorbildern sie sich orientieren sollen. 
das ist meiner überzeugung nach ein schwerer fehler. hat John 
coltrane elvin Jones gebeten, so zu spielen wie tony Williams? 
Natürlich nicht. das ergebnis einer vorgabe kann nur sein, dass 

die musiker weder ihre eigenen stärken zur entfaltung bringen 
können noch dem angestrebten ideal nahe kommen. im besten 
fall entsteht eine gute imitation, das Worst case scenario ist 
eine schlechte kopie des vorbildes. in diesem zusammenhang 
gerate ich auch nach all den Jahren, in denen ich nun schon mit 
meinen Bands spiele, immer noch regelmäßig in positives stau-
nen. denn ich entdecke stets neue facetten und talente bei mei-
nen mitmusikern, mit denen ich vorher nicht gerechnet hatte. 

meine idee, mehrere Bands gleichzeitig über einen lan-
gen zeitraum zu betreiben, basiert auf einer einfachen Beob-
achtung: erlerne ich eine neue sprache und gehe damit auch 
in einem neuen kulturkreis lebendig um, bereichert mich das 
als mensch, vervollständigt es mich auch zunehmend. mit vier 
meiner Bands habe ich in diesem Jahr beim Jazzfest Berlin 
eine schöne gelegenheit erhalten, ein nahezu vollständiges Bild 
meiner musikalischen visionen abzubilden.

die arbeit mit meinen Bands war in der vergangenheit sehr 
inspirierend, nicht nur als musiker, auch als mensch. ich freue 
mich darauf, als Bandleader auch weiterhin kompositorische 
und konzeptionelle herausforderungen mit ihnen einzugehen, 
von und mit ihnen zu lernen und mich zu entwickeln, neue stü-
cke für die Bands zu schreiben und weiter am Bandsound zu 
feilen und ihn lebendig zu halten. durch die einladung von vier 
meiner ›Working Bands‹ zum Jazzfest Berlin, ergibt sich für uns 
die möglichkeit, unsere aktuellen repertoires vorzustellen und 
zu beweisen: gerade eine Working Band ist fortwährend in der 
lage, auch auf prestigeträchtigen veranstaltungen attraktive, 
künstlerische und inspirierende musik zu präsentieren.
  

die muSiKgeScHicHte Hat 
gezeigt, daSS enSembleS, die 
füR längeRe zeit zuSammen- 
bleiben, muSiK Spielen, die 
einen HoHen KünStleRiScHen 
und SpiRituellen anSpRucH 
Hat. voR allem mileS  
daviS WaR ein meiSteR dieSeS 
bandidealS.
 
Nils WograM
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fReitag, 2. novemBeR

22:30 uhr
Quasimodo

simon nabatov • 
nilS WogRam

Simon nabatov piano •  

nilS WogRam tRombone

 

nilS WogRam 
Septet

claudio puntin claRinet • tilman 

eHRHoRn tenoR Sax • StepHan 

meinbeRg tRumpet • Steffen ScHoRn 
baSS claRinet, baRitone Sax • fRanK 

SpeeR alto Sax • JoHn ScHRödeR 
dRumS • nilS WogRam tRombone

samstag, 3. novemBeR

22:30 uhr
Quasimodo

noStalgia tRio

nilS WogRam tRombone • deJan 

teRzic dRumS • aRno KRiJgeR 
Hammond oRgan

 

Root 70

Hayden cHiSHolm alto Sax, baSS •  

nilS WogRam tRombone • pHil 

donKin baSS • JocHen RücKeRt dRumS

nils Wogram und simon nabatov, foto: friedrich von Hülsen

nils Wogram septet, foto: eva-maria tornetteRoot 70, Promo-foto



1 • Das Kapital & maniC 
cinema

die zusammenarbeit der französischen 
avantgarde-Band das kapital (daniel 
erdmann, edward Perraud, hasse Poul-
sen) mit dem filmemacher-duo Nico-
las humbert und martin otter ist Work 
in Progress. sie begann 2006 auf einla-
dung der stadt Poitiers mit der urauffüh-
rung des Projekts Wonderland. es folg-
ten einladungen zu festivals in zürich, 
straßburg, reims und tours. Wonder-
land ist eine filmische komposition auf 
zwei leinwänden, die an jedem der auf-
führungsorte neu entsteht. das material 
wurde innerhalb einer Woche von den 
beiden filmemachern auf ihren Wande-
rungen durch die jeweilige stadt gedreht 
und für die live-Performance der Band 
geschnitten. es lebt von der spontanei-
tät seiner entstehung. die musiker tau-
chen kurz vor dem konzert in die Bilder 
ein und improvisieren den soundtrack 
live auf der Bühne zu den Projektionen. 

Wanted! 
HannS 
eiSleR

Das kapital, foto: DR

voN Nicolas huMBert



das Projekt war inspiriert von Walter 
ruttmanns experimentalfilmen aus den 
1920er Jahren. und ruttmann wiederum  
war ein Wegbegleiter von hanns eisler. 
so schließen sich die kreise, ohne dass 
wir es damals wussten.

auf Wonderland folgte die zusam-
menarbeit für den film lenin on tour, 
zu dem das kapital den soundtrack 
beisteuerte und auch live mit dem film 
auf Jazz-festivals in Berlin und mul-
house auftrat. mit Wanted! hanns eisler 
auf einladung des Jazzfest Berlin setzt 
sich die kooperation der fünf künstler 
nun in einer neuen arbeit fort. diesmal 
läuft der Prozess jedoch umgekehrt: 
diesmal ist die musik die grundlage 
und die filmemacher sind es, die mit 
ihren Bildern zu den eisler-songs, die 
das kapital 2010 und 2012 auf zwei 
alben neu interpretiert und aufgenom-
men hat, improvisieren.

für die aufführung von Wanted! 
hanns eisler in Berlin werden die musiker 
auf der Basis des veröffentlichten materi-
als ein neues Programm montieren. 

2 • hanns eisleR

Bei aller realen heimatlosigkeit, in die 
das zurückliegende Jahrhundert so viele 
künstler geführt hat, sind ihnen die ideen 
und ihre kunst heimat geblieben. oder 
wie der New yorker filmemacher Jonas 
mekas es ausdrückte: »meine heimat 
ist die Poesie. das sind meine 5 kon-
tinente«. Wie eisler ist auch mekas ein 
herumgeschobener künstler, emigriert 
aus litauen und in amerika gestrandet. 
in ihren Biographien spiegelt sich die 
zerrissenheit eines ganzen Jahrhunderts 
mit seinen ideen und fluchtbewegun-
gen. und in ihren Werken treffen wir auf 
die hoffnungen und verzweiflungen, die 
sie dabei begleitet haben. Was die annä-
herung an den historischen ausgangs-
punkt immer wieder spannend macht, 
sind die Bruchlinien, die dabei auftau-
chen. Persönlich wie zeitgeschichtlich. 
an dieser stelle sind die generationen 
miteinander verwoben. die vergangen-
heit stellt ihre fragen an die gegenwart, 
und manche ideen bleiben lebendig und 
führen weiter. das betrifft die politische 
wie die künstlerische ebene. 

eislers ideen – und die vieler sei-
ner künstlerischen Wegbegleiter – waren 
geprägt vom zeitgeschehen. die okto-
berrevolution und die geburt der sow-
jetunion waren historische ereignisse, 
in denen für viele die möglichkeit einer 
neuen gerechteren Welt ganz konkret  

auftauchte. auch wenn schon bald 
schmerzvoll sichtbar wurde, dass sich 
damit nur wieder ein neuer machtappa-
rat zu etablieren begann, wollten viele 
künstler den glauben an diese möglich-
keit nicht einfach aufgeben. für eisler 
blieb dieses credo mit vielen Brüchen 
und komplikationen bis zuletzt lebendig 
und letztlich ging es dabei um den glau-
ben an die revolutionäre kraft der kunst 
selbst. die gesellschaftlichen entwick-
lungen forderten die künstler heraus, 
zu neuen ausdrucksformen zu gelan-
gen. die kunst sollte den revolutionä-
ren Prozess beflügeln, gleichzeitig aber 
auch revolutionär in sich selbst sein. in 
diesem spannungsfeld fand sich eisler 
schon ganz früh wieder. als geschätz-
ter schüler von arnold schönberg sah 
er seine kompositorische aufgabe darin, 
komplexe musikalische strukturen mit 
der verständlichkeit und Wirksamkeit zu 
verbinden, um sich damit an einen grö-
ßeren kreis von menschen zu wenden. 
ein unterfangen, das ihm schon früh die 
kritik von schönberg eingebracht hat.

aus diesem spannungsfeld erklärt 
sich die vielschichtigkeit von eislers 
musikalischem Werk. seine Brüche und 
stilwechsel sind untrennbar mit sei-
nen jeweiligen biographischen situatio-
nen verbunden. drei Phasen sind es, die 
eislers leben prägen: der aufbruch der 
1920er Jahre, die emigrationszeit, zuerst 
in dänemark, dann in amerika, bis zu sei-
ner ausweisung 1947, und schließlich  

die zeit in der ddr bis zu seinem tod. 
Nach den arbeiterliedern der 20er Jahre, 
die wir immer zuerst mit hanns eisler in 
verbindung bringen, entsteht in der emi-
gration in amerika ein lyrisches Werk von 
liedvertonungen, die von eislers tiefer 
emotionaler verbundenheit mit deutsch-
land zeugen. manche seiner Wegbeglei-
ter waren von dieser Wandlung irritiert. 
er selbst schrieb dazu: »in einer gesell-
schaft, die ein solches liederbuch ver-
steht und liebt, wird es sich gut und 
gefahrlos leben lassen. im vertrauen auf 
eine solche sind diese stücke geschrie-
ben.« selbst im Poetischen ist also das 
Politische anwesend. und vielleicht hat 
es gerade da seine stärkste Bedeutung, 
weil es sich an etwas grundsätzliches 
wendet, an ein menschenbild, eine vision 
von freiheit jenseits von politischen ord-
nungen. eislers Wandlung ist aber auch 
als reflex auf seine erfahrungen in ame-
rika zu verstehen. »angesichts von chö-
ren, die den kauf von coca-cola ani-
mieren sollen, kann man doch nur noch 
verzweifelt nach l’art pour l’art rufen.« 
(hanns eisler)

3 • film & musiK

Neben den liedvertonungen wird die aus-
einandersetzung mit dem medium film 
seit den späten 1920er Jahren zuneh-
mend wichtig für eisler. Nach den Ber-
liner kompositionen für die filme kuhle 
Wampe und Niemandsland setzt sich 
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edward Perraud, Daniel erdmann, Hasse Poulsen, foto: DR
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seine film-musik-arbeit in der koope-
ration mit dem belgischen filmemacher 
Joris ivens und später im amerikanischen 
exil in hollywood intensiv fort. zum zeit-
punkt des filmmusikprojekts vierzehn 
arten den regen zu beschreiben von 
Joris ivens beschäftigt eisler die über-
greifende frage, wie fortschrittliche kom-
positorische verfahren im filmschaffen 
fruchtbar gemacht werden können. eis-
ler wollte den vermeintlichen Widerspruch 
zwischen einer anspruchsvollen komposi-
torischen form und der gattung filmmu-
sik mit seinen kompositionen aufheben. 
ihm ging es im rahmen seiner filmmusik- 
experimente um die Bandbreite des mit- 
einanders von Bild und musik. die eigen-
ständigkeit der musik lag ihm besonders 
am herzen. Bild und musik sollten in 
einem dialogischen verhältnis stehen, in 
welchem jedem medium eine eigenstän-
dige rolle zukommt. er versucht, diesem 
anspruch nachzukommen, indem er laut-
malerisches vermeidet und sich von einer 
affirmativen Natursymbolik distanziert. 
eisler war ein klarer verfechter des kon-
trapunkts, den die musik zum film ein-
nehmen muss. diese erweiterung und 
unabhängigkeit der gestaltungsmittel ist, 
was uns als filmemacher weiter interes-
siert, obwohl oder vielleicht weil das ver-
fahren diesmal umgekehrt verläuft: Nicht 
die musik entsteht zu den Bildern, son-
dern die filmbilder sind der kontrapunkt, 
der zur musik entsteht.

eislers auseinandersetzung mit den  
gestaltungsmöglichkeiten und dem zu- 
sammenspiel von film und musik bleibt 
aktuell. deshalb hat es seine logik, wenn 
mit Wanted! hanns eisler nun ein Projekt 
entsteht, das sich der Person und dem 
Werk von hanns eisler in neuem zusam-
menhang mit musik und Bildern annä-
hert. Bilder, die 50 Jahre nach seinem 
tod und nach einem weiteren großen his-
torischen Bruch entstehen, den er nicht 
mehr erlebt hat. Wo führen uns seine spu-
ren hin? Was ist noch da an zeichen, und 
was ist bereits geschichte geworden und 
nur noch in einem historischen kontext 
lesbar? eislers musik bleibt vital, indem 
sie immer wieder nachfolgende künstler 
dazu inspiriert, seine ideen aufzunehmen 
und in einen neuen zeitkontext zu stel-
len. das ist die heimat, die wir alle teilen 
und die jenseits von territorien und politi-
schen ordnungen verläuft.  

sonntag, 4. novemBeR

20:00 uhr
haus der Berliner festspiele

daS Kapital & 
manic cinema

»Wanted! Hanns eisler«  
premiere

daniel eRdmann tenoR Sax • HaSSe 

poulSen guitaR • edWaRd peRRaud 
dRumS • nicolaS HumbeRt film • 

maRtin otteR film

unSeRe neue muSiK  
WiRd SicH duRcH  
fRiScHe, intelligenz, 
KRaft und eleganz 
auSzeicHnen.  
und ScHWulSt, 
Sentimentalität, myStiK 
WiRd man veRgeblicH  
bei iHR SucHen. 
 
haNNs eisler



to SuffeR fRom tHRee  
ideologieS

das kapital üBer haNNs eisler

in meiner Wunschvorstellung hätte hanns 
eisler ein neues Programm für uns kom-
poniert, in welchem er alle stärken und 
schwächen der Band zur schau stellte 
und uns trotzdem allen interpretatori-
schen freiraum ließe...

da es dazu leider nicht kommen 
konnte, haben wir einige stücke eislers 
ausgewählt, welche uns doch nah genug 
erschienen, um sie uns anzueignen und sie 
uns a) in unserer manier zurechtzubiegen, 
b) in ihr inneres vorzudringen und einfach 
ein wenig dort zu verweilen oder c) sie 
doch einigermaßen zu demon tieren...
 
daNiel erdMaNN

Que reste-t-il de l‘oeuvre d‘un compo-
siteur ? Que transmet-il aux généra-
tions suivantes ? Qu‘est-ce qu‘un lan-
gage musical ? une mélodie, un rythme, 
un style, un instrument de musique ? 
Qu‘est-ce que la musique ? le xx° siècle 
pose toutes les questions fondamentales 
concernant la musique, il étudie toutes 
les façons d'envisager le son dans sa 
totalité. la science nous plonge dans les 
parties les plus intimes du signal sonore, 
l'électricité, impose une nouvelle orga-
nologie instrumentale, l‘héritage du xixe 
siècle engendre une atomisation des 
formes musicales et surtout du langage 
tonal, en même temps que ce dernier 
s’impose comme le pilier harmonique 
fondateur de genres nouveaux, le jazz, 
le rock, et les autres musiques qui en 
découlent depuis plusieurs décennies.

le musique du xxe siècle ne s’inscrit 
pas dans un langage unique, elle invente 
autant de langages et de styles qu’il y a 
de personnalités pour les incarner. elle 
confronte la musique savante avec les 
musiques traditionnelles et extra euro-
péennes, les musiques de danses liées 
à la société de consommation... tous les 
genres musicaux ont eu leurs lettres de 
noblesses. l’intelligence musicale n’a pas 
de barrière de style. Nous (das kapital 
trio européen constitue de hasse Poul-
sen, daniel erdmann et edward Perraud) 
sommes les enfants héritiers du siècle 
dernier. les enfants de tous ces »dieux de 
la musique«, de cette histoire proche. ce 
groupe – d’avantage une»plateforme de 
projets« qu’un simple groupe - est préoc-
cupe par toutes ces questions qui le tra-
versent en permanence. c’est une reven-

dication forte, un rêve idyllique, que de 
vouloir à travers les propositions que nous 
développons tenter d’y répondre.

ce projet autour du compositeur 
allemand hanns eisler (ne 1898 à leip-
zig, mort en 1962 à Berlin-est) s’ins-
crit intégralement dans cette volonté. 
Pourquoi lui ? Parce qu’il incarne tous 
ces changements au xxe siècle. rup-
tures politiques: il fuit le régime Nazi 
en 1933, s’exile aux etats unis et vit 
sur la cote ouest jusqu’en 1948. sous 
le maccartisme il fut accuse d’être »le 
karl marx de la musique« et doit fuir 
le pays en deux jours. ii est contraint 
de retourner à Berlin est. son projet le 
plus ambitieux, un opéra moderne sur 
le thème de faust, fut à son tour atta-
qué par la censure communiste. ces 
bouleversements politiques et géogra-
phiques se traduisent dans sa musique 
par un parcours kaléidoscopique. elève 
favori de arnold schönberg, il compose 
dans le style dodécaphonique et écrit de 
la musique de chambre d’avant garde, 
compagnon de route de kurt Weill et de 
Bertolt Brecht avec lesquels il travaille 
et échange, il écrit aussi des musiques 
de films pour le cinéma d’hollywood. de 
retour en allemagne de l’est, il composa 
des airs populaires dans la pure tradition 
du communisme d’etat, dont l’hymne 
national auferstanden aus ruinen de la 
république démocratique allemande.

Nous souhaitons qu’à travers cette 
relecture de quelques unes de ses com-
positions, l’esprit musical de hanns eisler 
soit honoré et que ce disque puisse contri-
buer, même modestement, à transmettre 
sa musique aux générations futures. 
 
edWard perraud

kontrapunkt zur musik: szene aus dem film von manic Cinema

the late great german composer hanns 
eisler lived to suffer from the three cen-
tral ideologies in the twen tieth century: 
he fled Nazi germany in the mid-thirties 
to settle in california. from here he was 
evicted on a two-day notice by the mcca-
rthyists in the late forties resettling in his 
native Berlin where very soon he got into 
trouble with the governing stalinists.

as a musician he tried to span this 
great divide that is a curse of our time: the  
separation of elite art and popular culturee 
– from being one of arnold schonberg’s 
favorite students he developed into being 
one of the finest song writers of the century.

for daniel, edward and me the attrac-
tion of adapting a selection of eisler’s 
songs lies in the fact that they are very 
characteristic while they at the same time 
invite us to explore our own music. his 
tonal language seems to touch and invite 
all the western musical cultures and tra-
ditions of the twentieth century.

We have picked tunes from his 
engaged period in the thirties, as well as 
of more private songs from his hollywood 
days and a few of the propaganda songs he 
scored in the fifties and sixties.

We have had a lot of joy preparing 
this recording, and we hope that connois-
seurs of eislers songs can enjoy these 
interpretations and inversions, along with 
those who discover hanns eisler for the 
first time. 
 
hasse poulseN 

texte aus der cd conflicts & conclusions. 
das kapital plays hanns eisler, das kapital 
records 002, 2011
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RaceS placeS faceS & aSSeS

where the art ensemble of chicago be- 
gins most others have already ended the 
sound of the silent gongs to guide the 
people of the sun through grey haze fan-
fare for the warriors i met moye & bowie 
for the first time in athens (1982) & west 
africa then was a highlight (1985) with 
moye & tchicailolu [...] 

everybody should be able to carry the 
music alone to be continued with people 
in sorrow did you hear the silence lately 
you think your phonograph has gone but 
finally there are some bells the bass the 
chimes the little gongs the bell clusters 
metal only madly sunny sun rays reflect 
on raindrops somewhere sometimes very 
close to an afternoon of a georgian faun 
temple blocks only the definite bass in - 
troduces lester’s sorrow a kissing trum-
pet a spitting trumpet a sucking trumpet 
did you ever kiss a trumpet mouthpiece 
the flute directs far east lester speaks 
more clear now he catfoots towards 
malachi muted horn clear tambourin 
penetrates everything fuck stockhausen 
& his retinue for those moments a police 
whistle pours oil on troubled water & it’s 
like at the beginning the rising at the end 
& the flying & the landing
 
aus: hartmut geerken, forschungen etc.,  
Wartaweil, waitawhile, 2006

samstag, 3. novemBeR

15:00 uhr 
haus der Berliner festspiele /  
seitenbühne

famoudou don 
moye • haRtmut 
geeRKen 

famoudou don moye dRumS, 

peRcuSSion • HaRtmut geeRKen 
poetRy, vaRiouS inStRumentS

WaS Kein WiSSenScHaftleR tut 
icH identifizieRe micH mit  
dem oRgan dem gegenStand dem text
nuR So Kann icH einen text  
voR SelbStSücHtigen  
geRmaniSten SicHeRStellen  
icH Will nicHt daS ScHReiben WaS icH WeiSS  
SondeRn daS WaS icH nicHt WeiSS
 
hartMut geerkeN

Hartmut geerken, foto: Wilfried Petzi



pRogRamm
2012

1.11

voR laut

Dienstag, 23. oktoBeR

19:00 uhr 
haus der Berliner festspiele / kassenhalle

pReSSe- und  
publiKumSgeSpRäcH
mit Bert Noglik und gästen

 
20:00 uhr 
haus der Berliner festspiele / kassenhalle

deep ScHRott
Wollie KaiSeR baSS Sax • Jan KlaRe  
baSS Sax • DiRK Raulf baSS Sax • anDReas 

Kaling baSS Sax

gefördert durch 

 

 
20:00 uhr 
haus der Berliner festspiele

Julia hülsmann •  
Rolf Kühn • Joe 
lovano

»Remembering Jutta Hipp« 
premiere

Julia HülSmann piano • Rolf Kühn claRinet 

• Joe lovano tenoR Sax • GReG Cohen baSS • 

cHRiStian lillingeR dRumS

 

geRi allen &  
timeline 
geRi allen piano • Kenny Davis baSS •  

KaSSa oveRall dRumS • mauRiCe Chestnut 
tap peRcuSSion

 
22:00 uhr 
Jazzfest@a-trane

lebideRya

oriental Jazz impressions 

muHittin temel Kanun, peRcuSSion • Joss 

tuRnbull peRcuSSion • Johannes stanGe 
tRumpet • stefan baumann Sax

 

 
22:00 uhr 
akademie der künste, hanseatenweg

iRène sChweizeR • 
pieRRe favRe
iRène ScHWeizeR piano • pieRRe favRe dRumS

gefördert durch

 
22:30 uhr 
Quasimodo

daKtaRi
olgieRd doKalSKi tRumpet • mateusz  

fRanczaK tenoR Sax • miRon GRzeGoRKiewiCz 
guitaR • maCieJ szCzepańSKi baSS • RobeRt 

alabRudzińSKi dRumS

in zusammenarbeit mit 
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DonneRstag, 1. novemBeR
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19:00 uhr 
haus der Berliner festspiele

pieRRe favRe  
enSemble
fRanK KRoll SopRano Sax, baSS claRinet • 

andReaS tScHopp tRombone • pHilipp 

ScHaufelbeRgeR guitaR • beat HofStetteR 
SopRano Sax • SaScHa aRmbRuSteR alto 

Sax • andRea foRmenti tenoR Sax • beat 

KappeleR baRitone Sax • cHRiStian WebeR 
baSS • bJöRn meyeR e-baSS • pieRRe favRe 
dRumS, peRcuSSion

gefördert durch

 

günteR baby  
SommeR 
»Songs for Kommeno« 
deutschlandpremiere

günteR baby SommeR dRumS, peRcuSSion • 

Savina yannatou vocalS • floRoS floRidiS 
ReedS • evgenioS voulgaRiS  
yayli tanbuR, oud • SpilioS KaStaniS baSS

gefördert durch 

 

manu KatcHé
luca aquino tRumpet • toRe bRunboRg 
Sax • miKe goRman piano, Hammond b3 • 

manu KatcHé dRumS

 

 
22:00 uhr 
Jazzfest@a-trane

lebideRya

oriental Jazz impressions 

muHittin temel Kanun, peRcuSSion • Joss 

tuRnbull peRcuSSion • Johannes stanGe 
tRumpet • stefan baumann Sax

 
22:00 uhr 
akademie der künste, hanseatenweg

maRilyn CRispell • 
paul lytton
maRilyn cRiSpell piano •  

paul lytton dRumS

 
22:30 uhr 
Quasimodo

simon nabatov • 
nilS WogRam
Simon nabatov piano •  

nilS WogRam tRombone

 

nilS WogRam  
Septet
claudio puntin claRinet • tilman 

eHRHoRn tenoR Sax • StepHan meinbeRg 
tRumpet • Steffen ScHoRn baSS claRinet, 

baRitone Sax • fRanK SpeeR alto Sax • JoHn 

ScHRödeR dRumS • nilS WogRam tRombone

 

tiCkets
 
im internet  
www.berlinerfestspiele.de
kasse Berliner festspiele
schaperstr. 24, 10719 Berlin
mo – sa 14:00–18:00 uhr /  
so 4. November ab 14:00 uhr

und bei den theaterkassen 

telefoNische BestelluNgeN  
+49 30 254 89-100
mo – fr 10:00–18:00 uhr  
(zzgl. 3,- euro gebühr)

aBeNdkasse 
jeweils eine stunde vor Beginn  
(während der abendkassen kein vorverkauf)

eintRittsPReise
 
haus der BerliNer festsPiele
1.,2.,3. November   € 15,- bis 45,-
4. November € 15,- bis 55,-

haus der BerliNer festsPiele /  
seiteNBühNe
3. November € 15,-

haus der BerliNer festsPiele /  
kasseNhalle
4. November 
kinder € 3,- / erwachsene € € 6,-

akademie der küNste € 12,- 

a-traNe € 14,- 

Quasimodo 
1.,4. November € 18,-  
2.,3. November   € 20,-



samstag, 3. novemBeR
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15:00 uhr 
haus der Berliner festspiele / seitenbühne

famoudou don 
moye • haRtmut 
geeRKen 
famoudou don moye dRumS, peRcuSSion •  

HaRtmut geeRKen poetRy, vaRiouS inStRumentS

 

bRücKneR beat
christian brückner &  
the lone World trio

cHRiStian bRücKneR voice • fRanK möbuS 
guitaR • JoHanneS gunKel baSS • Jan  

von KleWitz Sax

 

 
20:00 uhr 
haus der Berliner festspiele

micHel poRtal 
quaRtet
micHel poRtal baSS claRinet, Sax, bandoneon • 

louiS SclaviS alto Sax, claRinet, baSS  

claRinet • bRuno cHevillon baSS • daniel 

HumaiR dRumS

 

aRcHie SHepp 
quaRtet 
feat. amina claudine myers

aRcHie SHepp tenoR Sax, vocalS • amina 

claudine myeRS piano, Hammond b3, vocalS • 

Wayne docKeRy baSS • Steve mccRaven dRumS

 

 
22:00 uhr 
Jazzfest@a-trane

RabiH laHoudS 
maSaa
RabiH laHoud vocalS • maRcuS RuSt 
tRumpet • clemenS pötzScH piano • demian  

KappenStein dRumS

 
22:00 uhr 
akademie der künste, hanseatenweg

silKe ebeRhaRD • 
alex HubeR
SilKe ebeRHaRd alto Sax • alex HubeR dRumS

 

aKi taKase •  
Han benninK
aKi taKaSe piano • Han benninK dRumS

 
22:30 uhr 
Quasimodo

nilS WogRam 
noStalgia tRio
nilS WogRam tRombone • deJan teRzic 
dRumS • aRno KRiJgeR Hammond oRgan

 

Root 70
Hayden cHiSHolm alto Sax, baSS • nilS 

WogRam tRombone • pHil donKin baSS • 

JocHen RücKeRt dRumS

 



sonntag, 4. novemBeR

4.11
11:00 uhr 
haus der Berliner festspiele / kassenhalle

JulianeS Wilde 
bande
Kinderprogramm 

Juliane Wilde vocalS, guitaR • maRcuS 

HoRndt fendeR RHodeS • cHRiStian SieveRt 
baSS • fabian JunK dRumS

 
15:00 uhr 
akademie der künste, hanseatenweg

geRi allen tRio
»tribute to mary lou Williams«

geRi allen piano • Reggie WoRKman baSS •  

andReW cyRille dRumS

 
20:00 uhr 
haus der Berliner festspiele

daS Kapital &  
manic cinema 
»Wanted! Hanns eisler«  
premiere

daniel eRdmann tenoR Sax • HaSSe poulSen 
guitaR • edWaRd peRRaud dRumS • nicolaS 

HumbeRt film • maRtin otteR film

gefördert durch

 

Wayne SHoRteR 
quaRtet
featuring brian blade •  
John patitucci • Danilo perez

Wayne SHoRteR tenoR & SopRano Sax • 

danilo peRez piano • JoHn patitucci baSS •  

bRian blade dRumS

Dank an Hotel Concorde Berlin

 

 
22:00 uhr 
Jazzfest@a-trane

RabiH laHoudS 
maSaa
RabiH laHoud vocalS • maRcuS RuSt 
tRumpet clemenS pötzScH piano • demian  

KappenStein dRumS

 
22:30 uhr 
Quasimodo

maRiuS neSet 
golden xploSion
maRiuS neSet Sax • ivo neame piano • 

gRaig eaRle baSS • anton egeR dRumS

 
sPieloRte
 
haus der BerliNer festsPiele
schaperstraße 24, Berlin Wilmersdorf
telefon + 49 30 254 89-0
u-Bahn spichernstraße (ausgang Bundesallee) 
Bus 204, 249, Nachtbusse ab Bhf. zoo, 
Nachtbus N9 ab friedrich-hollaender-Platz
www.berlinerfestspiele.de

akademie der küNste
hanseatenweg 10, Berlin tiergarten
u-Bahn hansaplatz, s-Bahn Bellevue, Bus 106
www.adk.de

a-traNe
Bleibtreustraße 1, Berlin charlottenburg
s-Bahn savignyplatz, Bus m49
www.a-trane.de

Quasimodo
kantstraße 12, Berlin charlottenburg
s- und u-Bahn zoologischer garten, Bus m49
www.quasimodo.de

RaDio live-ÜBeRtRagungen
 
1.11. 20:03–22:00 uhr
deutschlandradio kultur

3.11. 20:05–24:00 uhr
liveübertragung aus dem haus der Berliner 
festspiele und dem Quasimodo
Br-klassik, Ndr info, rbb kulturradio, radio 
bremen – Nordwestradio, sr 2, Wdr 3 

4.11. 00:05–06:00 uhr
die ard-JazzNacht
rbb kulturradio, Bayern 2, hr2-kultur, Ndr 
info, radio bremen – Nordwestradio, sr 2,  
sWr 2 und Wdr 3

4.11. 20:03–22:30 uhr
deutschlandradio kultur

4.11. 20:04–24:00 uhr
rbb kulturradio



Wenn ich einen moment neben der reiterstatue ruhe,
Pause für ein leberwurstbrot im mayflower laden,
scheint der engel das Pferd zum kaufhaus Bergdorf hineinzuführen,
und ich bin nackt wie ein tischtuch, meine Nerven summen.
Nahe der furcht vor dem kriege und den sternen die verschwanden.
ich habe nur 35 cents in der hand, es ist so unerheblich zu essen!
und Wasserböen sprenkeln über das laubgefüllte Bassin
wie die hämmer eines gläsernen klaviers. Wenn es dir scheint, 
ich hätte lavendel-lippen unter den Blättern der Welt,
dann muss ich den gürtel straff ziehen.
es ist wie eine lokomotive auf dem marsch, die Jahreszeit
des elends und der klarheit,
und meine tür ist offen für die abende der Wintersonnenwende,
wo schnee sanft über zeitungen fällt.
Quetsch mich in dein taschentuch wie eine träne, trompete
vom frühen Nachmittag! im nebligen herbst.
Wenn sie die Weihnachtsbäume aufstellen in der Park avenue,
werd ich meine traumgebilde vorbeiwandeln sehn  
mit hunden in decken,
mal zu was nutz bevor all diese farbigen lichter angehn! 
doch keine fontänen mehr und kein regen mehr 
und die läden bleiben schrecklich lange offen.
  
fraNk o’hara

muSiK

Jazz & Poetry

bRücKneR beat

Christian Brückner, foto: uwe tölle

samstag, 3. novemBeR

15:00 uhr
haus der Berliner festspiele / 
seitenbühne

bRücKneR beat

christian brückner & the 
lone World trio

cHRiStian bRücKneR voice • fRanK 

möbuS guitaR • JoHanneS gunKel 
baSS • Jan von KleWitz Sax
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beat-glücKSelig

üBer deN urspruNg eiNer geNeratioN

… als ich die hipsters zuerst 1944 um 
den times square herumschleichen sah, 
konnte ich sie auch nicht leiden. einer 
von ihnen, huncke aus chi cago, kam 
auf mich zu und sagte: »mann, ich bin 
beat«. irgendwie wusste ich sofort, was 
er meinte. um die zeit hatte ich noch 
nichts übrig für Bop, der gerade von Bird 
Parker und dizzy gillespie und Johnson 
eingeführt wurde; der letzte der großen 
swing musiker war don Byas, der gleich 
drauf nach spanien abhaute, aber dann 
begann ich ... vor her hatte ich meinen 
Jazz immer im alten minton's Playhouse 
bezogen (lester young, Ben Webster, 
Joey guy, charlie christian und andere), 
und als ich zum ersten mal Bird und diz 
in den three deuces hörte, wusste ich, 
dass die wirklich ernste musiker waren, 
die einen irr neuen klang aufbrachten 
und denen es gleich war, was ich oder 
mein freund seymour darüber dachten. 
ich lehnte gerade gegen die theke und 
köpfte ein Bier, als dizzy ein glas Wasser 
vom Barkeeper holen wollte, sich gegen 
mich presste, mir mit seinen armen am 
gesicht vorbeifuhr, um das glas zu neh-
men, und wieder davontanzte, als ob er 
wüsste, dass ich ihn eines tages besin-
gen würde oder dass eins seiner arran-
gements durch einen verrückten zufall 
einmal nach mir benannt werden könnte. 
von charlie Parker sprach man in harlem 
als dem größten neuen mu siker seit chu 
Berry und louis armstrong.

Jedenfalls sahen die hipsters, deren 
musik der Bop war, wie verbre cher aus, 
aber sie sprachen weiterhin über die glei-
chen dinge, die ich auch mochte; das gab 
dann lange skizzen persönlicher erleb-
nisse und visionen, nächtelange Beichten 
von träumen, die ungehörig und durch 
den krieg unterdrückt worden waren, 
erregte debatten ließen das gären einer 
neuen seele spüren (der ewig gleichen 
menschenseele). und so erschien huncke 
vor uns und sagte mit einem strahlenden 
leuchten in seinen verzweifelten augen: 
»ich bin beat« ... ein Wort, das vielleicht 
von einem mittelwestlichen rummel oder 
aus einer stammkneipe von süchtigen 
herrührte. es war eine neue sprache, in 
Wirklichkeit Neger jargon, aber man lernte 
sie bald, wie es ja für hung up kaum ein 
pas senderes Wort geben könnte, um 
die unmöglichsten dinge auszudrücken. 
manche dieser hipster waren völlig irre 
und sprachen ununterbro chen. es war 

alles im Jazzstil. symphony sids moder-
ner Jazz und Bop war die ganze Nacht 
durch eingestellt. gegen 1948 begann 
es form anzunehmen. das war ein wildes 
vibrierendes Jahr – eine gruppe von uns 
lief einfach durch die straßen und brüllte 
hallo und sprach jeden an, der uns einen 
freundlichen Blick zuwarf. die hipsters 
hatten augen. das war das Jahr, in dem 
ich montgomery clift mit einem kumpan 
die madison avenue runterlatschen sah, 
unrasiert und in schlampiger Jacke. es 
war das Jahr, als ich charlie Bird Parker 
auf der achten avenue in einem schwar-
zen hochgeschlossenen sweater herum-
spazieren sah mit Babs gonzales und 
einem schönen mädchen.

um das Jahr 1948 waren die hip-
sters oder Beatsters eingeteilt in ›cool‹ 
und ›hot‹. das eigentliche missverständ-
nis über hipsters und die Beat genera-
tion kommt daher, dass es zwei durchaus 
verschiedene stilarten von hipsteris-
mus gibt: ›cool‹ ist heute der bärtig-lako-
nische Weise, der in einer Beatnikka-
schemme vor seinem kaum angerührten 
Bier sitzt; seine redeweise ist verhalten 
und unfreundlich, seine mädchen sagen 
nichts und tragen schwarz; ›hot‹ ist heute 
der konfus-geschwätzige halbirre, der 
mit glänzenden augen (oft naiv herzlich) 
von Bar zu Bar, von Bude zu Bude rennt 
und alle treffen möchte, brüllend, rast-
los, trun ken; der versucht, bei den unter-
irdischen Beatniks anzukommen, die ihn 
ignorieren. die meisten Beat-generation-
künstler gehören zur ›hot‹-schule, natür-
lich, denn die harte diamantene flamme 
braucht ein wenig hitze. in vielen fällen 
ist die mischung halb und halb. ein ›hot‹-
hipster wie ich kühlte schließlich in bud-
dhistischer meditation ab, ob gleich ich, 
wenn ich in eine Jazzkneipe gehe, den 
musikern immer noch zubrüllen möchte: 

»Blas zu, Baby, blas zu!« – dabei bin ich 
heute doch für so etwas längst abge-
meldet. 1948 rasten die ›hot‹-hipsters 
genau wie in unterwegs mit autos durch 
die gegend, immer auf der suche nach 
wild brüllendem Jazz in der art von Willis 
Jackson oder dem frühen lucky thomp-
son oder von chubby Jacksons großer 
kapelle, während die ›cool‹-hipsters in  
tödlichem schweigen dasaßen, kühl und 
konzentriert vor formalistischen und musi-
kalisch ausgezeichneten grup pen wie 
lennie tristano oder miles davis. es ist 
immer noch beinahe dasselbe, nur ist die 
sache zu einem gesamtnationalen Phäno-
men ange wachsen, und der Name ›Beat‹ 
ist dann eben daran haftengeblieben 
(obgleich alle hipsters das Wort hassen).

das Wort ›beat‹ bedeutete ursprüng-
lich arm, völlig herunter, ganz am ende, 
Pennbruder, traurige gestalt, in der 
u-Bahn schlafen. Jetzt, wo das Wort nicht 
mehr nur im abträglichen sinne gebraucht 
wird, will man seine Bedeutung auch auf 
leute ausdehnen, die nicht in der u-Bahn 
schlafen, aber irgendwie neue gebärden 
haben oder eine haltung, die ich nur als 
mores bezeichnen kann. ›Beat genera-
tion‹ ist ganz einfach schlagwort oder 
etikett für eine revolution der verhaltens-
weise in amerika geworden, und marlon 
Brando war in Wirklichkeit gar nicht der 
erste Beatnik der leinwand. dane clark 
mit seinem verkniffenen dostojewskij-
gesicht und seinem Brooklynjargon und 
natürlich garfield waren die ersten. auch 
die Privatdetektive waren beat, wenn sie 
mal zurückdenken wollen. Bogart und 
lorre waren beat. Wie Peter lorre damals 
in ›M‹ so lässig durch die straßen schlen-
derte, da war schon etwas da von dem 
neuen stil. …
 
Jack kerouac 

Jazzfest Berlin 2012

texte aus: Beat – die anthologie, herausge-
geben von karl o. Paetel, deutsch von Willi 
anders, augsburg 1993. mit freundlicher 
genehmigung des maroverlag, augsburg.
die cd Brückner Beat ist erschienen bei 
hazelwood records.
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eine vorlesung in afroamerikanischer 
Poesie. archie shepp tritt ans redner-
pult: er skandiert, wiederholt, buch-
stabiert, permutiert Mama rose. ein 
gedicht, das zu seiner individuellen 
mythologie gehört. eine hommage an 
die großmutter, die ihm den musikunter-
richt ermöglichte, die ihn jeden sonntag 
mitnahm, wenn sie den gottesdienst in 
der Piney grove Baptist church in Phila-
delphia besuchte, und die ihm sein ers-
tes saxophon kaufte. das instrument 
kostete fünfhundert dollar, ein raten-
kauf. shepps vortrag verknüpft das leit-
motiv Mama rose mit Malcolm, Mal-
colm – semper Malcolm, ein mantra, 
eine Beschwörungsformel, eine art glau-
bensbekenntnis. es geht nicht nur um 
eine hymne auf einen ermordeten füh-
rer der Bürgerrechtsbewegung, sondern 
um »malcolm forever«, ein schwarz-
amerikanisches Prinzip hoffnung. mama 
rose und die revolution. archie shepps 
stimme schwingt mit den vokalen, stößt 
die explosivlaute als spitze schreie aus, 
zerlegt die Worte, definiert eine neue, 
seine eigene grammatik. der da bekennt 
»i’m an original thinker«, lässt sich in 
keinen kanon zwängen. der drang nach 
freiheit verknüpft sich für ihn mit dem 
schwur, den fluch der selbstverleug-
nung zu durchbrechen.

mit der hoffnung auf arbeit als 
theaterautor und schauspieler war er 
anfang der 1960er Jahre nach New york 
gekommen. als mitglied der gruppe 
von cecil taylor lernte er, dass die tra-
dition der erneuerung bedarf, wenn sie 
lebendig bleiben will. doch der voraus-
eilende muss zugleich wissen, wo er her-
kommt, sonst wird sein rennen ziellos, 
und es droht ihm gefahr, sich im kreis 
zu verlaufen. das war das Wichtigste, 

fiRe muSic

archie shepp, foto: fred toulet

archie shepp, MaMa rose uNd die revolutioN

voN Bert Noglik
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was shepp damals begriffen hat. cecil  
taylor gab dem damals noch unbekann-
ten eine chance. shepp sagt, er habe 
das Neue schon in sich gehört, aber 
noch nicht richtig spielen können. tay-
lor eröffnete ihm eine neue musikalische 
dimension: »er begriff die finger auf 
den tasten als tänzer«.

von John coltrane, der das talent des 
Jüngeren erspürte, bekam er so etwas 
wie den segen, the Blessing. archie 
shepp ist zwar nicht auf der gleichna-
migen Platte zu hören, aber er gehörte 
zum ensemble, mit dem John coltrane a  
love supreme aufnahm – ein glühender 
hymnus auf eine allumfassende spiritu-
alität. und shepp war teil des musikali-
schen himmelfahrtskommandos um John 
coltrane, das unter dem titel ascension 
in die annalen der Jazzgeschichte einge-
gangen ist. es wurde berichtet, dass die-
jenigen, die hinter der kontrollscheibe 
im studio saßen, schreien mussten, 
um ihren emotionen freien lauf zu las-
sen. coltrane setzte sich für den jünge-
ren saxophonisten ein, empfahl ihn Bob 

thiele, den Boss des labels impulse!. 
mit eigenen gruppen nahm shepp alben 
wie four for trane und fire Music auf. 
es war die zeit, in der James Baldwin 
hundert Jahre freiheit ohne gleich-
berechtigung schrieb. der originaltitel 
lautet: the fire Next time. klänge als 
brennende leitlinien. musik als flächen-
brand und als magisches ritual. »Wir 
sind keine zornigen jungen männer«, gab 
archie shepp damals zu Protokoll, »wir  
sind rasend vor Wut«. archie shepp, Bill 
dixon, John tchicai, roswell rudd, don 
cherry, sunny murray… sie hatten die 
neue tonsprache nicht an einer aka-
demie für klangkunst gelernt, sondern 
reagierten auf ihre lebenswirklichkeit. 
unter dem eindruck des rassistischen 
terrors in den südstaaten formulierte 
archie shepp: »Wenn drei kinder und 
eine kirche in die luft gesprengt wer-
den, bleibt etwas in deiner kulturellen 
erfahrung hängen. eben das heißt, nach 
meiner meinung, avantgarde«. Plattenti-
tel wie the cry of My people oder attica 
Blues, Bezug nehmend auf die revolte 

im New yorker attica-gefängnis, spre-
chen Bände. abstrakter expressionis-
mus und agitprop gingen eine surrealis-
tische ehe ein.

1969 trat archie shepp beim Pan-
afrikanischen festival in algier auf. von 
marokko kommend, spielte er in Paris in 
einem noch immer heißen sommer nach 
dem Pariser mai von 1968. in wilden ses-
sions mit den gleichfalls vorübergehend 
in der seine-metropole gestrandeten mit-
gliedern des art ensemble of chicago 
entstand die Platte Blasé. zwei unbe-
kannte Bluesharp-spieler mischen sich, 
verstimmt und gerade deshalb im kon-
text stimmig, in das geschehen ein. dazu 
singt Jeanne lee mit einer mischung aus 
leidenschaft, anklage, Wut und ver-
zweiflung, die an Billie holiday erinnert. 
musik als antithese zum status quo.

shepp ging durch das fegefeuer des 
free Jazz. als das ihm Wertvollste hat er 
den Blues gerettet. Blues, gospels, spi-
rituals, Work songs. Black music. Was 
soll einer sagen, der fire Music gespielt 
hat und im fahrstuhl »smooth Jazz« hört. 
das Wort Jazz ist für ihn zur leerformel 
geworden. ist seine sehnsucht nach den 
afroamerikanischen gemeinschaften die 
Nostalgie eines altvaters der avantgarde? 
heute koste ein saxophon das zehnfache, 
beklagt shepp. fünftausend dollar. das 
könnten sich die Jungs in den schwarzen 
ghettos nicht mehr leisten. er hegt sym-
pathien für die rapper, die – ohne je etwas 
über metren und versmaße gelernt zu 
haben – mit intuition und artistik ihre krea- 
tivität auf der straße inszenieren. Black 
music als orale tradition. für shepp waren 
dichtung und Jazz immer enge verwandte. 
seine ›spoken Poetry‹ begreift er als fort-
setzung der musik mit anderen mitteln 
und vice versa – konzerte mit shepp sind 
klang-ton-gedichte. in die Jahre gekom-
men, begann er, mehr und mehr zu sin-
gen. duke ellington meinte einmal, meta-
phorisch sprechend, er sei ein ambulanter 
sänger. schwarze musik als kontinuum. 
archie shepp bekennt sich – abstecher 
zum hämmernden rhythm & Blues und 
zu klangmäandernden ethno-fusionen 
eingeschlossen – zum Blues als matrix 
und metapher. drei Jahrzehnte war er Pro-
fessor an der university of massachusetts 
in amherst, vermittelte er – Paradox der 
geschichte – vornehmlich weißen studen-
tinnen und studenten »revolutionary con-
cepts in african-american music«. doch 
auch in den Jahren der lehrtätigkeit ist 
shepp nicht zum akademiker geworden. 
die ästhetik des schreis liegt ihm näher 
als die analyse eines Notentextes.
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Neun monate vor dem tod von mal 
Waldron, im Januar 2002, trafen sich 
shepp und Waldron, einst der letzte kla-
vierbegleiter von Billie holiday, in einem 
Pariser studio, um gemeinsam songs 
aus dem repertoire der unvergessenen 
und unvergleichlichen lady day zu spie-
len, left alone revisited. das album 
mutet an wie das tondokument zweier 
veteranen, die noch einmal zeugnis 
ablegen wollen von dem, was ihnen im 
leben wert und wichtig ist. zum schluss 
rezitiert shepp left alone. die letzten 
indianer eines stammes zelebrieren die 
melancholie. doch shepp zieht weiter, 
spielt Balladenalben ein und eine Platte 
mit dem titel i know about the life. er 
trifft sich zu aufnahmen und konzerten 
mit den gnawas de tanger, den Bluts- 
und seelenverwandten aus marokko, mit 
dem rapper Napoleon maddox, mit dem 
Pianisten Joachim kühn. 

verabredung mit archie shepp, zu 
Beginn dieses Jahrzehnts, im Berliner 
hotel savoy. ein gemeinsames früh-
stück mit monette, der französin, die ihm 
in einer späten Phase seines lebens zur 
muse, zur warmherzigen Partnerin wurde 
und mit der gemeinsam er am rand von 
Paris ein neues zuhause gefunden hat. 
das gespräch ähnelt shepps assoziati-
vem spielfluss auf dem saxophon. gir-
landen von motiven mit einem großen 
thema, dem Blues als universelle erfah-
rung. das spezifische der afroamerika-
nischen ausprägung, so shepp, sei der 
rhythmus, der zum tanzen animiert. 
selbst wenn man auf seinem hintern sit-
zen bleibt, beginnt der körper zu vibrie-
ren, fangen die gehirnzellen an zu tan-
zen. geschichte und avantgarde, keine 
entgegensetzung, sondern ein endlos ver-
knüpftes Band. darin weiß sich archie 
shepp einig mit amina claudine myers, 
einer Partnerin auf der Bühne, die er lie-
bevoll »sister« nennt. der Blues – archie 
shepp ist nicht der erste, der das doziert 
– braucht nicht an eine zwölftaktige lied-
form gebunden zu sein. »der wird uns 
bleiben, solange es menschen gibt, die 
in ein desaster kommen, immer«. archie 
shepp zitiert eine zeile der alten Blues-
barden: »you see me laughin‘, laughin‘ 
just to keep from cryin‘«. seine stärker 
hinwendung zu den roots, sagt der saxo-
phonist, hätten ihm einige übel genom-
men, doch er fühle sich jetzt der Bot-
schaft sogar näher. Welcher Botschaft? 
»diese musik zu spielen bedeutet stets, 
auf die zeit, auf das was geschieht, zu 
antworten.« shepp spricht von ›attitude‹, 
spielhaltung, spirit. er bedauert, dass 

das Pendel von der kreativität zum kon-
sum ausgeschlagen sei. »Wenn mein vater 
am mittwochabend mit dem lohn nach 
hause kam, packte er sein Banjo aus, 
und wir machten unser eigenes enter-
tainment.« zu den großen verlusten zählt 
shepp das verschwinden von originali-
tät. er sei John coltrane nahe gekommen 
und von diesem akzeptiert worden, eben 
weil er trane nicht nachgeahmt, sondern 
Nuancen von etwas anderem eingebracht 
habe. mr. archie shepp, der intellektuelle 
Wortführer, der straßenprediger, der ritu-
almeister, spielt sich und nichts als sich 
selbst in unterschiedlichen stücken, mas-
ken und verkleidungen.

stellen wir uns vor: er entwickelt 
mit seinen studenten ein stegreifspiel. 
shepp im großraumwagen eines zuges 
mit geschäftsreisenden, die auf ihr lap-
top fixiert sind und jungen menschen 
mit weißen Plastik-stöpseln im ohr. die 
einen schreiben fast lautlos, die ande-
ren hören laut, aber nach außen dringen 
nur stereotype Bassfiguren. shepp, im 
abgewetzten Wintermantel, greift zum 
tenorsaxophon, um sie aufzurütteln, und 
spielt schreiend eine bittersüße Ballade, 
Body and soul. die meisten fühlen sich 
belästigt, einer ruft nach dem zugbe-
gleiter. dieser mahnt den mann mit dem 
goldglänzenden instrument zur ordnung. 
doch shepp ist nicht mehr zu bremsen, 
probt den aufstand im intercity express. 
Wen kann er mit diesen klängen noch 
für einen umsturz (der gewohnheiten) 
gewinnen, warum und wozu? Wird die 
szene zum tribunal, der alte am ende 
des öffentlichen ärgernisses bezichtigt, 
in handschellen gelegt und abgeführt? 
oder beginnen die insassen miteinander 
zu reden und worüber? und überhaupt, 
wohin fährt der zug…

eine andere szene, diesmal in einem 
zug in Westafrika. die abteile sind über-
füllt, männer trinken, spielen karten, 
frauen singen in der Nacht. shepp, im 
maßanzug, mit hut und köfferchen, 
fremder unter Wahlverwandten, wird ver-
dächtigt, ein agent, ein dealer oder ein 
schwarzgeldkurier zu sein. er solle sich 
ausweisen, doch er hat keine Papiere bei 
sich. Panisch vor angst versucht er, mit 
Worten um vertrauen zu betteln. als er 
das tenor aus dem kasten geholt hat, 
beginnt er ruhiger zu werden und den 
ihn anklagenden arglos in die augen zu 
sehen. er holt tief luft, lässt seine fin-
ger über die klappen des instrumentes 
gleiten und intoniert Mama rose.
 

archie shepp

samstag, 3. novemBeR

20:00 uhr
haus der Berliner festspiele

aRcHie SHepp  
quaRtet

feat. amina claudine myers

aRcHie SHepp tenoR Sax, vocalS • 

amina claudine myeRS piano, 

Hammond b3, vocalS • Wayne docKeRy 
baSS • Steve mccRaven dRumS

amina Claudine myers, foto: kristal Passy



Relaxed,  
unclutteRed  
and even  
languid

geri allen, foto: John Whiting
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die Beziehung zwischen Jazz und tanz, früher einmal einzigartig  
und ganz wesentlich für die entwicklung dieser musik, ist seit 
dem ende der swing-ära immer mehr zur randfrage geworden. 
stärker thematisiert wurde sie in den 1970er und 80er Jahren 
auf grund zweier faktoren: einmal wegen des disko-Phäno-
mens, das – manchen Berichten zufolge praktisch über Nacht 
– im gesamten urbanen amerika die r&B-Bands verdrängte 
und durch dJs ersetzte. zum anderen wegen der streichung 
der Budgets für die städtische musikerziehung, die während 
der reagan-ära vonstatten ging. in der zeit davor herrschte 
eine gewisse durchlässigkeit vor; Jazz-musiker bewegten sich 
zwanglos zwischen einheimischen funk-lokalen und den inter-
nationalen Podien, wo ernsthafter Jazz gespielt wird. 

in den 1950er, 60er und 70er Jahren wechselten sie ganz 
selbstverständlich zwischen gigs mit leuten wie count Basie 
und James Brown; doch das amerika nach der Bürgerrechts-
bewegung vertiefte den graben zwischen orten, an denen Jazz 
eine rolle spielt und solchen, wo schwarze amerikanische tanz-
kultur rituell gepflegt wurde. die idiomatische abschottung, 
die den Jazz-musikern heute abverlangt wird, zwingt viele von 
ihnen dazu, allzu viel kontakt mit denen unter ihren anhängern 
zu meiden, die tatsächlich zur musik tanzen. allein schon aus 
diesem grund muss geri allens timeline live-Projekt als radi-
kaler Bruch mit dem status Quo verstanden werden. 

die gemeinsame aufnahmegeschichte von stepptänzern 
und Jazz-musikern hat einen überraschend winzigen katalog 
beachtenswerter leistungen hervorgebracht: ellingtons einsatz 
eines ›hoofers‹ in seiner ersten geistlichen konzertsuite david 
dances his Way to the lord und die lP dancemaster des vom 
Bop beeinflussten steppers Baby laurence, die sein geschick 
im umgang mit der rhythmischen sprache charlie Parkers und 
dizzy gillespies angemessen demonstriert. die stepptänzer, die 
Parker und gillespie folgten, waren, wie viele musiker ihrer gene-
ration, beflügelt durch die disziplin und den kreativen Wagemut 
des Bebop. Bop ist als der herausragende afrikanische einfluss 
auf die westliche klassische musik bezeichnet worden wegen 
der art, wie er avancierte harmonien mit melodien und rhyth-
men kombinierte. man hat den Bebop auch schon mit relati-
vität, chaos-theorie, kernspaltung und abstraktem expressi-
onismus verglichen. seltener erwähnt wird hingegen, dass die 
Bebopper, ebenso wie duke ellington vor ihnen, eine musik schu-
fen, die die rhythmen der schwarzen sprache und tänze in ihren 
melodischen linien und ihrem duktus aufnahm. dieses unter-
fangen forderte die erfindung eines perkussiven und lautmaleri-
schen stils und eine für den Jazz neue form der virtuosität, die 
jeden solisten dazu ermutigte, in alle richtungen beweglich und 
dabei so einfallsreich zu sein wie die ›kubistischsten‹ orchestrie-
rungen ellingtons. 

so gut wie jede form afrikanischer musik in amerika, die 
seit dem Bebop aufgetaucht ist, war besessen von der erwei-
terung der Bewegungsfreiheit für kopf und Beine; eine durch-
aus logische tendenz vor dem hintergrund des brutal klaustro-
phobischen mechanismus, durch den afrikaner nach Nord- und 
süd-amerika kamen und dazu gezwungen wurden, ihr mensch-
sein in metaphorische schachteln mit der Bezeichnung ›eigen-
tum‹ zu quetschen. gruppentanz und gruppengebet gehörten 
zu den wenigen ventilen, durch die versklavte afrikaner sich 
wieder selbst finden und eine kampfansage gegen eine derartig 
lähmende gefangenschaft improvisieren konnten. der Weg zu 
ragtime, Blues, swing Jazz, Bebop und free Jazz beginnt in den 
transzendenten äußerungen der versklavten dazu, wie der listige 
menschliche geist über niederträchtig unmenschliche umstände  

triumphieren könnte. die kunstform, die wir heute als stepp-
tanz oder ›hoofing‹ kennen, reicht zurück in die zeit vor dem 
amerikanischen Bürgerkrieg. mit dem tanzen auf der stelle 
lockten straßenhändler ihre kunden, seeleute besserten damit 
ihre heuer auf. 

als künstlerin mit einem wachen sinn für Politik und 
geschichte hat geri allen stets ihre verbundenheit mit der rhyth-
mischen signatur der musik als kulturell bindender kraft deutlich 
gemacht. es erscheint fast unvermeidlich, dass sie die erste ihrer 
generation sein sollte, die eine gruppe formte, in der die syn-
ergie zwischen Jazz und stepptanz zur vollen entfaltung kommt.   

seit wir uns, damals in den 1970ern, an der kunstschule 
der howard university trafen, bin ich ein fan von geri allen. sie 
ließ es seinerzeit zu, dass ich – heute eine peinliche erinnerung  – 
und unser gemeinsamer freund, der künstler calvin reid, regel-
mäßig in ihren übungsraum platzten und sie so lange nervten, 
bis sie versionen unserer liebsten standards spielte. als sie ihr 
abschluss-Programm unter anderem mit Werken der schwarzen 
symphonischen komponisten thomas kerr und coleridge taylor-
Parkinson in einem club vortrug, war ich da und lauschte in stil-
ler ehrfurcht. die veröffentlichung ihres debüt-albums the print-
makers brachte die die größere Jazz-Welt zu der einsicht, dass 
allen ebenso zwingend und einfallsreich zu komponieren und 
ensembles zu leiten verstand wie ihre berühmtesten einfluss- 
und inspirationsquellen. offenkundig in allem, was sie seither 
getan hat, war stets ihre vielfältige hingabe an saftigen lyrismus, 
an musikalische Bildung und einen reich sprudelnden rhythmus 
– und das gewöhnlich zu gleichen anteilen. doch so gut allen 
bislang war: ich denke, ich bin nicht allein, wenn ich in time-
line live eine verjüngte und gleichsam aufrührerische Qualität in 
ihrem spiel vernehme. 
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maurice Chestnut, foto: frank otten



Wenn große künstler experimentieren, können die ergeb-
nisse mitunter so hoch entwickelt und entschlossen erschei-
nen, als sollten die schwierigkeiten verdeckt werden, denen 
ihre schöpfer sich zu Beginn gegenüber sahen. es gibt mindes-
tens ein halbes dutzend gründe, warum eine gruppe, um eine 
brillante Pianistin und einen ebensolchen stepptänzer, womög-
lich nicht über den Neuigkeitswert eines einzigen tracks hin-
aus funktionieren wird. Nicht der geringste dieser gründe ist das 
Problem der geschichte oder vielmehr des mangels einer sol-
chen: Jeder andere versuch, stepptanz und Jazz jenseits der 
arena des spektakels zusammenzubringen verlangte, dass einer 
dem anderen untergeordnet wird, und gewöhnlich ist die musik 
gegenüber dem ›hoofing‹ huldvoll ins zweite glied zurückgetre-
ten. allens vorgehensweise ist weit subtiler – nicht als zucker-
guss auf einem swingtrio-kuchen setzt sie den tänzer maurice 
chestnut ein, sondern stellenweise als zweiten schlagzeuger und 
als gleichberechtigten und mit allen vollmachten ausgestatteten 
solisten. chestnut ist schlicht gesagt ebenfalls teil der Band und 
nicht bloß ein häppchen-lieferant mit klackendem metall an 
den schuhsolen. am erstaunlichsten an timeline live ist daher, 
wie entspannt, unbelastet, gar lässig das ensemble klingt, selbst 
in den schnellsten Nummern. all das ist ein Beweis von allens 
Wohlfühl-level und selbstvertrauen als erfahrene Bandleaderin, 
einer Bandleaderin, die die innere stärke hat, die musik zu ihr 
kommen zu lassen und nicht im interesse des sich anbiedern-
den effekts oder der schnellen Publikumsreaktion dramatische 
dinge zu erzwingen. die Neigung, mit einem stepptänzer in der 
gruppe ein rasantes uptempo anzuschlagen und dabei zu blei-
ben, ist eine versuchung, der nicht allzu viele widerstehen könn-
ten. allens Wahl des agilen, vielseitigen und geschmackssiche-
ren drummers kassa overall ist ein wichtiges moment in der art 
von Balance, die auf timeline live zu hören ist. gleichermaßen  

DonneRstag, 1. novemBeR

20:00 uhr
haus der Berliner festspiele

geRi allen &  
timeline

geRi allen piano • Kenny Davis baSS •  

KaSSa oveRall dRumS • mauRiCe 

cHeStnut tap peRcuSSion

geri allen, foto: Richard Candy



zu hause im kompakten geradeausspiel wie in den fliegenden, 
polyrhythmisch über das drum-kit versprühten mustern, die 
man seit den 60ern von Jazz-drummern erwartet, gehört over-
all (in vielem schon einem Jack deJohnette ebenbürtig, wie 
mir scheint) zu jenem typus von schlagzeugern, der den klang 
einer gruppe stabilisieren kann, der wo nötig filigranschmuck 
beisteuert, der aber ebenso seine mitreisenden zum voraus-
preschen provozieren kann. overall, chestnut und der grundso-
lide, kampferprobte Bassist kenny davis teilen mit allen eine 
romantische ader für den Wechsel von zwischen spannung und 
entspannung und fürs geben und Nehmen im dynamischen 
spiel der kräfte. dies wiederum erlaubt ihnen, leicht und groß-
zügig räume im inneren der musik aufzuteilen, auf eine art 
und Weise, die die vorgänge erhaben, frei schwebend, weich, 
schäumend und freudig erhält.

geris spiel ist wie immer auf superbe art durchgängig 
abgestimmt auf die jeweiligen möglichkeiten des moments. 
eine im vorhinein berechenbare Pianistin war sie nie, und die, 
die ihr spiel mögen, mögen es am meisten wegen seiner queck-
silbrigen Qualität. so etwa wenn sie eine folge schneller cre-
scendo-läufe plötzlich abbricht, um einen sturmangriff stamp-
fender dissonanzen zu starten und anschließend auf kaum 
durchschaubare Weise ein coltrane-zitat zu re-harmonisieren 
und dies alles innerhalb von minuten. ihr umgang mit ges-
tik, struktur und elliptischen auslassungen scheint heute dem 
ihres früheren Bosses ornette coleman näher zu sein denn je 
– einem künstler, der, wie wir vermuten, bereitwillig ein offen-
sichtliches Bedürfnis unterstützte, im vermaledeiten geburts-
moment der improvisatorischen form so unbefangen und ver-
rückt wie nur möglich vorzugehen.                

Wenn ich einer künstlerisch voll entwickelten musikerin wie 
allen zuhöre (und einer, die, wie ich weiß, schon vor langer  

zeit ein hohes Niveau an vollendung und meisterschaft in der 
musik erreicht hat), dann ist das, worauf ich am meisten achte, 
ihre fähigkeit, geschichten zu erzählen und dann noch dar-
auf, wie gut ihre auswahl des musikalischen materials und 
ihrer mitspieler geeignet ist für ebenjene geschichten, die sie 
erzählen möchte. Wir wissen auch das fehlen von sentimen-
talität zu schätzen, wie es bei inappreciation zu hören ist, das 
rosa Parks und „anderen freiheitskämpfern“ gewidmet ist. die 
musik bebt von anfang an vor proteischer vitalität, die uner-
müdlich ausschwärmt und vorwärts drängt. es gibt da eine 
olympische härte in allens und chestnuts improvisationen, die 
wahrscheinlich mehr als nur einige hörer leicht erschöpft und 
schwindlig zurücklassen wird. 

im verlauf ihrer karriere hat allen außerordentlich glück 
gehabt mit ihren Bandkollegen, von ihrer debüt-formation mit 
anthony cox und andrew cyrille, über den epischen dream-
Bop, den sie mit Paul motian und charlie haden in den späten 
80ern gemacht hat, bis hin zu ihren jüngeren verbindungen mit 
den beiden legenden ron carter und Jimmy cobb. die empa-
thie und kameradschaft, die die aktuelle geri-allen-group an 
den tag legt, ist genauso plastisch und druckvoll wie bei jeder 
der vorherigen kombination − vielleicht sogar in noch stärke-
rem maße. doch das mitwirken eines tänzers in der gruppe 
scheint hier offensichtlich eine noch freiere und windschnit-
tigere Qualität in allens Beiträge als leader, steuerfrau und 
gestalterin der ereignisse gebracht zu haben. Wir alle sind die 
Nutznießer ihrer erneuerten klarheit und leidenschaft, ihres 
forschermuts und ihrer spontanen musikalischen kopfsprünge 
ins ungewisse.
  
mit freundlicher genehmigung aus der cd geri allen & timeline live, 
motéma records. übersetzung anselm cybinski

geRi allen HaS alWayS  
pRonounced HeR  
commitment to tHe  
muSic’S RHytHmic SignatuRe 
aS a cultuRally  
binding foRce.
 
greg tate
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voN peter f. o’BrieN

 
mary lou Williams lebte und spielte sich 
durch die geschichte des Jazz: spirituals 
und ragtime lernte sie schon als kleines 
mädchen von ihrer mutter; ihr stiefva-
ter, fletcher Burley, gab ihr taschengeld 
wenn sie seinen geliebten Blues spielte 
(der Blues sollte immer eine zentrale 
rolle in der musik von mary lou Williams 
spielen, egal wie fortschrittlich ihre for-
men und harmonien auch sein würden). 
in den 1920er Jahren zeichnete sich der 
Jazz durch einen starken Beat aus. zu 
dieser zeit war sie bereits vollprofi und 
1927, im zarten alter von 16 Jahren, 
machte sie erste aufnahmen mit dem alt- 
und Baritonsaxophonisten John Williams, 
den sie im Jahr zuvor geheiratet hatte.

1929 begann sie, für die in kansas 
city angesiedelte truppe andy kirk and 
his clouds of Joy zu komponieren und zu 
arrangieren. marion Jackson war zwar der 
feste Pianist der gruppe – doch als schall-
plattenaufnahmen anstanden, war er 
unauffindbar. mary lou war bei den Pro-
ben dabei gewesen und so beschloss andy 
kurzerhand, sie auch für die aufnahmen zu 
verpflichten. Messa stomp war nicht nur 
eines ihrer arrangements (und kompo-
sitionen), sondern auch das erste stück, 
das andy und seine Band einspielten. im 

celebRating maRy 
lou WilliamS

Jack teagarden, Dixie Bailey, mary lou Williams, tadd Dameron, Hank Jones, Dizzy gillespie und 
milt orent, new york,  1947, foto: William P. gottlieb (loC)
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sonntag, 4. novemBeR

15:00 uhr
akademie der künste, hanseatenweg

geRi allen tRio

»tribute to  
mary lou Williams«

geRi allen piano •  

Reggie WoRKman baSS •  

andReW cyRille dRumS

april 1930 veröffentlichte sie ihre erste 
Platte mit zwei Piano-solos unter eigenem 
Namen. Nite life war ein kräftiges und ori-
ginelles stride-Piano-stück, drag em ein 
satter zweihändiger Blues. mit kirk hatte 
sie weitere veröffentlichungen bis 1931, 
danach sollte kirks orchester keine auf-
nahmen machen bis zum 3. märz 1936 – 
eine exakt fünfjährige schaffenspause.

in den Jahren 1936 bis 1942 begann 
decca die clouds regelmäßig aufzuneh-
men. den sound der gruppe hat zwei-
fellos mary lou Williams geprägt, die an 
die 30 eigene und vermutlich doppelt so 
viele kompositionen anderer musiker für 
die Band arrangierte. John mcdonough 
schrieb im april 2011 im downbeat dass 
sie »in der mitte der dreißiger die clouds 
in eine leichtfüßige, geschmeidige und 
wendige swing Band verwandelt hatte«, in 
ein »orchester wie ein eleganter zephyr«. 
mary lou war eine der beiden hauptso-
listen, neben dem großartigen dick Wil-
son am tenorsaxophon. vielleicht ist es 
der tatsache geschuldet, dass dieser aus-
schließlich mit kirk aufnahm – sein Name 
wird meist ausgelassen, doch er verdient 
es, in einem atemzug mit musikern wie 
Ben Webster, chu Berry, don Byas und 
lester young genannt zu werden.

ihr eigenes spiel war zu dieser zeit 
graziös und ›swinging‹, und voller musi-
kalischer überraschungen. ein früher 
Bewunderer, der inzwischen selber über 
neunzig Jahre alt ist, sagte dass ihre 
hände förmlich über die tasten glitten. 
ihr anschlag war möglicherweise der 
schönste im Jazz, neben dem von Pianist 
hank Jones, und ihre harmonien waren 
von anfang an außergewöhnlich. sie war 
auch eine komplett zweihändige klavier-

spielerin. mary lou pflegte zu sagen, 
dass man »in jener zeit eine starke linke 
hand haben musste, sonst wurde man 
für nicht besonders gut gehalten«. ihre 
vorgänger in dieser kategorie waren grö-
ßen wie James P. Johnson, duke elling-
ton und fats Waller. dann kam sie. und 
nach ihr thelonious monk, cecil taylor, 
mccoy tyner und matthew shipp – was 
für eine traditionslinie!

mary lou Williams blieb immer offen 
für neue entwicklungen im Jazz. Wäh-
rend der 1940er waren sie, Bud Pow-
ell und thelonious monk unzertrennlich. 
ihr erstes abendfüllendes Werk, zodiac 
suite, komponierte sie 1945. Niemand 
hatte im Jazz bislang solche harmonien 
und formen benutzt, wie sie in zodiac 
suite zu hören waren. später in diesem 
Jahr arrangierte sie das Werk für kam-
merorchester und 1946 bearbeitete sie 
drei sektionen der suite für ein 70-köp-
figes orchester.

auch im Bop begann sie fuß zu fas-
sen und in den Jahren von 1947 bis 1951 
entwickelte sie sich zu einer ausgezeich-
neten modern-Pianistin. als ich sie in 
den sechzigern traf, sprach sie unabläs-
sig über mccoy tyner. Joanne Brackeen 
sagte, sie wäre einmal nach einem eige-
nen konzert noch losgezogen um mary 
zu hören, und als sie dann zu später 
stunde ankam, habe diese wie mr. tyner 
gespielt. mary hatte schon den ganzen 
abend so gespielt – ms. Brackeen war 
einfach nicht den ganzen abend über 
dabei gewesen. ein modaler ansatz hatte 
eingang in ihr spiel und ihre komposi-
tionen gefunden. auch andere bemerk-
ten, dass sie in den sechziger und sieb-
zigern immer mehr wie tyner klang, und 
nicht mehr wie ihr früheres idol James 
P. Johnson.

im april 1977 produzierten mary 
lou Williams und ich ein konzert in der 
carnegie hall in New york city: Mary 
lou Williams and cecil taylor embra-
ced. unter all den kritikern war es ein-
zig gary giddins, der es richtig ver-
stand und beeindruckt war von dem, was 
diese beiden Pianisten im duett wirk-
lich taten. Noch unlängst war ich wieder 
zutiefst berührt, als ich bei einem vor-
trag eine aufnahme von mary und cecil 
spielte: taylors stück ayizan. diese Bal-
lade war der opener für die zweite hälfte 
des konzerts und sie ist unübertroffen 
schön. als mary damals von der Bühne 
kam sagte sie: »Now, i really can say i 
played it all«.  

übersetzung BJ göbel

mary lou Williams, 1946, foto: William P. gottlieb (loC)
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foR maRy lou WilliamS

BY aNdreW cYrille

to me, mary lou Williams was a strong, 
very creative, sensitive and charitable 
person. sometimes i would help her at 
her Bel canto foundation for musicians 
in need, sorting and filing clothes, etc. 
there, and at other times, and places, 
she would talk to me about music, life 
and the music business.

in my aspirations to grow and become 
a complete musician, she told me many 
things about playing drums, feeding my 
spirit and young mind with musical tech-
niques, ideas and concepts.

also, on occasion, she would take 
me with her to the homes of other nota-
ble musicians like thelonious monk and 
dizzy gillespie. We would also go to Jazz 
clubs together to hear musicians play. 

in addition to hiring me to work 
with her for a couple of years, outside 
of music, she was a friend as well, in too 
many ways to mention here. What other 
kind of support could a young man of 
about 19 years old, finding his way in 
music, ask for?

thank you, mary lou.
 

nobody in Jazz Had 
uSed SucH HaRmonieS 
and foRmS up  
to tHat point.
 
peter f. o'BrieN

Jazzfest Berlin 2012

alle texte aus der CD trio 3 + geri allen – 
celebrating Mary lou Williams,  
intakt Records, 2010. 
mit freundlicher genehmigung von  
intakt records

Dizzy gillespie, tadd Dameron, Hank Jones, mary 
lou Williams und milt orent, new york, 1947, foto 
William P. gottlieb  (loC)

mary lou Williams, Café society new york, 1947, foto: William P. gottlieb (loC)



an amazing inSpiRational 
JouRney

BY geri alleN

i first heard mary lou Williams in Washing- 
ton d.c. when i was still a student at 
howard university. she was performing 
with her trio in georgetown and i had a 
seat very close to the piano. i remem-
ber her carriage and grace, her powerful 
command of the instrument, and her trio. 
the joy and awe and the self-affirming 
moment i felt as i experienced her music 
»live« for the first time is unforgettable. 

my life has been changed, and my 
personal voice as a pianist and composer 
has been informed as a result. like the 
student depicted in the romare Bearden 
piece named for mary lou Williams, i 
was there to take my »Piano lesson« like 
so many others have, and will. my stu-
dents at the university of michigan are 
also taking their piano lessons from mary 
lou Willams in salon settings, inspired 
by the famous salons she held at her 
home on hamilton terrace. 

mary lou Williams' music is totally 
transformative, and performing her com-
positions with andrew whom she men-
tored, in collaboration with reggie and 
oliver, has been an amazing inspira-
tional journey. these artists are not only 
my friends, but also musicians who have 
participated in innovative shifts in their 
own right, each is an absolute revolution-
ary in the music.

our experience together always pre-
sents something wonderful and unex-
pected, a new angle, a new direction to 
go toward, always attempting to get a bit 
closer to our living art, and with mary 
lou Williams as our muse, we celebrate 
her innovations, her fearlessness, her 
brilliance, her sustained creativity, and 
her humanity.

thank you to father Peter o’Brien 
and to the mary lou Williams foun-
dation, and her family for sharing her 
ma jesty with the world.
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Jazz direkt am Ku‘Damm
 Vom 1. bis 4. November 2012 erhalten Sie 10 % Rabatt auf Speisen und Getränke im 
 DUKE und an der DUKE Bar.  Stichwort: JAZZFEST 2012 (Bitte bei Bestellung angeben)

Jazzbrunch mit Live-Musik immer sonntags und regelmäßige Jazz-Konzerte. JazzRadio sendet live 
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Reservierungen unter 030/6831-54 000

PRE-FESTIVAL MIT JAZZTHING „NEXT GENERATION“

13TH EUROPEAN JAZZTIVAL „BERLIN CALLING“
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BRAD MEHLDAU TRIO
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Die Fotos in diesem Buch dokumentieren Interviewsituationen zu

Fragen nach schwarzer Geschichte und Identität. Sie handeln

von der Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe, einer Neu -

bestimmung des künstlerischen Ausdrucks unter den Bedingun-

gen von Globalisierung und internationaler Netzwerkbildung und

der Erfahrung, dass Respekt nach wie vor ein knappes Gut ist.

Christian Broecking

Visualizing Respect
Jazzfotografien / Jazz Photography
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Drei SchweStern   //   Три сесТры 
Gorki-10   //   ГОрКи-10  
Depot für Geniale irrtümer   //   ДеПО ГеНиАЛЬНыХ ЗАБЛУЖДеНиЙ 
UnSer beSteS Stück   //   ГОсПОДиН ХОрОШиЙ 
Jelena   //   еЛеНА 
aUSStellUnG, DiSkUSSion   //   ВысТАВКи, ДисКУссии
TickeTs // билеты 
030 263 933 999       www.biletru.de

sprechende städte

sPReCHenDe stäDte 

die souNd studies der udk erforscheN deN  

auditiveN leBeNsrauM

Jede stadt, jeder ort erzählt eine auditive geschichte, so wie 
jeder gebaute raum durch seine form und materialität ein 
klangereignis färbt. Jahreszeit, topografie, architektur, ökono-
mische und soziale dynamiken  – all das lässt sich hören. 

der masterstudiengang sound studies der universität der 
künste Berlin widmet sich in der abteilung experimentelle 
klanggestaltung seit anbeginn der künstlerischen erforschung 
urbaner lebensräume. im vergangenen semester haben sich 
die studentinnen und studenten explizit mit dem haus der Ber-
liner festspiele und dem fasanenplatz beschäftigt. in der aus-
einandersetzung mit dem raum entstanden fünf- bis zehnminü-
tige hörstücke, deren klangmaterial fieldrecordings, ab strakte 
klangstudien und interviews vor ort sind. 

erstmalig präsentiert auf der ars electronica in linz, wer-
den die unterschiedlichen arbeiten während des Jazzfest Berlin 
2012 nun am ort ihrer entstehung zugänglich gemacht – über 
kopfhörer der kassenhalle, täglich ab 14:00 uhr bis zum ende 
der letzten veranstaltung.   

foto: Dany sheffler
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