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Ein Abend, der in Erinnerung bleibt
Das Beste kam zum Schluss: Archie Shepp und Yusef Lateef spielten zum Ende der „Enjoy Jazz“-Konzertreihe in Ludwigshafen
Von Rainer Köhl
Ein Abschlusskonzert bei „Enjoy Jazz“,
das sicher in die Geschichte dieses Festivals eingehen wird, bescherte eine Allstarband mit Archie Shepp und Yusef Lateef im BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen. Stehenden Beifall gab es am
Ende für ein Quintett, das erstmals in dieser Besetzung zusammen spielte. Zum
ersten Mal auch war Yusef Lateef zu Gast
bei „Enjoy Jazz“, und Festivalleiter Rainer Kern hat gut daran getan, den 92-jährigen Multiinstrumentalisten gemeinsam mit Shepp in eine Band zu bringen.
Dass sich Lateef mit ethnischer Musik aus aller Welt ebenso wie mit Zwölftonmusik beschäftigt hat, war gleich zu
Beginn zu hören, als die fünf Musiker eine heterogene Polyphonie freier Klänge
pulsieren ließen, gleichfalls aber spannenden Bezug zueinander aufbauten.
Die erste Nummer war so ziemlich die
einzige, die sich in freien Bahnen bewegte, wogegen das Folgende tief in der
Tradition des Blues und Hardbop steckte und daraus seine Größe aufbaute. Eine Basis, auf der Shepp seine bluesig-voluminösen Phrasen freilich oft genug ins
Freie schwingen ließ. Mulgrew Miller am
Klavier, Reggie Workman am Kontrabass und Hamid Drake an den Drums
sorgten für eine wunderbar elastisch
swingende Basis mit besten Freiräumen
für dichte Interaktionen.
Archie Shepp als Bandleader lieferte
die meisten Kompositionen des Abends

neben dem Spiel auf
Tenor- und Sopransaxofon auch zu
singen: rau und heiser wie einst „Satchmo“ Louis Armstrong. So auch in
„Brother, hold your
line“, einem SheppSpiritual, ruhig und
archaisch musiziert,
gekrönt von Calland-response-Gesängen
zwischen
Shepp und Lateef:
raue Expression, die
sich
gegenseitig
ekstatisch
hochschaukelte zu inbrünstiger Spiritualität und das Publikum zum Jubeln
brachte.
„Listen with your
heart“ hieß eine
Komposition
von
Lateef, in welcher
dieser sein Faible für
Natur- und Dschungelklänge,
Vogelrufe auf verschiedenen
ethnischen
Blasinstrumenten
Großmeister: Archie Shepp (links) und Yusef Lateef in Ludwigshafen. Foto: Manfred Rinderspacher
neben freien, avantund dass er dabei seine schwarzen Wur- sin, der als 15-Jähriger beim Straßen- gardistischen Klangerkundungen auszeln in starke Schwingung brachte, war kampf getötet wurde. Ein heiter-unbe- schwingen ließ und fein aufeinander revorauszusehen. Darunter „Steam“, ge- schwert einhertanzender Jazzwalzer. agierende Verflechtungen mit seinen
schrieben für seinen gleichnamigen Cou- Dabei ließ es sich Shepp nicht nehmen, Mitspielern initiierte.

Eine Musik nur
für Schwarze?
Symposion bei „Enjoy Jazz“
kö. Jazzmusiker, Wissenschaftler und renommierte Journalisten aus den USA und
Europa gaben im Rahmen von „Enjoy
Jazz“ Vorträge zum Thema „Lost in Diversity – Ein transatlantischer Dialog zur
gesellschaftlichen Relevanz des Jazz“.
Die Bedeutung von Politik und Menschenrechtsfragen im US-amerikanischen und europäischen Jazz wurde dabei belichtet und ebenso die Frage, wie
sich ein Genre fassen lässt, das noch in
den 1960er-Jahren als Synonym für Freiheit galt. Im Heidelberg Center for American Studies (HCA) ging man solchen
Fragen nach. Howard Mandel zog das Fazit, dass der Jazz in den USA sein Leben
immer noch privater Initiative verdanke,
die von der Regierung in keiner Form unterstützt werde. Die Motivation der Musiker, Jazz zu machen, sei nach wie vor
in dem Wunsch nach individuellem Ausdruck begründet und nicht darin, reich
und berühmt zu werden.
Über die politische Kraft der schwarzen improvisierten Musik sprach Archie
Shepp, wobei die Flamme der Blackpower-Bewegung bei dem in Paris lebenden Saxofonstar noch nicht erloschen ist. Die Schwarzen würden seine
Musik besser verstehen als die Weißen,
deshalb spiele er lieber für sie. Nicht ganz
ernst zu nehmen war auch seine These,
der Jazz „gehöre“ den Schwarzen.
Da war Yusef Lateef weitsichtiger, der
darauf hinwies, afroamerikanische Musik sei ein Ausdruck von Menschlichkeit
und besitze eine spirituelle Dimension.

Über den Dächern

Verschlungen, verwickelt, verrenkt

„Enjoy Jazz“: Madeleine Peyroux sang in Heidelberg

Ausgewählt aus 300 Bewerbern aus 55 Nationen: Wettbewerb „No Ballet“ in Ludwigshafen

eigenen, flott-gewitzten Version von „I
Hear Music“ hören.
Das Jazz-Repertoire der 30er und 40Auch das kann es geben: dass Straßenmusiker irgendwann in großen Kon- er Jahre hat sich Madeleine Peyroux anzerthallen spielen. So wie Madeleine Pey- geeignet, und der Gesang von Billie Horoux, die mit 15 noch in der Pariser Met- liday hat es ihr besonders angetan. An dero sang. Inzwischen ist sie ein Star des ren Stimme erinnert ihr Stil, vor allem in
manchen Bluessongs, wenn sie die Töne
Bluesgesangs.
Bei ihrem Enjoy-Jazz-Auftritt in der genüsslich verzögert, sie anschleift und
Heidelberger Stadthalle begann die ame- mäandern lässt, sinnliche Verzierungen
rikanische Musikerin zunächst mit hineinträgt. Dies mit einer unstillbaren
Sehnsucht gepaart, lässt
Country-Songs. Für dieses
Billies Stimme wieder leGenre schlägt ihr Herz bewerden. Die Peyroux
sonders stark und dafür hat
Süßes Timbre, bendig
versteht es, mit ihrer Stimsie auch die passende Stimgroße Sehnsucht me zu spielen. „Over the
me, die ein süßes Timbre mit
Rooftop“, den gleichnamigroßer Sehnsucht verbindet.
gen Titelsong ihrer CD, sang
Intensive Melodien neben lakonischem Sprechgesang lässt sie sie auch noch.
Er erinnerte die Heidelberger daran,
in schwülen Bluessongs hören, denen die
brütenden Sounds der Hammondorgel dass man in den amerikanischen Großund die dunkel glühenden, lange dahin- städten hoch oben steht, wenn man aus
gleitenden Slide-Melodien der E-Gitarre dem Apartment tritt, anders als hier, wo
ebenso die dunkel entspannte Stimmung man gleich auf der Straße stehe. „Dance
geben wie der Gesang der Sängerin, die me to the End of Love“ war einer der
sich selbst auf der akustischen Gitarre schönsten Songs, den sie sang, und ganz
begleitet. Das passte zu Leonard-Cohens am Ende war auch noch Edith Piafs „La
„Bird on the Wire“, das sie poetisch neu vie en rose“ dran, wo sie „Mon pays Paarrangierte. Dass sie daneben auch flott ris“ kurzerhand in Heidelberg umdichswingen kann, ließ die Sängerin in einer tete.
Von Rainer Köhl

Von Franz Schneider
Ein Gesicht hält die Hand vor sich wie
ein Spiegelbild, ein Fahrrad kreist auf der
Bühne. Zwei Männer lachen sich auf einer Bank beinahe zu Tode, die Natur bewegt den Körper einer Frau. Voller Hass
zerrt die Geliebte dem Mann an den Zähnen, es wellen sich die Rücken der Tänzerinnen. Eier zerbrechen unter Turnschuhen, ein Mantel steht alleine da wie
ein Soldat.
Beobachtungssplitter bei „No Ballet“, dem Internationalen ChoreografieWettbewerb im Ludwigshafener Pfalzbau, der nun schon zum 7. Mal stattfand.
Die Idee und das künstlerische Konzept
dazu stammen von Juliane Rößler und ihrem unermüdlichen Team. Der Gedanke
dahinter ist, jungen Tänzern und Choreografen eine Möglichkeit zu geben, ihre Ideen für eine eigene Tanz- und Bewegungssprache auf der Theaterbühne
vor fachkundigem Publikum zu realisieren.
Form dafür ist ein Wettbewerb mit
anschließender Preisverleihung und
Geldprämie. Es urteilt das Publikum und
eine achtköpfige internationale Jury plus
Intendant Hans Günther Heyme. Aus-

gewählt aus 300 Bewerbern aus 55 Nationen kamen schließlich acht in eine
Endrunde. Bereit für die roten Stimmzettel in den Händen eines angenehm frischen Publikums, das den plüschigen
Pfalzbau leider nicht ganz vollständig
ausfüllte. Aber dafür wurde umso heftiger gejohlt und geklatscht, manchmal
aber auch nur verhalten die Hände bewegt.
Denn auch der interessierte Laie begreift angesichts des Gesehenen, dass eine originelle Choreografie mehr sein
muss, als einfach nur still mit dem Fahrrad herumzufahren, auch dass es nicht
genügt, eine „Madame Butterfly“ nur andeutungsweise umzusetzen. Derartiges
wurde in zwei Auftritten versucht, es blieb
unbefriedigend. Was die Jury, aber auch
das Publikum prämierte, war die kreativ
inspirierte, aber auch vollkommen umgesetzte physische Präsenz voller Witz,
Dynamik, auch Poesie – eine Bejahung des
körperlichen Ausdrucksvermögens.
Und das hat man im Pfalzbau auch erlebt, etwa in der Arbeit der Taiwanesin
Fang-Yu Shen, in der die Naturempfindung eine zentrale Rolle spielt und die damit den 3. Preis zuerkannt bekam. Tillmann Becker hat indonesische Wurzeln
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und arbeitete sich kraftvoll am Mythos
vom Narziss ab. Zusammen mit dem Portugiesen Patrick Lander wurde ihm zu
gleichen Teilen der zweite Preis verliehen.
Letzterer stellte sich mit seinem Partner verbundenen Auges auf die Bühne, auf
dass man aufeinander zugeht und sich
dabei an den Eiern orientiert, die man soeben unter den Füßen zertreten hat. Dann
hat man sich endlich gefunden und
klatscht einander sich äußerst schwungvoll und rhythmisch ab – eine Idee der
Selbsterfahrung, aber vielleicht schon ein
bisschen zu sehr abgewatscht. Ein Problem, an dem auch andere Choreografien
krankten.
Einhellige Begeisterung dann aber bei
den Hauptpreisträgern, prämiert sowohl
vom Publikum als auch von der Jury. „Te
Odiero“ (Ich hasse dich) heißt die Choreografie der Argentinierin Candelaria
Antelo und des Franzosen Arthur Bernard Bazin. Ein junges Paar liebt sich auf
der Bühne so, wie es sich hasst, packt und
rauft sich Kopf unten und kopfüber, verschlungen, verwickelt und verrenkt, aber
immer voller Tempo. Wie die wahre Liebe eben und der echte Hass. Danach
konnte es nur noch Party geben.

Panorama-Musik

Der Betrachter hat allemal etwas zu rätseln

Alt und neu

Bill Frisell bei Enjoy Jazz

Rolf Altena zeigt Malerei und Keramik im Kunstraum Vincke-Liepmann in Heidelberg

„Links“ im Max-Weber-Haus

kö. Von außermusikalischen Künsten
lässt sich Bill Frisell stets aufs Neue inspirieren: Stummfilme von Buster Keaton
oder die abstrakten Farbenflächen Gerhard Richters waren seine Grundlagen.
Nun gastierte Frisell bei „Enjoy Jazz“ im
Ludwigshafener „Haus“, diesmal mit dem
dokumentarischen Stummfilm „The
Flood“ von Bill Morrison. Die große Flutkatastrophe am Mississippi von 1927
wurde dabei in stimmungsvollen Bildern
eingefangen. Bilder, die sich bestens in jene musikalischen Genres fügten, für die
Bill Frisells Herz ohnehin stark schlägt:
in Blues und Country.
Wie ein klassisches Streichquartett
saßen der Trompeter Ron Miles, Gitarrist Frisell, Bassist Tony Scherr und der
Vibraphonist Kenny Wollesen im Halbkreis hinter ihren Notenpulten und spielten Frisells Kompositionen mit schönster
Entspanntheit. Die friedvollen Luftaufnahmen des Beginns erhielten die passende Begleitung in ruhig und hymnisch
strömenden Klängen.
Die schwarzen Baumwollpflücker bei
der Ernte, das mühevolle Sandsäckeschleppen zum Hochwasser: da war der
traurige, der schleppende Blues die passende klangliche Illustrierung. Heitervitale Skiffle-Abschnitte zu Werbeanzeigen der 20er Jahre brachten muntere
Stimmung hinein.
Das dramatische Anschwellen der Flut
fand sich dabei ebenso packend eingefangen wie die Ruhe danach: ein großes
Panorama einer vergangenen Epoche zog
hier vorüber.

Von Heide Seele
Die Gliederung ist schlüssig: Im ersten
Raum der großzügig geschnittenen Galerie wurden die spontan entstandenen
Darstellungen gehängt, im zweiten die
Arbeiten in Schwarz-Weiß, gefolgt von
den Keramiken, und am Ende schließlich
die Leinwände. Rolf Altena hat gemeinsam mit dem Galeristen Hans Vincke eine abgerundete Werkschau zustande gebracht, die hinreichende Einblicke in ein
Oeuvre gestattet, das geprägt ist von den
Konstanten „Natur“ und „Mensch“. Sie
legt den Schluss nahe, dass der 1947 in
Gunzenhausen geborene und an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
ausgebildete Künstler das Zeichnen als
Lebenselixier benötigt.
Rolf Altena zeichnet so wie sich andere verbal artikulieren oder begnadete
Musiker improvisieren: selbstverständlich und unverkrampft. Der Künstler geht
von einfachen Formen aus, und der Verlauf seiner Linien wird im Voraus nicht
festgelegt. Er macht sich kein Konzept,
aber in der Korrespondenz zwischen Linie und Fläche klingt schließlich alles
harmonisch zusammen.
Das gilt primär für die Bilder, aber
auch für die von ihm als gleichwertig angesehen Keramiken. Denn auch hier regiert eine spontane Gestik, und es finden
sich mancherlei figurative Formen. Altena besitzt einen eigenen Brennofen, und
als studierter Chemiker stellt er seine
Farben zum Teil selbst her.

„memento mori“
ab, und die angedeuteten Figuren
können auch stürzen oder sind gesichtslos.
Der Betrachter
hat allemal etwas
zu rätseln, denn
Eindeutigkeit wie
Wiedererkennbarkeit
werden
vermieden.
Eine
Spezialität
des
Malers ist seine
Vorliebe für die
klassische Eitempera-Technik, bei
der die Farbe rasch
trocknet und hell
bleibt. Auch hier
kratzt er in den
Eine Arbeit „Ohne Titel“ von Rolf Altena. Foto: Friederike Hentschel
Mal-Grund
mit
In einem aufgelassenen Bergwerks- dem Pinsel Sgraffiti hinein. Auffallend ist
stollen findet er Rohstoffe für seine Gla- auch Rolf Altenas Vorliebe für die bildsuren wie zum Beispiel Feldspat. Inten- hafte Kombination von Mensch und Tier,
siv hat er sich mit Mineralien befasst, und zum Beispiel für den Reiter als Sujet, und
sein Ziel war es stets, klassische Kera- dass man beim Bildtitel „Täuschung“ an
miken zu schaffen in jener Technik, die Franz Schubert denkt, ist richtig, denn
es handelt sich dabei in der Tat um eine
im 12./13. Jahrhundert üblich war.
Rolf Altena betont, dass er zwar nicht von Altenas Nachempfindungen zur
am Gegenstand hänge, ihn aber gerne mit „Winterreise“.
einbeziehe. Davon legt die Ausstellung
Zeugnis ab. Mensch und Tier, Sonne und F
i Info: Rolf Altenas Malerei und Keramik im Kunstraum Vincke-Liepmann
Mond kehren als Motiv mehrfach wieHeidelberg, Häusserstraße 25, läuft bis
der. Eine ornamental ins Auges sprin23. Dezember.
gende Kreuzform gibt ein mahnendes

MR. Ob alle Musiker an Gott glauben, das
wisse er nicht. Aber an Johann Sebastian Bach glauben alle, behauptete einst
Maurizio Kagel. So nahm es nicht wunder, dass auch das „Konzert der Religionen“ im Rahmen des „Links“-Festivals
nicht mit Machauts Messe begann (aus der
man später zwei Sätze in Bearbeitung für
Schalmei und Akkordeon hörte), sondern eben mit einem Bach-Präludium.
Cellist Rohan de Saram war im voll
besetzten Salon des Max-Weber-Hauses
auch mit Xenakis’ „Kattos“ (1977) und
einem Satz aus John Mayers „Prabhanda“-Suite (1982) zu hören, der sich auf
Melodien aus Sri Lanka bezog, der Heimat des renommierten Cellisten.
Aufmerksamkeit erregten die Beiträge dreier asiatischer Komponisten für
die Laute „Pipa“, die die Taiwanesin EnJu Lin vortrug. Geräuscherzeugung am
Instrument beherrschte die Interpretin
genauso virtuos wie das Saitenspiel.
Mehrere Stücke für das „Duo Mixtura“ (Katharina Bäuml, Schalmei, und
Margit Kern, Akkordeon) bereicherten
den Abend, wobei der Palästinenser Samir Odeh-Tamimi (*1970) ein erst kürzlich uraufgeführtes, fulminantes Stück
(„ÒD“ = noch) für dieses Duo schrieb und
dabei auch dem Problem von alter und
moderner Intonation beider Instrumente
nicht aus dem Weg ging.
Anders Sidney Corbett (*1960), der in
seinem „Archipel Machaut“ ungleiche
Schwebungen vermied und sich vor allem der rhythmischen Struktur Machauts verschrieb.

