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Berner Woche Veranstaltungen

Von 2. bis 8. März 2017

Sounds Ron Carter & Richard Galliano

Der Zauber des Unterschieds
Der Bassist Ron Carter und
der Akkordeonist Richard
Galliano treffen sich nicht oft,
aber wenn sie es tun, entsteht
immer etwas Fesselndes.

Georg Modestin

Ron Carter und Richard Galliano: Auf
der einen Seite die im 79. Lebensjahr
stehende US-amerikanische Jazzlegende
aus Ferndale, Michigan, auf der anderen
der 13 Jahre jüngere Musette-Neuve-Ex-
ponent aus Le Cannet bei Cannes. Hier
trifft Amerika auf Europa und der Bass
auf das Akkordeon. Auf den ersten Blick
deutet wenig darauf hin, dass es Ron
Carter und Richard Gallianomusikalisch
miteinander können. Und doch finden
sie jeweils rasch zueinander, obschon
sie sich nur in grossen Abständen begeg-
nen. Vor 27 Jahren entstand in Paris live
der gemeinsame Erstling «Panamanhat-
tan».

Und nun, drei Jahrzehnte später: Man
trifft sich, probt im Hotel, dann folgt der
Auftritt im Kasseler Theaterstübchen,
wobei die Konzertbesucher zu einem be-
sonderen Erlebnis kommen. Wie der lo-
kalen Presse zu entnehmen ist, wurde
das Programm am selben Abend gleich
doppelt aufgeführt. Der Grund dafür
war einfach: Die Show wurde mitge-

schnitten, und das Resultat liegt seit kur-
zem unter dem lapidaren Titel «An Eve-
ning with Ron Carter and Richard Gal-
liano» (In + Out Records/Musikvertrieb)
als CD vor, der man die gleichsam bei-
läufige Entstehung nicht anhört.

Blues auf dem Akkordeon
Der Zauber, der dem Album innewohnt,
lässt sich nur durch das Stelldichein
zweier Vollblutmusiker erklären. Was
Ron Carter betrifft, so war er bereits bei
über 2200 Aufnahmesitzungen dabei,
anlässlich derer nicht wenige Klassiker
des modernen Jazz entstanden sind.
Dazu gehören seit den frühen 1960er-
Jahren Platten mit Eric Dolphy, Herbie
Hancock, Andrew Hill oder Coleman
Hawkins. Ganz zu schweigen von der Zu-
sammenarbeit mit Miles Davis, in dessen
Quintett Carter 1963 eintrat.

Richard Galliano seinerseits zählt zu
den stilbildenden europäischen Musi-
kern. Als Vierzehnjähriger begann der
Sohn eines Akkordeonisten sich für den
Jazz zu interessieren, bis ihm kein Gerin-
gerer als der Tango-Nuevo-Pionier Astor
Piazzolla dazu riet, sich auf seine eigenen,
französischenWurzeln zu besinnen. Dar-
aufhin entwickelte Galliano seit Beginn
der 1990er-Jahre die sogenannte NewMu-
sette. Diese von der französischen Popu-
lärmusik inspirierte Spielweise, die von
den improvisatorischen Erfahrungen des
Jazz zehrt, gehört zum klingenden Uni-

versum des Duos mit Ron Carter. Auf der
neuen CD steht sie beispielsweise den
Galliano-Titeln «Billie» und in ganz beson-
derem Masse «Waltz for Nicky» Pate, wo-
bei allein schon der Klang des Akkor-
deons nostalgischeGefühle transportiert.

Umso interessanter ist es, dasselbe
Instrument auf Ron Carters «Blues for
D. P.» zu hören. Ja, Blues lässt sich tat-
sächlich auf dem Akkordeon intonieren,
undGallianomacht vor, wie das geht. Ins-
gesamt je vier Titel haben die beiden Teil-
haber zum Duo-Programm beigetragen,
dazu geben sie jeweils ein Solo zum Bes-
ten. Galliano setzt mit einer selbstkom-
ponierten getragenen «Aria» ein, bevor
er sich dann mit fingerbrecherischem
Tempo in Piazzollas Hit «Libertango»
stürzt. Ron Carter wiederum hat «You
Are My Sunshine» zum Ausgangspunkt
für eine Improvisation gewählt, die ihn
sehr weit, bis in bachsche Gefilde führt.

Die dem Berner Auftritt vorausge-
schickte CD ist in einem intimen Rah-
men entstanden, was man der Musik
auch anhört. Wir dürfen darauf ge-
spannt sein, wie sich die beiden Prota-
gonisten auf das Berner Kultur-Casino
einstellen werden. Eröffnet wird der
Abend durch den Tenorsaxofonisten
Alex Hendriksen und Fabian Gisler am
Bass, die das Publikum auf das Duo-For-
mat vorbereiten werden.

Kultur-Casino Mittwoch, 8. März, 20 Uhr.

Amerikanische Jazzlegende trifft auf französischen Akkordeonisten: Ron Carter (am Bass) und Richard Galliano. Foto: zvg

Bilder, die man nicht vergisst:
Das Kino Rex zeigt Filme
von Ulrike Ottinger, die ihre
Kraft aus dem Unbekannten
schöpfen.

Ulrike Ottingers Filme haben ihre eigene
Topografie: Manche liegen still wie ein
Bergsee, manche sind abgründig wie
Schattenhänge, und manche sind wie
Berge, auf deren Gipfeln sich die Welt
zusammenfügt. So wie ihr neuestes
Werk «Chamissos Schatten», ein Wälzer
von einem Dokumentarfilm mit einer
Gesamtlänge von 12 Stunden. Es ist die
Dokumentation einer Reise mit unvor-
eingenommenem Blick. Die bald 75-Jäh-
rige hat dafür mit der Kamera die Regio-
nen des Beringmeers besucht, von Kam-
tschatka über Tschukotka und Alaska bis
zur Inselkette der Aleuten, hat Fischer
dabei beobachtet, wie sie ihren Fangmit
den Vögeln teilen, hat nach Resten der
indigenen Lebensform gesucht und Ren-
tierherden gefunden, die sich bewegen
wie ein Strudel.

«Jeder Film hat die Länge, die er
braucht», sagt die Künstlerin, die in Ber-
lin lebt und deren Zuhause die Welt ist.
Sie ist eine Nomadin, die nur stehen
bleibt, um den Dingen auf den Grund zu
sehen. «Auf grosser Fahrt: Unterwegs
mit Ulrike Ottinger» heisst die Film-
reihe, die ihr nun das Kino Rex widmet.
«Sie schafft Bilder, die man nie vergisst»,

sagt Michaela Schäuble, die im Kino Rex
in das Schaffen der Filmemacherin, Au-
torin, Malerin und Fotografin einführen
wird. Was die Assistenzprofessorin für
Sozialanthropologie an der Universität
Bern an Ottinger fasziniert, ist deren Be-
weglichkeit: «Sie sieht das Fremde und
Unbekannte nicht als Bedrohung, son-
dern immer als Anlass für ihre Neu-
gierde und als potenzielles Material für
die Konstruktion neuer Bilder und Ge-
schichten.» DieWelt ist für die mehrfach
preisgekrönte Künstlerin ein Globus der
Möglichkeiten. Das Kino Rex zeigt aus
ihrem Œuvre «Chamissos Schatten» in
vier Teilen und ihre surreale Berlin-Tri-
logie aus den 80er-Jahren – Filme wie
Meditationen, die einen nicht nur zu
sich selber führen, sondern vor allem in
die Welt hinaus. (xen)

Kino Rex Do, 2. März, 18.30 Uhr («Chamissos
Schatten» Teil 1), bis 26. März.

Film «Auf grosser Fahrt: Unterwegs mit Ulrike Ottinger»

Den Dingen auf den Grund sehen

Zehn Jahre hat Dabbla für sein
erstes Soloalbum gebraucht.
Die Wartezeit hat sich gelohnt:
Elegant balanciert der
britische Rapper zwischen
Genialität und Dilettantismus.

Dabbla ist ein Typ, der sich weder darum
schert, was andere von ihm denken,
noch hofft, mit seinen Texten irgendein
Statement abzugeben. Lieber tut der bri-
tische Rapper Dinge, die Konformisten
als stupide abtunwürden. In seinemMu-
sikvideo «Randeer» mimt er zum Bei-
spiel einen osteuropäischen Touristen,
der beim Besuch Londons einen regel-
rechten Kulturschock erleidet: Er legt
sich eingewickelt in einen Schlafsack in
der Metro schlafen oder verwechselt
beim Einkaufen im Supermarkt die Ni-
veacreme mit einem Nahrungsmittel.

«Randeer» ist Teil seines ersten Solo-
albums «Year of the Monkey». Erschie-
nen ist es vergangenen Herbst auf dem
renommierten Hip-Hop-Label High Fo-
cus. Man mag es kaum glauben, aber
zehn lange Jahre hat er sich dafür Zeit
gelassen. Natürlich wäre es falsch zu be-
haupten, Dabbla hätte in diesen zehn

Jahren sonst nichts zustande gebracht.
Seitdem er 2006 auf der Bildfläche der
englischen Rapszene aufgetaucht ist, hat
er in respektablen Gruppen wie London
Zoo, Problem Child und zuletzt Dead
Players noch respektablere Musik ge-
macht.

Doch mit «Year of the Monkey» setzt
er nun neue Massstäbe. Erstklassig pro-
duziert, beinhaltet die Platte 17 Songs,
wobei jeder anders klingt und doch kei-
ner abfällt. Die Bandbreite reicht von
autobiografischem Material wie «Life
Line» über orientalisch angehauchte
Beats in «Randeer» bis hin zum selbster-
klärenden «Penis for a Day». Im stärks-
ten Song der Platte «Get It» rappt Dabbla
zusammen mit Labelkollege Ocean Wis-
dom. Dieser überzeugt vor allem flow-
technisch. Die Geschwindigkeit und die
Rhymes erinnern an Eminem zu seinen
besten Zeiten.

In vielen Songs zeigt sich Dabbla als
Meister der Lächerlichkeit. Mit seinen
Songtexten balanciert er geschickt zwi-
schen Genialität und Dilettantismus, da-
bei vergisst er nie das Image des Gangs-
ters. Oder in seinen Worten: «I am my
own badman.» (gg)

Dachstock Reitschule Freitag, 3. 3., 22 Uhr.

Sounds Dabbla

Der Meister des Lächerlichen

Ulrike Ottinger sucht nach dem Leben
und seinen Überbleibseln. Foto: zvg

Ariane von Graffenried

Die Malerin
der Sätze

In ihrem Werk «Babylonpark» springt
Ariane von Graffenried federleicht vom
Bern- oder Hochdeutschen ins Englische
oder Französische. Die Spoken-Word-Per-
formerin kreiert in ihren 44 Sprechtexten
ein buntes Sprachbild, das die Autorin
selbst mit dem Schaffen eines Malers ver-
gleicht. Sowie dieser seine Farben kombi-
niere, spiele sie mit den Sprachen. Nebst
vonGraffenried präsentiert auch der Lyri-
ker Rolf Hermann seinen Neuling. (gg)

Stauffacher Dienstag, 7. März, 20 Uhr.

Ziad Rajab Trio

Vom Klingen
und Bauen

Ein Instrument zu spielen ist eine Sache,
ein Instrument zu bauen eine andere.
Ziad Rajab kann beides. Was die arabi-
sche Laute anbelangt, ist der Syrer ein
Meister seines Fachs. In Aleppo geboren,
hat Rajab einst von seiner Mutter und
seiner Grossmutter das Spielen der Ud
gelernt. Im Rahmen des Mediterranean
Music Festival spielt er zusammen mit
Saad Idibi (Violine) und Bashar Sharifah
(Cello) im Trio. (gg)

5ème Etage Freitag, 3. März, 20 Uhr.

Mala Kline

Stromgitarren im
Garten Eden

Störgeräusche und Seifenblasen: Die slo-
wenische Performerin und Choreogra-
fin Mala Kline verwandelt in ihrer Per-
formance «Eden» das Paradies in einen
Abenteuerspielplatz. Erst brüllt sie ins
Mikrofon wie ein Tiger, dann tanzt sie
wie eine Schlange, bis sie scheinbar
gleichzeitig innerhalb und ausserhalb
ihres Körpers ist. Ihre Performance ist
der Abschluss der Ausstellung «Look, all
this is fraud» im KunstraumMilieu. (xen)

Kunstraum Milieu Freitag, 3. März, 20 Uhr.

Stephan Genz

Das Echo einer
gescheiterten Liebe

«Die alten bösen Lieder, die Träume
schlimmund arg, die lasst uns jetzt begra-
ben, holt einen grossen Sarg . . .» So be-
ginnt Heines Gedicht, das Schumann im
«Dichterliebe»-Zyklus vertont – mit einer
Intensität, die schmerzt. Um Liebe und
Sehnsucht geht es auch in Schumanns
Kerner-Liedern. Der Bariton Stephan
Genz und Eva Aroutunian (Klavier) brin-
gen sie zumKlingen. Ein Liederabend für
Nachtschwärmer und Träumer. (mks)

Rathaus Bern Sonntag, 5. März, 17 Uhr.

«Die Traumfabrik»

Die Realität
wegträumen

«Mir scheint, als wäre dasWachsein nicht
mehr der natürliche Aggregatzustand des
Menschen. Weil es verdammt beschissen
ist, wach zu sein»: Der Protagonist von
«Die Traumfabrik» sitzt in einer Zelle. Er
ist Gefangener eines protofaschistischen
Staats, wird gefoltert. Seine Träumereien
werden im zweispurigen Musiktheater
der Gruppe Fetter Vetter & Oma Hom-
mage zu einem Ausweg, der aber nicht
wie erhofft in die Freiheit führt. (xen)

Tojo-Theater Fr, 3., & Sa, 4. 3., 20.30 Uhr.


