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Berner Woche Veranstaltungen

Von 9. bis 15. März 2017

Rätseln insklusive: Wie viele
Instrumente fangen Feuer,
wenn das BSO «Glut» spielt?
Und wie gefährlich ist ein
Stück, das «Schwanendreher»
heisst?

Aufregende Kontraste im kommenden
Sinfoniekonzert: Da lässt das BSOOrches-
terwerke vonMax Bruch, Paul Hindemith
und Dieter Ammann aufeinanderprallen.
«Glut» heisst dasWerk von Letzterem. Ein
aufwendiges Stück, das herrlich knistert
und flackert. Zwei Jahre hat der 1962 gebo-
rene Ammann für den orchestralen Fun-
kenflug durch alle Instrumentenregister
gebraucht. In dem Orchesterstück fällt
nicht nur das Feuer auf, sondern auch der
Reichtum an tonalen Texturen. Kein Zu-
fall: Das englische Wort «glut» bedeutet
genau das, Fülle undÜberfülle. Die hellen
Spektralharmonien, die Ammann dem
Sinfonieorchester einpflanzt, überwälti-
gen durch ihre voluminöse physische Prä-
senz. So geht Hören in XXL.

Doch was hat es mit diesem «Schwa-
nendreher» auf sich? So heisst das Brat-
schenkonzert von Paul Hindemith (1895–
1963), welches Solist Nils Mönkemeyer
(Bratsche) zum Leben erweckt. Des Rät-
sels Lösung liegt in Winterthur.

Hindemith, dessen Werke während
des Nationalsozialismus mit einem Auf-
führungsverbot belegt wurden, hat das
Stück 1937 da mit dem Musikkollegium
aufgeführt. Bei dieser Gelegenheit hat
er ins Gästebuch die Karikatur eines
«Schwanendrehers» gezeichnet. Er
dachte an einen Spielmann, der die
Volkslieder ausbreitet, die er aus der
Ferne mitgebracht hat. Beim Instru-
ment mit Schwanenhals und Kurbeln
muss es sich um eine Drehleier gehan-
delt haben.

Dennoch bleibt ein Rest Unsicherheit:
Im Mittelalter wurden nämlich auch kräf-
tige Küchengehilfen «Schwanendreher»
genannt, welche über der Glut die Brat-
spiesse drehten. (mks)

Kultur-Casino Do, 9.,/ Fr, 10. 3., 19.30 Uhr.
Einführung 18.30 Uhr.

Klassik BSO-Sinfoniekonzert «Aus alten Zeiten»

Hören in XXL

Heldin der Woche

Gespenstischer Geigengesang
Name: Maarja Nuut
Funktion: Sängerin und Violonistin
Heldentaten: Verfremdet estnische
Folklore mit Violine und Loopgerät zu
mystischen Traumwelten.
Empfohlen für: Märchenjäger

Wenn die junge Estin Maarja Nuut auf
einer dunklen Bühne steht, wirkt sie
wie eine Eiskönigin, die von ihrem
überirdischen Reich erzählt. Aber
nicht nur ihr Äusseres mit den ste-
chend blauen Augen und dem weissen
Teint hat etwas Majestätisches, son-
dern auch ihre Songtexte. Nuut singt
von Geistern, farbenfrohen Vögeln
oder von einem Wolf, der einem
davongelaufenen Pferd den Hals
brechen soll.

Unterstützt wird sie bei ihren Kon-
zerten einzig von einem Soundtechni-
ker. Dieser schichtet mithilfe eines
Loopgerätes den kehligen Folklorege-
sang und die Violinenwellen überein-
ander. Das Resultat ist ein gespensti-
scher Geigengesang, der atmosphä-
risch gut ins Vorzimmer eines Dorf-

schamanen passen würde. Mit dem
Geigenspiel begonnen hat Nuut im
Alter von sieben Jahren, später hat sie
an der estnischen Musikakademie
studiert. Ihre Solokarriere startete sie
2013 mit dem Debütalbum «Soolo»,
das in der europäischen Musikszene
einen kleinen Sturm der Begeisterung
auslöste. So twitterte Simon Le Bon,
der Sänger der britischen Synthie-Pop-
Band Duran Duran: «Vielleicht klingt so
der Schnee, wenn er singen würde.»
Letzten Sommer veröffentlichte Nuut
mit «Une Meeles» ihr zweites Album.
Dass die 1986 in Rakvere geborene
Sängerin trotz des Erfolges nicht vom
Boden abhebt, zeigt ein Eintrag auf
ihrer Facebook-Seite: Da bittet sie ihre
Freunde um Hilfe, ob nicht jemand
jemanden kennt, der jemanden kennt,
der ihr bei ihrem Tourauftritt in Mar-
seille Mitte März eine Bleibe und ein
Auto organisieren könne. Selbst eine
Eiskönigin ist also nicht vor logistischen
Problemen gefeit. (gg)

Turnhalle Progr Mittwoch, 15. 3., 20.30 Uhr.

Sounds 42. Jazzfestival Bern

Freiheit im klar Umrissenen
Zigeunerjazz, Grammy-Adel
und ein balinesischer Kinder-
star: Das 42. Jazzfestival Bern
frönt zwei Monate lang dem
Mainstream-Jazz – in seiner
ganzen Vielfalt.

Ane Hebeisen

Es gab weiss Gott schon viele Versuche,
den Jazz zu definieren. «Jazz ist Bluesmit
einem Schuss Heroin», meinte zum Bei-
spiel Miles Davis, «Jazz ist Freiheit», sagte
Archie Shepp. John Cage gab an, den Jazz
zu hassen, «weil er mich an Leute erin-
nert, die in einem Kreis sitzen und re-
den». Es gab auch Zeiten, in denen dem
Jazz der Nimbus des Anrüchigen anhaf-
tete. So philosophierte ein deutscher
Geistlicher im Jahre 1929 über das schiere
Dasein mit folgenden Worten: «Verdie-
nen und Vergnügen, das sind die beiden
Angelpunkte des Daseins, wobei unter
Vergnügen beides, das Edle und das Un-
edle, von primitiver Sexualität und Jazz-
musik bis zu einwandfreier Wohnkultur
und rational durchgeführter Körper-
pflege zu verstehen ist.»

Etwas weniger keckmutet dahingegen
die Jazz-Definition von Hans Zurbrügg,
demÜbervater des Jazzfestivals Bern, an:
«Jazz ist, was swingt, melodiös klingt und
eine erkennbare Struktur hat.» Nach die-
ser Devise funktioniert das Festival nun
schon seit 1976, und daran soll sich auch
nichts ändern. Nochmals Hans Zurbrügg:
«Die Jazz-Geschichte ist geschrieben. Es
ist nicht möglich und auch nicht in unse-
rem Sinne, dieseMusik neu zu erfinden.»
Warum auch? Sein Festival funktioniert
prima. Und wer die Experimente sucht,
der findet in Bern immer und überall Al-
ternativen.

Wunschkonzert mit Heisssporn
Auch das 42. Jazzfestival Bern wird also
den Jazz nicht neu erfinden: Seine Mitte
liegt im US-Mainstreamjazz, und die
meisten Auftretenden werden eigens da-
für eingeflogen. Man will sich in Bern
nicht den Tour-Launen der Musiker
unterwerfen, sondern jede Woche ein
kleines Wunschkonzert veranstalten.

Eröffnet wird der Konzertreigen, der
heuer bis am 20.Mai dauert, am 11. März
mit einer Jazzgala im Kursaal, wo gleich
drei Pianotrios auf die hydraulische
Hebebühne gestellt werden, jedes ein-
zelne von ganz eigenem Temperament:
Chucho Valdés aus Havanna zum Bei-
spiel ist einer der berühmtesten noch le-
benden Latin-Jazz-Heisssporne, ein stau-
nenswerter, ungezügelter Improvisator,
der in seinem Heimatland als Heiliger
verehrt wird. In diesem Stand ist der erst
13-jährige Balinese Joey Alexander frei-
lich noch nicht. Doch immerhinwurde er
vonHerbie Hancock entdeckt, hat bereits
imWeissen Haus gespielt und drei Gram-
my-Nominierungen eingeheimst. Skepti-
ker finden: etwas viel der Ehre für einen
Kinderstar, der sich technisch perfekt,

höchst fingerfertig, aber doch ein biss-
chen brav an den Standards der Jazzge-
schichte abarbeitet. Der künstlerisch Un-
fassbarste des Trio-Trios ist der Ungar
Robi Botos, schlenkert er doch etwas
unbestimmt zwischen Oscar-Peterson-
Epigonentum und Esoterik-Jazz mit Mee-
resrauschen (sein Solo-Album «Ocean-
side» aus dem Jahre 2014 ist von irritie-
render musikalischer Misslichkeit).

Der Mundharmonika-Held
Der Blues-Dreizack, mit dem das Festival
traditionellerweise beginnt, besteht
heuer aus demnoch relativ unbekannten,
aber aufstrebenden Chicagoer Blues-
MannToronzo Cannon (14. 3.–18. 3.), der
angibt, von Jimi Hendrix und B.B. King
musikalisch geformt worden zu sein und
erfreulicherweise auch genau so klingt.
Auf ihn folgt der umwerfende Charlie

Musselwhite (21. 3.–25. 3.) – er war lange
Zeit der Mundharmonikaspieler des Ver-
trauens von Leuten wie Tom Waits oder
John LeeHooker und dem jungenRäuber-
stimmen-Blueser Selwyn Birchwood
(28. 3.–1. 4.).

Glorioses neben Sauereien
Zu den aufhorchenerregendsten Pro-
grammpunkten im Bereich der Jazzmu-
sik gehört sicher die Woche mit dem
Wundersaxofonisten Chris Potter (25.–
29. 4.), einem gloriosen Draufgänger mit
Bindung zur Jazz-Geschichte. Er reist mit
seinem bestens eingespielten Quartett
nach Bern. Des Weiteren wird der Gitar-
rist Biréli Lagrène der Gypsy-Jazz-Ho-
heit Django Reinhard huldigen (4. 4.–
8. 4.). Das Berner Swiss Jazz Orchestra
begibt sich unter die Fuchtel der nur be-
dingt fantasiesprudelnden Orchesterlei-

ter Jeff Hamilton und John Clayton (11. 4.–
15. 4.). Catherine Russell erinnert sich
an den Jazz der Vierziger- und Fünfziger-
jahre (16. 5.–20. 5.), hochkarätige Fusion-
Jazz-Sauereien gibts von Spyro Gyra
(18. 4.–22. 4.), und die 2016 mit einem
Grammy geschmückte Cécile McLorin
Salvantwird imDuomit ihrem Pianisten
Sullivan Fortner auftreten und dabei
ebenfalls auf die Anfangsjahre des Vocal-
Jazz verweisen (2. 5.–6. 5.). Und eineWo-
che lang wird es ganz einfach rumpeln
und grooven in Marians Jazzroom. Das
Schlagzeug-Tier Steve Gadd schaut mit
seiner Band vorbei, in der unter ande-
rem der Hochleistungstrompeter Walt
Fowler Einsitz hat. Auch hier ist leicht
überbelichteter Fusion-Jazz zu erwarten.

Diverse Orte Das Jazzfestival Bern dauert
vom 11. März bis am 20.Mai.

Bühne Les Trois Suisses

Männerfreundschaft
auf dem Prüfstein

Sie tragen dieselben pastellfarbenen Tri-
kots wie die schillernden Figuren des
Radsports der 50er- und 60er-Jahre. So-
gar die Rennmützen sind dieselben. Und
doch ist etwas anders, denn Resli Burri
und Pascal Dussex fahren nicht das Ren-
nen ihres Lebens, sondern sie tun nur
so. «Tandem» nennt sich das zweite
gemeinsame Bühnenprojekt der beiden
Berner Musikkabarettisten, das in der
Cappella Premiere feiert. Mit dem Rad-
sport hat die 90-minütige Vorstellung je-
doch weniger zu tun, als man vielleicht
denken mag. Vielmehr handelt «Tan-
dem» von einer Männerfreundschaft,
die auf den Prüfstein gestellt wird.

Burri und Dussex spielen zwei Velo-
fahrer, die sich in dieselbe Frau ver-
guckt haben. Ein Jahr lang haben die
beiden an ihrem neuen Programm he-
rumgetüftelt, dabei sei vergleichsweise
viel Material zusammengekommen,
sagt Burri: «Wir sind beide leiden-
schaftliche Hobbyvelofahrer, deshalb
ist uns das Thema Radsport irgendwie
leicht von der Hand gegangen.» Für die
Show haben die beiden Eigenkomposi-
tionen einstudiert und Hits neu inter-
pretiert. Aus dem bekannten Refrain
«Come on baby, light my fire» von The
Doors wird so: «Come on baby, ride my
flyer». (gg)

La Cappella Do, 9. 3., bis Sa, 11. 3., 20 Uhr.

Bühne «Schwarzweisschen...»

Überwindung
von Stereotypen

In einem Märchenwald wandeln zwei
Freundinnen von einer Lichtung zur
nächsten. Die eine ist weiss, die andere
schwarz – und das ist bei weitem nicht
das Einzige, was die beiden unterschei-
det. Das Stück der beiden Schauspiele-
rinnen Ntando Cele und Nina Mariel
Kohler ist zwar an das bekannte Mär-
chen «Schneeweisschen und Rosenrot»
angelehnt, handelt aber primär von
zwei unterschiedlichenWeltbildern, die
aufeinanderprallen.

In «Schwarzweisschen und Rosenrot
– oder Ebony und Irony» erzählen sich
die Freundinnen Märchen und Ge-
schichten aus ihrem Leben. Die Protago-
nistinnen möchten beweisen, dass zwi-
schenmenschliches Verständnis nicht
von der jeweiligen Herkunft abhängig
ist. Es ist «ein Lustspiel zwischen Stereo-
typen und deren Überwindung», sagt
Dramaturg Raphael Urweider. So ent-
steht ein Spielraum zwischen dem Auf-
spüren von unüberwindbaren Konflik-
ten und der eigenen Horizonterweite-
rung. (gg)

Schlachthaus-Theater Do, 9. 3., 20.30 Uhr
(Premiere). Weitere Vorstellungen:
www.schlachthaus.ch

Majestätische Erscheinung: Maarja Nuut
aus Estland. Foto: zvg

Er war der Mundharmonikaspieler des Vertrauens von Tom Waits und John Lee Hooker: Charlie Musselwhite. Foto: zvg


