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Bitte anschnallen! Der phäno-
menale Turbo-Saxofonist
Chris Potter katapultiert das
Jazzfestival Bern mit seinem
erstklassigen Quartett
in die Moderne.

Tom Gsteiger

Um die Jahrtausendwende leitete Chris
Potter ein modernes Jazz-Quartett der
Superlative. Später gründete er mit Un-
derground eine progressive Crossover-
Combo der Superlative. Und nun vereint
der Saxofonist der Superlative in seinem
aktuellen Quartett divergierende ästhe-
tische Aspekte dieser Gruppen auf glei-
chermassenmeisterhafte und spektaku-
läre Weise. Potter bewegt sich vorwärts,
indem er sich auf vergangene Errungen-
schaften besinnt.

Am Jazzfestival Bern wird der zeitge-
nössische Jazz aus New York nach wie
vor stiefmütterlich behandelt. Das Gast-
spiel von Potters Quartett ist heuer die
fulminante Ausnahme, die die Regel be-

stätigt. Tatsächlich hat noch kein Musi-
ker dieser Formation das 50. Lebensjahr
überschritten – am ältesten ist der Bas-
sist Joe Martin mit Jahrgang 1970, Potter
und der Schlagzeuger Nasheet Waits ka-
men beide 1971 auf die Welt, der Pianist
David Virelles ist mit Jahrgang 1983 im
Vergleich zu seinen Kollegen geradezu
ein Jungspund.

Innovative Tradition
Nun sagt das Alter noch nichts über die
musikalische Orientierung aus, doch
bei diesen vier Musikern handelt es sich
tatsächlich um hellwache Zeitgenossen,
die sich am Puls der Zeit bewegen und
die gleichzeitig derart gut mit der inno-
vativen Jazztradition vertraut sind, dass
sie nicht dem Zeitgeist auf den Leim
kriechen.

So hört man im strahlenden und
selbstsicheren Spiel Potters unter ande-
rem Anklänge an John Coltrane, Wayne
Shorter und Michael Brecker. Und Virel-
les bewegt sich ganz klar in einer Linie,
die sich auf den widerspenstigen Surrea-
listen Andrew Hill zurückführen lässt:
Zuweilen verwirbelt und zerfasert er die

Linien oder er kontrastiert wilde Kaska-
den mit dichten dissonanten Clustern –
dabei wogt sein Spiel mächtig auf und ab.

Ist Potter ganz klar das auftrumpfende
Zugpferd der vielschichtigen Band, so
kommtVirelles eher eine subversive Rolle
zu. Der Schlagzeuger Waits ist ein nim-
mermüdes Energiebündel und ein hinter-
listiger Agent Provocateur: Kaum ein
Zweiter balanciert derart souverän auf
dem schmalen Grat zwischen Entfesse-
lung und Kontrolle, Chaos und Ordnung
wie dieserWirbelwind, der als Sprössling
von Freddie Waits das Faible für mitreis-
sendeGrooves sozusagen in dieWiege ge-
legt bekommen hat (Papa Waits spielte
u.a. mit Andrew Hill, McCoy Tyner, Ri-
chard Groove Holmes, Lee Morgan und
Freddie Hubbard). Bei Joe Martin laufen
die Fäden zusammen, und er verknüpft
sie so, dass ein zugleich festes und flexib-
les Gewebe ensteht.

Als Saxofonist kennt Potter kaum
technische Limiten – dort, wo andere Sa-
xofonisten längst an ihre Grenzen stos-
sen, kommt für ihn der Zeitpunkt, den
Turbo zu zünden. Potter geht es aller-
dings nicht um blosse Kraftmeierei, viel-

mehr setzt er seine atemberaubende
Fulminanz als Gestaltungsmittel inner-
halb dynamisch weit gespannter Bögen
ein. Als Komponist ist Potter in den letz-
ten Jahren stark gereift. Viele seiner Stü-
cke zeichnen sich durch eine Verbin-

dung von elegischer Schwermut mit
rhythmischer Euphorie (inklusive Ein-
flüsse aus Afrika und Indien) aus, wobei
sich introspektive Abstraktion und ex-
pressive Action die Waage halten.

Beim Auftaktkonzert in Bern gab es
neben Stücken von der CD «The Drea-
mer is the Dream» (ECM) auch neue Stü-
cke zu hören, die noch keine Titel ha-
ben. Potter befindet sich als Komponist
in einer sehr ergiebigen Phase – er sagt,
viele seiner neuen Stücke enstünden in
einer Art Traumzustand im Modus der
freien Assoziation. Nicht zuletzt im
volksliedhaft-hymnischen Titelstück der
CDmeint man den Einfluss von Paul Mo-
tian zu hören, mit dem Potter ja über
viele Jahre zusammengearbeitet hat. Auf
der CD spielt Potter das Thema dieses
Stücks mit der Bassklarinette, im Kon-
zert griff er dagegen zum Sopransaxofon
und bewegte sich damit in viel höheren
Tonregionen: Dies ist ein besonders prä-
gnantes Beispiel dafür, dass Potter seine
Stücke als formbare Materie versteht.

Weitere Konzerte bis Samstag, 29. April,
in Marians Jazzroom.

Die New Yorker Stadtmusikanten der Superlative

Als Saxofonist kennt Chris Potter keine
technischen Limiten. Foto: Archiv

Alexander Sury

Nicht auf einem Sockel stehen sie, nein,
sie hängen an der Wand: Zwei massive
Platten aus Kalkstein und eine aus Mar-
mor. Behauen wurden sie mithilfe eines
Steinmetz-Kompressors und zeigen wei-
che, gerundete Formen. Was genau
wurde hier für die Ewigkeit in Stein ge-
meisselt? Sind es Denkmäler, Grabmäler?

Das Amorphe und scheinbar Weiche
der Form – zwei gekrümmte Wulste erin-
nern an Flugzeugkissen oder an amöben-
hafte Organismen, fünf übereinanderge-
stapelte Rondelle an Hamburgerfleisch –
steht im starken Kontrast zur Härte des
Materials. Bei der Bearbeitung der Ober-
fläche ist im Unterschied zur klassischen
Bildhauerei eine Umkehrung zu beobach-
ten: Nicht das eigentliche Motiv ist hier
glatt poliert, sondern der flacheUmraum.
Die beinahe sakrale Wirkung wird indes
gebrochen durch die Assoziationen mit
Alltagsgegenständen.

Eva Inversini, Präsidentin der Jury des
Louise-Aeschlimann-und-Margareta-Cor-
ti-Stipendiums, lobt den Künstler Reto
Steiner für seinen Mut und seine Risiko-
bereitschaft. «Er geht zurück zu seinen
Wurzeln und interpretiert das Material
Stein neu, und dies in einer Zeit, in der
die Steinbildhauerei in der Kunst für tot
erklärt wird.»

Mit der Vergabe desHauptstipendiums
in der Höhe von 30000 Franken würdigt
die Jury über die eingereichte Werk-
gruppe hinaus auch das «schillernde Ge-
samtwerk» Steiners, welches der Künstler
im Laufe der Jahre «unbeirrt und in gros-
ser Eigenständigkeit» entwickelt habe.

Kennen Sie das «Indurit»-Gestein?
Der solcherart gelobte Schöpfer dieser
dreiWerke ist 39-jährig und ausgebildeter
Steinhauer. Als Auskunftsperson in eige-
ner Sache gibt er sich nüchtern. Program-
matische Botschaften oder hochfliegende
Interpretationen sind ihm nicht zu entlo-
cken. 18 Jahre habe er gebraucht, um sich
als Künstler wieder dem Stein zuzuwen-
den. Wichtig sei für ihn bei der Arbeit ge-
wesen, ohne vorherige Skizzen loszule-
gen: «In zwei bis drei Stunden schälten
sich dann die Formen heraus.» Die drei
im Kunstmuseum präsentierten Reliefs
hat Steiner aus einer Serie von zwölf
Arbeiten ausgewählt.

Und was bedeuten die kryptischen Ti-
tel der Reliefs: «Duratan», «Indurit» und
«Trikobalt»? Steiner grinst etwas verle-
gen. Anfangs habe er keine Titel gehabt
(«Ich komme nicht vomWort her»), aber
für die Archivierung seien sie praktisch:
«Also habe ich mich bei den rund 100 fik-
tiven Gesteinsarten der Star-Trek-Reihe
bedient.» Das Reservoir an Namen reicht
demnach für eine ausgedehnte Serie.

Seit 1942 vergibt die Aeschlimann-
Corti-Stiftung als eines der wichtigsten
privaten Förderinstrumente für bil-
dende Künstlerinnen und Künstler im

Kanton Bern jährlich Stipendien an
Kunstschaffende unter 40 Jahren. Dieses
Jahr wurden aus 64 Eingaben 16 Teilneh-
mende für die Ausstellung ausgewählt –
allein diese Selektion ist schon eine Aus-
zeichnung. Auffallend war dieses Jahr
der kleinere Anteil von Arbeiten aus
dem Bereich Neue Medien. «Wir haben
eine Rückkehr zu klassischen Aus-
drucksformen wie Malerei und Skulptur
festgestellt», sagt Eva Inversini.

Je ein Förderstipendium erhalten die
36-jährige Monika Stalder (10000 Fran-
ken), die 34-jährige Eva Maria Gisler
(10000 Franken) und der 36-jährige Lu-

kas Hofmann (15000 Franken). Monika
Stalders drei hochformatige Gemälde
sprengen buchstäblich den vorgegebenen
Rahmen und sind schräg an dieWand ge-
stellt: die oberen zwei Drittel der Lein-
wand nimmt ein schwarzes Quadrat ein,
das untere Drittel ist farblos. Die drei Bil-
der leben vom Gegensatz der strengen
Geometrie – die einzelnen Werke unter-
scheiden sich durch senkrechte und dia-
gonale Linien – und dem durch die Ver-
wendung unterschiedlich verdünnter
Farbanteile bewegten «Innenleben».

Während Eva Maria Gisler mit formal
unterschiedlichen Arbeiten wie Foto-

grammen und einer Skulptur aus feinen
Betonstreben die Grenzen zwischen Sta-
bilität und Fragilität auslotet, hat Lukas
Hofmann mit der Serie aus sechs gross-
formatigen Fotografien unter dem Titel
«Bronx River Avenue, NYC» eine riesige
Mauer im urbanen Raum abgebildet; de-
ren abgeblätterter Putz weckt Assoziatio-
nen von der Höhlenmalerei über stili-
sierte Totentänze bis zur Streetart unse-
rer Tage.

Eröffnung und Stipendienverleihung:
Kunstmuseum Bern, heute 18.30 Uhr. Die
Ausstellung läuft bis zum 11. Juni.

In Stein gemeisselte Unschärfen
Hart und zart: Den Hauptpreis des Aeschlimann-Corti-Stipendiums 2017 erhält der gelernte Steinbildhauer
Reto Steiner aus Frutigen. Die Ausstellung im Kunstmuseum Bern präsentiert Werke von 16 Kunstschaffenden.

Leser fragen
Der Philosoph George Steiner ist nicht
tot, wie in der Frage zu Peter Schneiders
Kolumne fälschlich suggeriert wurde,
sondern lebt mit fast 88 Jahren in den
USA. Die Annahme, dass er tot sei, be-
ruht auf einer redaktionellen Verwechs-
lung, die wir bedauern. (klb)

Korrigendum

Der prämierte Künstler ist auch ein Steinmetz: Reto Steiners «Reliefs (Indurit)», Cenja-Kalkstein, 45 x 40 x 15 cm. Foto: zvg

Jonathan Demme ist tot. Er
war der Regisseur von
«The Silence of the Lambs»
– aber beileibe nicht nur.

Pascal Blum

Zugegeben, in allerbester Erinnerung ist
JonathanDemmenicht. Sein letzter Spiel-
film, die Tragikomödie «Ricki and the
Flash» mit Meryl Streep als unmögliche
Rockröhre auf Familienbesuch, eröffnete
vor zwei Jahren das Filmfestival von Lo-
carno, und somancherwäre nach diesem
schematischen Geschehen am liebsten
gleich wieder abgereist. Dabei hätte man
wissen können, dass der 1944 im Staat
New York geborene Jonathan Demme
eine Schwäche für lockere Stoffe hat. 1986
drehte er die Screwball-Komödie «Some-
thing Wild», worin Melanie Griffith eine
Durchgeknallte auf Beutezug imLand der
Normalen spielte. Dass seine richtig
grosse Schwäche der Popmusik gilt, weiss
man seit seinem erfrischenden Konzert-
film «Stop Making Sense» (1984) über die
Talking Heads, seit einigen Musikvideos
und ausgesprochen zahlreichen Doku-
mentarfilmen über und mit Neil Young.

Vielleicht wäre ihm sogar lieber gewe-
sen, der Kannibale Hannibal Lecter hätte
einen weniger hochkulturellen Musikge-
schmack gehabt. Nichtsdestotrotz setzte
er 1991 mit «The Silence of the Lambs»,
seiner unvergesslichen Verfilmung von
Thomas Harris’ Serienmörderkrimi, den
Standard für ein Horrorthrillerkino, das
man sich auch in der guten Stube geben
konnte. Danach war Anthony Hopkins’
Dr. Hannibal Lecter als charmierendes
Ungeheuer ins kollektive Bewusstsein ge-
pflanzt; viele weitere Kannibalisierungen
folgten. Jodie Foster spielte die FBI-Agen-
tin, die ihn studierte und von ihm stu-
diert wurde, und noch heute überzeugen
Stimmung und Spannung und Montage
eines Thrillers, der fünf Oscars gewann.

Dank seines Grosserfolgs konnte
Demme im Drama «Philadelphia» (1993)
das Thema Aids angehen, Tom Hanks
spielte darin einen schwulen, HIV-positi-
ven Anwalt. Zu filmischer Intensität fand
Demme aber erst wieder in «Rachel Get-
ting Married» (2008), einem konzentrier-
ten Familiendrama mit Anne Hathaway.
Auch die Politik faszinierte Demme, er
drehte Porträts von Jimmy Carter und
Nelson Mandela und probierte es 2004
mit einem Remake von «The Manchurian
Candidate». Gestern ist Jonathan Demme
nach einer Krebserkrankung gestorben.

Er gab uns
Hannibal Lecter


