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Zehn Grammys hat er gewonnen, mehr als vier-
zig Alben gehen auf sein Konto. Eddie Palmieri 
stammt aus Puerto Rico und wuchs in Spanish 
Harlem auf. Der Pianist und Orchesterleiter 
ist seit Jahrzehnten eine feste Grösse im Latin 
Jazz. Im April war er mit seinem Afro-Carib-
bean Jazz Sextet zu Gast am 44. Internationa-
len Jazzfestival Bern.

«Vámonos pa’l monte» – diese Hymne von 1971 ist im 
Latin-Bereich legendär und gehört inzwischen in Latein-
amerika, insbesondere in Kolumbien, zu den ganz grossen 
Klassikern. Sie stammt aus der Feder von Eddie Palmieri, 
einem Wegbereiter des New York Salsa. Sein Bruder ist 
der 1988 verstorbene Pianist Charlie Palmieri. «Charlie war 
neun Jahre älter als ich. Er spielte mit Tito Puente, als ich 
elf Jahre alt war», so Palmieri. «Durch Charlie bekam ich 
einen Eindruck von den afrokaribischen Spielweisen.»

Eddie Palmieri tut sich schwer, seinen Stil in Worte zu 
fassen. Begriffe wie Latin Jazz oder Afro-Cuban seien De-
finitionen, die nur halbwegs eine Aussage darüber erlaub-
ten, was er tatsächlich tue. «Der Begriff ‹Afroworld› kommt 
meiner Arbeit am nächsten», sagt er.

Alles Begann mit Tito Rodríguez Seine ersten Orches-
ter-Erfahrungen machte Eddie Palmieri in den 1950er-Jah-
ren mit dem amerikanisch-puertoricanischen Sänger und 
Orchesterleiter Tito Rodríguez. Später, 1961, gründete er 
seine eigene Band, La Perfecta, und veröffentlichte die LP 
«Eddie Palmieri And His Conjunto La Perfecta» (Alegre Re-
cords). Palmieri beeinflusste in den Folgejahren den Salsa 
massgeblich und schreckte auch nicht vor genreübergrei-
fenden Experimenten zurück. Bis zur Auflösung von La 
Perfecta 1968 nahm er insgesamt zehn Platten auf, un-
ter anderem den Song «Lo que traigo es sabroso». Auch 
danach riss sein Drang nach Innovation nicht ab. Im Ge-
genteil: Heute umfasst sein Lebenswerk mehr als vierzig 
Alben. Und bereits in den kommenden Sommermonaten 
heisst es für ihn wieder zurück ins Studio, wo er an einer 
Neuedition seines legendären Latin-Funk-Albums «Harlem 
River Drive» von 1971 arbeiten will.

Innovation als Markenzeichen Palmieri ist ein musika-
lisches Energiebündel. Er tüftelt und probiert neue Wege 
aus, stets auf der Suche nach der eigenen Perfektion im 
Spiel und in der Zusammensetzung der Bands. An Konven-
tionen hält er sich nur insoweit, als sie ihm die Grundlage 

für Innovationen liefern. So verwun-
dert es nicht, dass er das klassische 
Latin-Orchester umgestaltet und bis-
her eher unkonventionelle Instru-
mente wie Posaune eingesetzt hat. 
Diese «Spezialität» kommt in seinen 
Alben «Mozambique» von 1965 und 
«El sonido nuevo» von 1966 mit dem 
kalifornischen Jazz-Vibrafonisten Cal 
Tjader deutlich zum Ausdruck.

Santana arbeitet gratis für Eddie 
Auch heute, im Alter von 82 Jahren, 
geht von ihm eine grosse Kraft aus. 
Und seine weitreichende Vernetzung 
mit illustren Musikern unterschiedli-
cher Genres beeindruckt. Dies zeigt 
sich beispielsweise an seinem im 
Dezember 2018 erschienenen Album 
«Mi luz mayor», das er zu Ehren sei-
ner vor fünf Jahren verstorbenen Ehe-
frau einspielte. Es entstand in Zusam-
menarbeit mit Gilberto Santa Rosa, 
Hermán Olivera und Carlos Santana. 
«Als ich nach Produktionsende Car-
los das vereinbarte Honorar zukom-
men lassen wollte, wies er es mit der 
Begründung zurück, es sei ihm eine 
Ehre gewesen, an diesem Album mit-
gewirkt zu haben.»

Auch in Europa zu Hause Für die 
Konzertreihe am diesjährigen Jazzfes-
tival Bern zeigte Palmieri glühende 
Begeisterung. «Ich könnte hier einen 
ganzen Monat verbringen und täglich 
spielen. Das habe ich übrigens auch 
Festivalleiter Hans Zurbrügg gesagt.» 
Gleichzeitig erinnert er sich an seine 
beiden Auftritte am Estival Jazz in 
Lugano von 2003 und 2013. «2003 
traf ich dort Chick Corea – Wahnsinn! 
Ich weiss noch, dass Corea darauf be-
stand, sein Grand Piano auf der Bühne 
zu haben ... Das war eine ziemliche 
Logistik.»

Eddie kommt beim Thema Eu-
ropa ins Schwärmen, was allen voran 

genealogische Gründe hat: Sein Bio-
graf habe herausgefunden, dass die 
Palmieris ursprünglich aus Florenz 
kämen. Im 18. Jahrhundert seien sie 
nach Korsika ausgewandert und ein-
zelne Vorfahren von da aus nach Pu-
erto Rico weitergezogen. Seine El-
tern gelangten schliesslich Ende der 
1920er-Jahre nach New York. «Ich 
komme immer wieder gerne nach Eu-
ropa zurück. Neulich habe ich meinen 
Cousin Antonio auf Korsika besucht.»

Die Biografie über Eddie Palmi-
eri soll demnächst publiziert werden, 
vermutlich zusammen mit der Lancie-
rung von «Harlem River Drive II».

Eddie Palmieri - aktuelle Alben
Mi luz mayor (Ropeadope Records)
Full Circle (Ropeadope Records)
Info: www.palmierimusic.com

44. Internationales Jazzfestival Bern – 
Abschlusskonzertreihen im Mai
30.04.–04.05.: Swiss Jazz Orchestra with 
Donny McCaslin
07.05.–11.05.: Cécile McLorin Salvant/
Andrea Motis Quintet
12.05.: Muttertagsgala im Hotel Schwei-
zerhof, Bern: Andrea Motis Quintet 
meets Scott Hamilton
14.05.–18.05.: Wycliffe Gordon Quintet/
Terry Waldo Sextet
Info: www.jazzfestivalbern.ch 
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