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Drei Damen prangen auf dem
Plakat zumdiesjährigen Festival,
alles Koryphäen auf ihrem Ge-
biet: Die Sängerin Cécile McLo-
rin Salvant, die am Sonntag mit
«TheWindow» gerade zumdrit-
tenMal, nach 2018 und 2016, den
Grammy Award für das «Best
JazzVocalAlbum» holte. Die Kla-
rinettistin Anat Cohen, die mit
«Happy Song» 2018 auf dem
zweiten Platz landete, und die
Spätzünderin Bettye LaVette.

Als LaVette letztmals in Bern
war, antwortete sie auf die Fra-
ge nach dem Geheimnis ihres
spätenDurchbruchs: «Als ichvon
meinem Manager erfuhr, dass
der junge JoeWillams, bei einem
Gesangswettbewerb in Harlem
siegte, nicht weil er besser sang,
sondern länger durchhielt, be-
gann auch ich zu kämpfen.Mein
Kampf dauerte 45 Jahre!»

Heute steht sie auf dem Hö-
hepunkt ihrer Karriere und ist
eine der gefragtesten Sängerin-
nen. Manche nennen sie Soul-
queen. Das mag sie nicht. «Was
heisst Soul? Schon Enrico Caru-
so war ein Soulsänger, denn er
sang mit viel Seele. Ich bin eine
Rhythm-and-Blues-Sängerin,
wenn das Publikum schreit und
mitklatscht;wenn ich es aber da-
zu bringe, nachzudenken und die
inneren Dinge zu ordnen, dann
bin ich eine Blues-Sängerin.»

Mit Flöten und Trompeten
Die Flötistin und Saxofonistin
Jane Bunnett aus Kanada, nach
vielen Kuba-Aufenthalten an-
erkannte Spezialistin für Cuban
Jazz, und die junge Trompeten-
virtuosin Andrea Motis vervoll-
ständigen die Crew weiblicher
Bandleader am Festival. Das ist
angesichts dermännerdominier-
ten Jazzszene sehr beachtlich.

Die Eröffnungswochen stehen
im Zeichen zweierAfroamerika-
ner. Beide machen Black Music.
Organisator BennyZurbrügg or-
tet Unterschiede: «R&B-Sänger
Sugaray Rayford reisst mit sei-
ner Bühnenpräsenz jedes Publi-
kum von den Sitzen, während

Walter «Wolfman» Washington
durch tief empfundene Blues-Ti-
tel seiner Heimat New Orleans
besticht.» Für Latinstimmung
sorgen die New York-Havana-
Connection von Drummer Her-
lin Riley und dasAfro-Caribbean
Jazz Sextet des Pianisten Eddie
Palmieri.Der Salsakönig aus dem
New Yorker Stadtteil Spanish
Harlem war letztmals am Festi-
val 2002 dabei. Das damals im
Kursaal entfachte Feuer brennt
noch in manch einem Herzen.

Generation Smartphone
Jazz erlebt einen Aufschwung,
gerade auch bei den Jungen fin-

det erwieder vermehrt Anklang.
DieVerpflichtungvieler eher jun-
ger Künstler kommt da nicht von
ungefähr und soll die Smart-
phone-Generation animieren,
die Livekonzerte imMarians und
im Jazzzelt (Eintritt frei) zu be-
suchen. Hat die Digitalisierung
auch Einfluss auf das Festival?
BennyZurbrüggmeint: «Für die
Programmgestaltung nicht,wohl
aber bezüglich Hörverhalten.»
Ältere Semester würden einen
Song als Bestandteil eines gan-
zenAlbums hören, egal, ob Plat-
te oderCD.Die Handygeneration
hingegen suche sich im Internet
einen Titel und konsumiere ihn,

ohne zu wissen, woher er stam-
me und welche Rolle ihm auf
dembetreffendenAlbumzukom-
me. Livekonzerte aber folgenwie
LPoder CD einemKonzept. «Der
Künstler schafft mit der Reihen-
folge derNummern einen Span-
nungsbogen. Den gibts beim
heutigen Konsumverhalten nicht
mehr.»

Das Jazzfestival Bern kann auf
viele wiederkehrende Künstler
zählen. Das hat auch mit der
Dauer des Festivals zu tun.Nicht
so sehr wegen des unbeliebten
Kofferpackens als vielmehr
wegen der reisefreien Zeit. Sie
ermöglicht künstlerisches Schaf-

fen. Jay Beckenstein, Leader der
Fusionband Spyro Gyra, etwa
meint, dass ein neues Album im
Studio zu erarbeiten, nervtötend
sei. «Hier in Bern sindmeineMu-
siker, die zu Hause weit ausein-
ander wohnen, eineWoche lang
zusammen.Wir üben täglich, so-
lange wirwollen, und probieren
das Erarbeitete noch amgleichen
Abend vor Publikum aus. Das
gibts sonst nirgends!»

44. Internationales Jazzfestival
Bern: 12. März bis 18. Mai. Der Vor-
verkauf läuft bereits. Programm
mit über 200 Einzelkonzerten:
www.jazzfestivalbern.ch.

Jazz Ladies
Jazz In einemMonat startet das 44. Jazzfestival Bern. Das Programm lockt mit viel Blues, Soul, Latin – und viel Frauenpower.
Mit Blick auf die Grammyverleihung ein Volltreffer.

Am Sonntag hat Cécile McLorin Salvant zum wiederholten Mal den Grammy für das «Best Jazz Vocal Album» gewonnen. Im Mai kommt sie ans Jazzfestival Bern. Foto: Urs Baumann

«In Bern üben
wir täglich und
probieren das
Erarbeitete noch
am gleichen Abend
vor Publikum aus.
Das gibts sonst
nirgends!»

Jay Beckenstein
Bandleader Spyro Gyra

Was für ein Tag. Die Sonntags-
presse schrieb von Joan Baez’Ab-
schiedstournee. Die grosse Folk-
sängerin, radikale Pazifistin,
weibliches Idol der Protestkultur
hört auf. Und lässt uns zurück.
Allein. Oder fast. Der «NZZ am
Sonntag» sagte sie: «Wir Alten
haben es verbockt.Wir sitzen auf
unserer Pfründe, haben zwei
Autos und Panik davor, unser Le-
ben zu verändern.»

Apropos.Nach und nach tröpfel-
ten auf den Onlinekanälen die
kantonalenAbstimmungsergeb-
nisse rein: knappes Nein zum
Energiegesetz. Deutliches Ja
dazu, dass die Polizei härter
durchgreifen kann. Was für ein
Tag. Und dasWetter, das Wetter
war auch nicht besser: Die Son-
nenstrahlen am Morgen wichen
schnell einmal Sturmböen, dann
kam der Regen, noch mehr Re-
gen, nur noch Regen.

Wie nennt man das, wenn an so
einem Tag ein Mann wie Marc
Ribot im Progr ein Konzert gibt?
Ironie des Schicksals? Gnade?

Marc Ribot, 65 Jahre alt, US-ame-
rikanischerAvantgarde-Gitarrist

und musikalischer Eklektiker,
will nicht mehr nur noch zu-
schauen. Er will, wie einst Bob
Dylan oder eben Joan Baez, mit
Musik Gegensteuer geben, die
Leute aufrütteln. Sein Album
«Songs of Resistance 1942–2018»

kam letztes Jahr in die Läden. Es
versammelt elf Lieder aus der
jüngerenWiderstandsgeschich-
te und eigene Songs. Die Idee zu
diesem Album sei ihm fünf Mi-
nuten nach der Wahl Donald
Trumps zum Präsidenten ge-
kommen, schreibtMarc Ribot im
Booklet. Die Kritik richtet sich
vor allem an das gegenwärtige
Amerika, an Polizeigewalt, Aus-
grenzung, Rassismus.Aber auch
an die Ignoranz der Herrschen-
den in Sachen Klimawandel.

Und so stürmte es draussen, der
Regen fiel und fiel, und drinnen
im Progr konnte gemeinsammit
Marc Ribot aufbegehrt werden.
Nach Bernmitgebracht hat er Jay
Rodriguez an Saxofon und Flö-
te, Nick Dunston am Bass
und ChadTaylor am Schlagzeug.

Das Konzert begann,wie derTag
verlaufenwar: mitwildem Free-

jazz. Ein etwas steiler Einstieg
für einen solchen Zustand. Aber
Marc Ribot kann ja alles. Das
ganze Spektrum: Rock, Latin,
Blues und zurück. Der Jazz ver-
mischte sich nach und nach mit
ausschweifenden Rocksongs.
Sam Cookes «Pilgrim of Sor-
row» spielte er als wunderbare
Ballade, solo undmit sehr zarter
Stimme. Das Stück «John Brow»
kam als harte, punkige Rock-
nummer daher. Aus der Partisa-
nenballade «Bella Ciao» machte
Ribot einen herrlichen Blues.Da-
zwischen rezitierte er regie-
rungskritische Texte in Slam-
Poetry-Manier, rau, roh,wütend.
Einwildes, anspruchsvolles Kon-
zert, ohne Mätzchen, ein wohl-
tuendes Konzert. (mbu)

In der Rubrik «Soundcheck» be-
richten wir regelmässig über Beob-
achtungen und Phänomene aus
der hiesigen Musikszene.

Ironie des Schicksals? Gnade?
Soundcheck WieMarc Ribot den Abstimmungssonntag rettete.

Er kann alles, das ganze Spektrum: Marc Ribot im Progr. Foto: mbu

NedimGürsel wird
Gastprofessor
Universität Bern Der türkische
SchriftstellerNedimGürselwird
im Frühjahr 2019 als elfter
«Friedrich-Dürrenmatt-Gastpro-
fessor für Weltliteratur» an der
Universität Bern unterrichten.
Gemäss einer Mitteilung vom
Montag steht die Rolle der Reli-
gion im Fokus seines zeitgenös-
sischen Literaturseminars, das
wöchentlich stattfinden und
den Islam, den Propheten Mo-
hammed und dessen Rolle in der
Literatur beleuchten soll. Aus-
gangspunkt dafür bildet Gürsels
2018 publiziertes Buch: «La se-
conde vie de Mahomet – Le Pro-
phète dans la littérature» (Das
zweite Leben von Mohammed –
DerProphet in der Literatur). Ge-
boren wurde Gürsel in den
1950er-Jahren in der Türkei. In
Paris studierte und promovierte
er auf dem Gebiet der verglei-
chenden Literatur- und Sprach-
wissenschaft an der Universität
Sorbonne. (sda)
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