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internationales JaZZFestival Bern, Marians JaZZrooM, 12.3.–18.5.2019

Blues Caravan 2019, 23.4.–27.4.2019

nach dem Gitarren-tornado der gestande-
nen Herren Mike Zito und Bernard allison 
2018 setzt der Blues Caravan heuer voll 
auf junge ladies. ina Forsman aus Finn-
land, ally venable aus den staaten und 
katarina Pejak aus serbien – alle noch 
weit von den dreissigern entfernt – halten 
die gut geölte Maschine am laufen.
Seit ihrem Bestehen hat sich die von Ruf Records 
ins Leben gerufene Konzertserie in ganz Europa 
einen dermassen klangvollen Namen erspielt, 
dass problemlos auch weniger bekannte junge 
Künstlerinnen für Qualität bürgen und die Säle zu 
füllen vermögen. Ina Forsman hat sich durch ihre 
beeindruckenden Auftritte am Caravan 2016 schon 
eine respektable Fangemeinde ersungen, die 
beiden anderen Damen hingegen stehen ganz 
am Anfang einer verheissungsvollen Karriere. 
Sowohl live als auch ab Konserve glänzt ina 
Forsman mit ihren selbst geschriebenen Songs, 
die sie sehr differenziert zu interpretieren weiss. 
Sie variiert ihren Approach mühelos und kann – 
je nach text – von lasziv über beherrschend bis 
verletzlich klingen. Brandneu: Ihr Album "Been 
Meaning to tell You" (Ruf Records).
ally venable fügt sich nahtlos in die texani-
sche guitar-Singer-tradition ein. Die EtX Music 
Awards krönten sie kürzlich zweimal zur Female 
guitar Player of the Year, sowie mit ihrem trio 
zur Blues Band of the Year. "Puppet Show" (Ruf 
Records), ihr zweites Album, stieg gleich nach 
der veröffentlichung in die top ten der Billboard 
Blues Charts ein. venable verfügt über eine tra-
gende, in der Kirche geschulte Stimme, und lebt 
ihre kraftvollen Licks und Soli mit und ohne Bott-
leneck aus. 
Belgrad scheint ein Blues-Hotspot zu sein. Nach 

Ana Popovic ist nun auch mit katarina Pejak 
ein Riesentalent daran, einen bleibenden Ein-
druck in der Blues-Szene zu hinterlassen. Die 
Keyboarderin, schon als das musikalische Wunsch-
kind von otis Spann und Norah Jones bezeich-
net, hat das Berklee Music College in Boston ab-
solviert und lanciert nun von Nashville aus ihre 
Karriere. Sie selbst nennt Bessie Smith und tom 
Waits als massgebliche Inspirationen.
Für den Boden resp. den musikalischen Zusam-
menhalt des Blues Caravan sorgt seit Jahren 
schon der versierte Bassist roger inniss. Ihm 
zur Seite sitzt an den Drums elijah owings, der 
Schlagzeuger der ally venable Band.
Seine Zelte in der Schweiz wird der Blues Cara-
van an folgenden orten aufschlagen: 23.4. Frau-
enfeld (Eisenwerk), 24.4. Frick (Fricks Monti), 
25.4. Rubigen (Mühle Hunziken), 27.4. Biel (Le 
Sing). Marco Piazzalonga
www.rufrecords.de 

das "Festival di Cultura e Musica Jazz di 
Chiasso” geht diesen Frühling bereits in 
die 22. ausgabe. es ist ein dreitägiger 
event im kino-theater von Chiasso, die-
ses Jahr mit dem thema "segni di Jazz” 
(Zeichen des Jazz).
Nach einem Prolog am 2. März mit dem trompe-
ter Fabrizio Bosso und dem Como Jazz or-
chester kommt es vom 14. bis 16. März zu drei 
langen Abenden mit sieben Hauptkonzerten und 
vier Nachmitternachts-Events. 
Der Artist in Residence Fred Hersch wird an al-
len drei Abenden auftreten. Der amerikanische 
Pianist eröffnet das Festival am Donnerstag-
abend solo mit dem Repertoire seines aktuellen 
Albums "open Book”. Am Freitag um Mitter-
nacht misst er sich mit dem britischen Pianisten 
Gwilym simcock in einer Duo-Premiere. Sim-
cock war 2012 mit den Pianisten Michael Wollny 
und Iiro Rantala auf Europa-tournee und ist seit-
her ein gefragter Duo-Partner für die eher selte-
nen Piano-Duos. Am Samstag bringt Hersch als 
Premiere sein "Special trio” auf die Bühne, un-
terstützt vom erfahrenen Bassisten drew Gress 
und dem filigranen Drummer Joey Baron.
Nach Herschs Solo-Auftritt am Eröffnungsabend 
spielt das Camille Bertault Quartet. Die 2015 
senkrecht gestartete französische Sängerin ge-
hört zu der aktuell sehr starken französischen 
Szene. 
Am Freitag sind neben dem Duo Hersch-Sim-
cock zwei weitere Hauptkonzerte vorgesehen. 
Das erste bestreitet der aus seiner Zusammenar-
beit mit unzähligen Jazz-grössen bekannte indi-
sche Perkussionist trilok Gurtu im Alleingang. 
Für das zweite Konzert vereint der Freiburger Pia-
nist und Komponist Michael Fleiner die exqui-
site Latin Band septeto internacional, in wel-
cher auch der frühere trompeter von Irakere, 
Juan Munguìa spielt. 
Am Samstagabend macht das siebzehnköpfige 
orchester incognito die Szene heiss. Die Jazz-
Funk-Band wurde vor 40 Jahren gegründet und 
hat ihren offenen geist bis heute bewahren kön-
nen.
vor den Konzerten, in den Pausen und nach den 
Haupt-gigs ab Mitternacht ist der aus dem tes-
sin stammende dJ souljazz aktiv. Er ist ein 
grosser Freund afroamerikanischer Musik. Den 
Festivalabschluss macht Flanard, ein Duo von 
Flavio Calaon (keys) und leonardo degli an-
toni (dr), zwei jungen tessinern, die in Chiasso 
ihr talent unter Beweis stellen möchten. 
Ruedi Ankli 

www.centroculturalechiasso.ch
Hinweis: Der Film "the Ballad of Fred Hersch”, 
ein intimes und berührendes Porträt des Künst-
lers von Carrie Lozano und Charlotte Lagarde von 
2016 wird am 10. März 2019 auf RSI LA1 im 
Rahmen der Musiksendung "Paganini” ausge-
strahlt.

anlässlich der 44. ausgabe des internati-
onalen Jazzfestivals Bern werden vom 12. 
März bis zum 18. Mai 2019 mehr als zwei-
hundert einzelkonzerte von 15 Formatio-
nen aus aller Welt – vorwiegend aus dem 
us-amerikanischen Blues- und Jazzbe-
reich – geboten. die acts wechseln sich 
im Wochenrhythmus ab. Gespielt wird im 
hauseigenen Jazzkeller des Hotels innere 
enge, dem Marians Jazzroom.
Auch dieses Jahr bleiben die organisatoren des 
Festivals ihrer tradition treu, indem sie die ersten 
drei Festivalwochen dem Blues verschreiben. 
Den Auftakt macht am 12. März der texanische 
Blues- und R'n'B-Sänger sugaray rayford. ge-
meinsam mit seinem sechsköpfigen Ensemble 
gibt er bis zum 16. März einen Einblick in sein 
fünf Alben umfassendes Repertoire. Der für die 
Blues Music Awards 2018 nominierte Sugaray 
wird in Bezug auf seinen gesangsstil gerne mit 
Muddy Waters oder otis Redding verglichen. 
Bemerkenswert sind sowohl sein Stimmumfang 
als auch seine Qualitäten als Entertainer auf der 
Bühne.
Auf Sugaray folgt in der zweiten Festivalwoche 
ein Kaliber aus New orleans: Walter "Wolf-
man" Washington spielt mit seinen road-

masters auf. Stilmässig ist der 76-Jährige im 
Blues, Funk und Rhythm'n'Blues beheimatet. Die 
Wurzeln hat er im gospel. Seine Band the Road-
masters gibt es seit den 1970er-Jahren, wobei 
die Besetzung immer wieder änderte. Insgesamt 
zehn Alben kann der Sänger und gitarrist auf 
sein Konto schreiben.
Die letzte Blueswoche bestreiten gleich zwei 
Formationen im Rahmen einer "Double feature 
week", das heisst, dass sich eine Woche lang 
zwei Bands die Jazzfestivalbühne teilen. Es sind 
dies der aus Los Angeles stammende, junge 
Bluesgitarrist und Sänger Jerron "Blind Boy" 
Paxton, der sich der Bluestradition der 1920er- 
und 1930er-Jahre verpflichtet hat, sowie die 
US-amerikanische Soulsängerin Bettye lavet-
te. Mit im gepäck führt Lavette ihr vor gut ei-
nem Jahr bei verve erschienenes Album "things 
Have Changed", eine Hommage auf Bob Dylan. 
Lavette selbst bezeichnet sich nicht als Cover-
artistin. gegenüber JNM betonte sie am Rande 
ihrer Auftritte am Jazzfestival Bern 2015, dass 
sie gerne aus Bestehendem Neues mache und 
auf diesem Weg den Urhebern Respekt zolle. Mit 
ihrer rauchig-souligen Stimme wird die Sängerin 
gerne mit tina turner verglichen.
Nach der Bluesserie werden am Festival die Wei-
chen auf Latin und Jazz gestellt. So ist es am 2. 
April Zeit für einen der zentralen Wegbereiter 
des Latin Jazz eddie Palmieri. Der New Yorker 
Pianist mit puerto-ricanischen Wurzeln hatte 
sich Ende der 1950er-Jahre mit dem amerika-
nisch-puerto-ricanischen Sänger und orches-
terleiter tito Rodriguez einen Namen gemacht, 
bevor er 1961 seine eigene Band La Perfecta 
gründete und ein Jahr später die LP "Eddie Pal-
mieri And His Conjunto 'La Perfecta'" veröffent-
lichte (Ale gre Records). Palmieri beeinflusste in 
den Fol gejahren den Salsa massgeblich und 
schreckte auch nicht vor genreübergreifenden 
Experimenten zurück. Neue Platten veröffent-
lichte er na-hezu im Jahresrhythmus. Auch wäh-
rend der 1990er-Jahre, als die afrokaribische 
Musik in Europa auf verbreitetes Interesse stiess, 

war seine Musik omnipräsent. Bekannt aus da-
maliger Zeit das Album "Arete".
Bis zum 18. Mai 2019 stehen auf dem Programm 
des Jazzfestivals Bern mit dem anat Cohen 
tentet, dem Schlagzeuger Herlin riley, der 
Sängerin Cecile Mclorin salvant sowie der 
Cuban Jazz Formation Maqueque unter der 
Leitung von Sopransaxophonistin Jane Bunnett 
weitere, sehr interessante Protagonisten der in-
ternationalen Jazz-Szene.
traditionsgemäss wird das Jazzfestival Bern von 
Schweizer Jazz-Studenten sowie Studierenden 
aus den vereinigten Staaten im Jazz-Zelt beglei-
tet, das auf dem gelände der Inneren Enge extra 
für die Festivalmonate aufgestellt wird.
Luca D'Alessandro
infos unter www.jazzfestivalbern.ch

Festival di Cultura e MusiCa 
JaZZ di CHiasso 14.–16.3.2019
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