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Bettye LaVette sagt es gleich am
Anfang: «Die einen kennenmich
nur von früher. Die anderen nur
von heute.» Siewerde versuchen,
die Zeiten zuverschmelzen.Heu-
te, da ist die Frau aus Detroit 73
Jahre alt, eine der gefragtesten
Sängerinnen überhaupt, so et-
was wie die Grande Dame des
Soul – obwohl sie solche Titel so
gar nicht mag. Früher aber, da
musste sie kämpfen, lange
kämpfen.

1962, noch als Teenager, lan-
dete sie mit «MyMan, He’s a Lo-
vin’Man» einenHit, kam bei den
renommierten Atlantic Records
unter, und alles sah sehr früh
nach sehr grosser Karriere aus.
Aber aus nicht ganz nachvoll-
ziehbaren Gründen verliess sie
das Labelwieder – just bevor die
grosse Soul-Ära begann und At-
lantic mit Nachfolgerin Aretha
Franklin durch die Decke ging.
Was folgte,war eine Karriere, die
kaum von Platten, dafür von
Liveauftritten lebte. Bettye La-
Vette hielt sichmit Gigs inNacht-
clubs überWasser,war etwa mit
Otis Redding und James Brown
auf Tournee, spielte in einem
Broadway-Musical jahrelang
eine Hauptrolle. Später erwisch-
te sie zwar die Disco-Ära und
wurde Nachfolgerin von Diana
Ross beim Label Motown, aber
auch hier wartete sie vergeblich
auf den Durchbruch.

DasWunder
Erst im Jahr 2000 passierte eine
Art Wunder, das ihr endlich die
Anerkennungverschaffte, die sie
verdient: Die Originalaufnahmen
von «Child of the Seventies»,
eines Albums, das sie einst bei
Atlantic aufgenommenhatte, das
aber nie veröffentlicht wurde,
tauchten in den Archiven auf.
Und als sie unter demTitel «Sou-
venirs» auf den Markt kamen,
gab es kein Halten mehr.

2005 gelang ihr mit dem Al-
bum «I’ve Got My Own Hell to
Raise», das ausschliesslich Songs

von Frauen enthielt, eine viel be-
achtete Platte. Damals trat sie
zum ersten Mal in Bern auf, war
dann 2015 nochmals am Jazzfes-
tival, und jetzt ist sie mit ihrem
letzten, hochgelobten Werk,
«Things Have Changed», einem
Albummit 12 Bob-Dylan-Cover-
songs, wieder ins Marians ge-
kommen.

Aber eben: Es soll nicht um
das neue Album gehen. Bettye
LaVette ist gekommen, um mit
ihren Songs ihre eigene Ge-
schichte zu erzählen. Natürlich
gehören zwei, drei Dylan-Stücke
dazu. Aber eigentlichwill Bettye
LaVette das Publikum mit auf
eine Reise in die Vergangenheit

nehmen. So gibt es etwa den er-
wähnten ersten Hit von 1962 zu
hören, dann aber auch andere
sehr frühe Stücke, die sich kein
einzigesMal verkauft hätten da-
mals,wie sie sagt.Neben solchen
eigenen Kompositionen geht es
dann über zumgrandiosen Stück
«Looking forMy Joy» von Lucin-
da Williams («Die einzige Frau
bisher, die mich unter den Tisch
trinken konnte»). Es folgt etwa
«It’s a Pity» von GeorgeHarrison
als Reaktion auf die heutige Lage
in den USA, und natürlich darf
auch ihr Longseller «Let Me
Down Easy» nicht fehlen. Eswar
ein Konzert mit etlichen Gänse-
hautmomenten, mit einer Sän-

gerin, die sichwie ein junges Reh
bewegte, einAbend auch, an dem
einige aus dem sonst eher gesit-
teten Publikum von ihren Stüh-
len aufstanden, ummit denHüf-
ten zuwackeln.Und ein Pärchen,
das offenbar zu Beginn noch sehr
ernst dreinschaute,wie das Bet-
tye LaVette bemerkte, hatte zum
Schluss ein seliges Lächeln auf
den Lippen.

Jerron «Blind Boy» Paxton
Keine Überraschung, sind LaVet-
tes Konzerte die ganzeWoche be-
reits ausverkauft. Aber zum
Glück gibt es ja noch den Mann,
der nachher um 22 Uhr auf der
Bühne sass und erst einmal frag-

te, ob das PublikumBluesmöge.
Als alle bejahten, sagte er: «Gut.
Weil ich kann nichts anderes.»
Jerron «Blind Boy» Paxton heisst
derMannmit Jahrgang 1989, aus
Los Angeles stammend, der sich
dem akustischen, archaischen
Blues verschrieben hat und sich
diese Woche mit Bettye LaVette
die Abende teilt. Er spielt jenen
Blues, in dessen Songs «Baby»
oftmals noch als Codewort für
«Boss», also den Besitzer der
Baumwollplantage, steht, in dem
es um Bordelle und Whiskey
geht. Paxton ist ein Multiinstru-
mentalist, der, alleine auf der
Bühne sitzend, zwischen Gitar-
re, Banjo,Mundharmonikas,Vio-

line und demPianowechselt, als
wäre es das Selbstverständlichs-
te auf der Welt. Und dazu singt
er so facettenreich, als käme er
selber aus den Jahren des Rag-
time, des Hokum-, des Texas-
und Country-Blues. Nein, kein
Nachahmer, einer, der durch
einen Zeitkanal hindurchgekom-
men ist, um nochmals zu erzäh-
len und zu erinnern,wie das da-
mals war und heute längst noch
nicht passé ist. Blues als Anfang
aller populärenMusik. Ein Erleb-
nis: Es hat noch Tickets.

Nächste Woche: Eddie Palmieri
Afro-Caribbean Jazz Sextet.
www.jazzfestivalbern.ch

Mit Bettye durch die Zeiten
Jazzfestival Woche drei: Es war ein Abend der musikalischen Geschichten, eine Gänsehaut machende Reise durch die Zeiten. Bettye
LaVette liess ihre Karriere musikalisch Revue passieren, und Jerron «Blind Boy» Paxton beschwor die 1920er-Jahre des Blues herauf.

Es war ein Konzert mit hochemotionalen Momenten, mit einer Sängerin, die sich auf der Bühne wie ein junges Reh bewegte. Foto: Beat Mathys

Bettye LaVette ist
nach Bern gekom-
men, ummit ihren
Songs ihre eigene
Geschichte zu
erzählen.

Angesagt

LisaHalliday eröffnet
das Festival Aprillen
Literatur Die sechsteAusgabe des
Berner Lesefests Aprillen wird
am kommenden Mittwoch von
der US-Autorin und Übersetze-
rin Lisa Halliday eröffnet. Sie
liest aus ihrem erfolgreichen Ro-
man «Asymmetrie». Dieses Jahr
werden bewährte Reihenwie Ly-
rik oder LateNight ergänzt durch
ein Schwerpunktthema: die poli-
tische Literatur. WOZ-Co-Re-
daktionsleiter Kaspar Surber dis-
kutiert mit Gästen über dasThe-
ma. Weitere Autorinnen und
Autoren sind die neuen Schwei-
zer Literaturpreisträger Christi-
na Viragh und Patrick Savolai-
nen sowie Andri Beyeler, Meral
Kureyshi, Heinz Helle, Annette
Hug, Adolf Muschg, Michelle
Steinbeck. Insgesamt 20 Auto-
ren, Künstler und Musiker sind
beim diesjährigen Aprillen zu
Gast. (mfe)

Lesefest Aprillen: 3. bis 6. April,
Schlachthaus-Theater Bern.
Detailliertes Programm:
www.aprillen.ch.

Die Geschichte des fliegenden
Elefanten Dumbowar der vierte
Disney-Kinofilm, er folgte 1941
auf die aufwendig produzierten
«Pinocchio» und «Fantasia», die
publikumsmässig nicht so er-
folgreich waren wie erhofft.
«Sparen!», verfügte deshalb der
mächtige Walt Disney, was sich
positiv niederschlug: Die Trick-
technik mit gemaltem Wasser-
farben-Hintergrundwar einfach
und effizient, die Geschichte
kompakt (es ist mit 64 Minuten
der kürzeste Klassiker), die Fan-
tasie der Zeichner aber überbor-
dend – die besoffene Szene mit
tanzenden rosaroten Elefanten
gehört zum Besten, was je ani-
miert wurde.

Jetzt gibt es also die Geschich-
te des Elefäntchens neu. Insze-
niert hat sie Tim Burton, der
schon mit «Alice im Wunder-
land» einen klassischen Stoffmit
echtenDarstellern effektvollmo-
dernisierte. Wobei die Schau-
spieler – Colin Farrell, Eva Green

und Danny DeVito – natürlich
hier nur die halbeMiete sind. Im
Zentrum steht immernochDum-
bo, dermit so grossen Ohren zur
Welt kommt, dass er von allen
ausgelachtwird.Das amCompu-
ter fabrizierte Tier ist hervorra-
gend.Wenn es einen mit trauri-

gen Augen anschaut und die
Mama vermisst, ist das wirklich
herzzerreissend.

Mehr Platz fürMenschen
Nur, die Neuversion dauert mit
112 Minuten fast doppelt so lang
wie die alte. Da gibt es viel Platz

fürweitere Geschichten um (we-
nige) Tiere und (viele)Menschen.
Im Zentrum stehen zwei Zirkus-
kinder, deren Mama – in alter
Disney-Tradition –verstorben ist
und deren Vater, ein ehemals
furchtloser Pferdeartist, einar-
mig und desillusioniert aus dem

Ersten Weltkrieg zurückkehrt
(der Film spielt 1919). Die Sorge
um den fliegenden Elefanten
und der Kampf gegen Spekulan-
ten vereint die Familie wieder –
mit einer Trapezkünstlerin am
Platz der Mutter.

Kitschig wie selten
In denDetails ist das alles hübsch
gemacht. Aber so viel Kitsch gab
es bei Disney schon lange nicht
mehr. Und wenn der Zirkus am
Schluss, politisch überkorrekt,
die Tiere in die Freiheit entlässt,
wirkt das fast ein wenig lächer-
lich. In diesen Augenblicken
wünschtman sich, der eigentlich
durchaus zuVerrücktheiten nei-
gendeTimBurton –Hallo «Mars
Attacks!» – hätte sich auch den
Tanz der rosaroten Elefanten
zumVorbild genommen. Es hät-
te «Dumbo» gutgetan.

Matthias Lerf

«Dumbo»: Jetzt im Kino

Flieg, Dumbo, flieg
Kino Tim Burton inszeniert den Klassiker neu. Die computeranimierten Tiere schlagen die echten Darsteller.

So ein Elefant will zwischendurch gebadet sein. Foto: pd

Wenn der Zirkus
am Schluss,
politisch über-
korrekt, die Tiere in
die Freiheit entlässt,
wirkt das fast ein
wenig lächerlich.


