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43. Internationales Jazzfestival Bern, Marians Jazzroom, noch bis 19.5.2018

Die 43. Ausgabe des Internationalen Jazz-
festivals Bern hat am 12. März 2018 mit ei-
nem Entretien zwischen dem US-amerikani-
schen Hammond-B3-Spezialisten Joey De-
Francesco und dem Swiss Jazz Orchestra 
begonnen. Darauf folgten drei spannende 
Blueswochen. Und nach Ostern übernahm 
schliesslich die Jazzmusik das Szepter.

ein erstes highlight war bereits in der zweiten 
Festivalwoche vom 20. bis 24. März zu erleben, 
als die aus Austin stammende Gitarristin und Sän-
gerin ruthie Foster Ausgesuchtes aus ihrem re-
pertoire aufdeckte. Dass ihre Alben regelmässig 
und zu recht mit Blues Awards ausgezeichnet 
werden, dessen wurde man sich spätestens nach 
den ersten einsätzen bewusst. Besonders dann, 
wenn Foster stilmässig zu ihren Gospelwurzeln 
zurückkehrte, zum Beispiel mit dem Stück "it Ma-
kes No Difference" aus ihrem 2012 erschienenen 
Album "Let it Burn".
eine szenische Darbietung der besonderen Art 
boten in der darauffolgenden Festivalwoche der 
aus St. Louis (Missouri) stammende Gitarrist Mar-
quise Knox und die texanische Sängerin Diunna 
Greenleaf. zwischen humor und ernsthaftigkeit 
oszillierend, stellten sie – mit aufbrausendem tem-
perament – Streit- und eifersuchtsszenen dar. 
Greenleaf bot mit ihrer starken Stimme den wen-
digen Motiven, die Knox mit einer beeindrucken-
den Legeresse auf seine Gitarre zauberte, mühe-
los Paroli.
Nach der Bluesserie war Anfang April die Garde 
des Fusion Jazz an der reihe: Der aus rochester 
stammende Schlagzeuger Steve Gadd trat mit 
seiner Band auf. Auf dem Programm standen  
vorwiegend Ausschnitte aus seinem Lebenswerk, 
etwa die Stücke "Green Foam" oder "Foam 
home", die er bereits am letztjährigen Jazzfesti-
val Bern in den Mittelpunkt seiner Livedarbietung 

gestellt hatte. Die Bandmitglieder bekamen es 
einmal mehr mit Gadds – für den hörer scheinbar 
unvorhersehbaren – tempiwechseln zu tun. Durchs 
Band weg war ein intensiver, mitreissender und 
konstanter Groove spürbar.
Auf den Fusion-Spezialisten folgte der australi-
sche Multiinstrumentalist James Morrison, der 
mit seiner humorvollen Grundhaltung und Sprü-
chen wie "we don't have a set worked out, becau-
se it's jazz" für eine entspannte Stimmung beim 
Publikum sorgte. etwas fürs Auge boten die diver-
sen Blechblasinstrumente aus dem hause Scha-
gerl (Niederösterreich), die Morrison nicht nur zur 
Dekoration auf die Bühne gestellt hatte. Vielmehr 
setzte er die trompete, das Flügelhorn und die 
Posaune gezielt und stimmungsbezogen ein.
Luca D'Alessandro

43. Internationales Jazzfestival Bern
dauert noch bis zum 19.05.2018
Marians Jazzroom, 3012 Bern
www.jazzfestivalbern.ch

01.05.–05.05.: 
Jackie terrasson trio/cécile McLorin Salvant 
(Doube feature week) 
08.05.–12.05.: 
Griot Blues/catherine russell 
(Doube feature week)
13.05.: Muttertagsgala im hotel Schweizerhof, 
Bern: catherine russell, Latanya hall,  
carolyn Leonhard
15.05.–19.05.: 
the clayton Brothers/harry Allen's Saxomania 
(Doube feature week)
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