
MONTAG, 22. OKTOBER 2018 KULTUR 9

Wo Jazz ein leichtes Spiel hat
Ein Gratis-Festival funktioniert nach eigenen Regeln. Jazz & The City bot
auch heuer logische Helden und Exkursionen in unerforschte Klanglandschaften.

CLEMENS PANAGL
FLORIAN OBERHUMMER

SALZBURG. Die Arbeit, die er auf der
Gitarre verrichtet, ist hochkomplex.
Trotzdem hatte Hervé Samb beim
Publikum in keinem Moment ein
schweres Spiel: Beim Salzburger
Festival Jazz & The City wurde der
senegalesische Musiker am Wo-
chenende einhellig bejubelt. Mit
Lockerheit füllte er das Szene-Thea-
ter, den größten Spielort des Gratis-
Festivals. Dabei gilt Jazz als Ni-
schenprogramm und Samb in der
Jazzszene als Insidertipp: Mit Pat
Metheny und David Murray nahm
er auf. In Lisa Simones Band war er
musikalischer Leiter. In seiner eige-
nen Formation findet er kurze Wege
zwischen Jazz und senegalesischen
Pop-Traditionen. Virtuose Soli
kommen da über treibende Grooves
dahergeflogen.

Ein wenig hatte der Jubel für
Sambs hervorragende Band freilich
auch mit den Gesetzmäßigkeiten zu
tun, nach denen ein Gratis-Festival
funktioniert. Während zu Konzer-
ten, für die Eintritt zu zahlen ist,
Fans gezielt kommen, um ebendie-
se Musik zu hören, nutzen Besucher
bei Jazz & The City eher die Mög-
lichkeit, unverbindlich in neue
Klangwelten hineinzuschnuppern.
„Let’s get lost“, lautete heuer, frei
nach Jazzlegende Chet Baker, das
Motto. Klar, dass dabei jene Musiker
das größte Hallo auslösen, die in ih-
ren Songs Andockmöglichkeiten
für möglichst viele verschiedene
Geschmäcker bieten.

Auch Ed Motta brachte am Sams-
tagabend alle Voraussetzungen für
diese Erfolgsformel ein. Für Jazz-
fans zählt der brasilianische Key-
boarder und Sänger bereits zu den
Helden, für solche, die es noch wer-
den wollen, machte er in Salzburg
mit seinem Gebräu aus funkigen
Grooves, brasilianischer Raffinesse
und Ausflügen in die TV-Nostalgie
(die superbe Band verabschiedete
sich mit der Titelmelodie zu Serie
„Magnum“) ebenfalls Freund-
schaftsangebote für jedermann.

Da hatte es das norwegische Duo
Streifenjunko im kleineren Markus-
saal naturgemäß etwas schwerer.
Nach einer seltenen Vogelart haben
Trompeter Eivind Lønning und Sa-
xofonist Espen Reinertsen ihr Pro-
jekt benannt, und wie Forscher ge-
hen sie in ihrer Musik auch ans
Werk. Den beiden Jazzologen auf
ihren Expeditionen in entlegene
Klanglandschaften zu folgen
bräuchte jene Geduld, Ruhe und

Ausdauer, die es bei einem Schnup-
perfestival naturgemäß aber kaum
geben kann: Schließlich wartet ne-
benan schon das nächste Konzert,
von dem man wenigstens einen Teil
erwischen möchte.

Die Nebengeräusche, die das
Kommen und Gehen immer wieder
mit sich bringen, machten wiede-
rum Almut Kühne nichts aus. „Das
gehört dazu“, sagte die deutsche
Vokalkünstlerin im Künstlerhaus,
und baute das Klangambiente, das

von den Gängen hereindrang, kur-
zerhand mit schnatternden, zi-
schenden Lauten in ihre Improvisa-
tion ein. Bei ihren Soloauftritten ist
die Stimme ihr einziges Instrument.
Die Vielfalt an Sounds, mit denen
sie im kleinen Atelier intuitiv spiel-
te, lässt schon eher an ein kleines
Orchester denken.

Immer wieder können die kleins-
ten Festivalorte auch zu hermeti-
schen Inseln werden, in denen
Künstler und Publikum gemeinsam
eine hoch konzentrierte Atmosphä-
re erzeugen. Ein solcher Glücksfall
ereignete sich im Steinkeller-Am-
biente des Weinarchivs im Arthotel
Blaue Gans: Ralph Towner gab da
ein Solokonzert vor drei, vier Dut-
zend seiner Jünger, die frühabends
zeitig genug angestanden waren
und einen Platz ergattern konnten.

Der Altmeister des akustischen
Gitarrenspiels hat nicht nur eine
Generation mit seinen melodiösen
Jazzelegien in den Bann gezogen.
Auch mit mittlerweile 78 Jahren
verwandelt er Standards wie „I Fall
In Love Too Easily“ mittels raffi-
nierter Akkordfolgen im Dur-Moll-

Grenzbereich und charakteristi-
schem Flageolett-Chiaroscuro in
feine lyrische Miniaturen. Tow-
ners kompositorische Meister-
schaft zeigt sich aber vor allem in
seinen eigenen Schöpfungen –
wenn er etwa sein Meisterstück
„Anthem“ anstimmt, aber auch
Spätwerke wie „Pilgrim“ oder
„Dolomiti Dance“ aus seiner ak-
tuellen CD „My Foolish Heart“.
80 Minuten, die zum Kern musi-
kalischen Erzählens führten.

Für wie viele Erzählweisen im
Jazz nebeneinander Platz ist, war
an den fünf Tagen (Jazz & The Ci-
ty ging am Sonntag zu Ende) in-
des immer wieder eindrucksvoll
zu hören: Im energischen Auf-
tritt von Donny McCaslin am
Mittwoch ebenso wie in den Bal-
laden von Sängerin Julia Biel, den
Orgelmeditationen von Kit Dow-
nes in der Kollegienkirche, oder
den sich langsam entfaltenden
Improvisations-Epen, die Mari-
lyn Mazur mit Nils Petter
Molvær schuf: Länger dableiben
und zuhören zahlte sich auch bei
der Percussion-Meisterin aus.

Gitarrist und Sänger Hervé Samb spielte beim Festival Jazz & The City. BILD: SN/JAZZ & THE CITY/WILDBILD

Martin Kušej zeigt zum Abschied seine Samtpfote
Der künftige Burg-Chef inszeniert in München „Der nackte Wahnsinn“ und lässt den Regisseur „Martin K.“ auftreten.

WOLFGANG HUBER-LANG

MÜNCHEN. Türen und Sardinen. Da-
rum geht’s im Leben. Oder zumin-
dest in dem Stück „Der nackte
Wahnsinn“, mit dem sich Martin
Kušej am Freitag als Regisseur von
seinem Münchner Publikum verab-
schiedete. Es wurde, gemessen am
Premierenjubel, ein triumphaler
Abschied. Obwohl Kušejs gerühmte
Regiepranke diesmal eher einem
Samtpfötchen glich.

Sollte der kommende Burgthea-
ter-Intendant Kušej seine Inszenie-
rung nach Wien übernehmen, wird
er zumindest Kleinigkeiten ändern
müssen. Einerseits lässt er das über-
forderte Ensemble mit dem Stück
„Nackte Tatsachen“ nicht durch die
britische, sondern durch die bayer-
ische Provinz tingeln, anderseits ist
seine Bühnen-Kunstfigur, der Re-
gisseur „Martin K.“ (gespielt von
Norman Hacker) in München be-
reits von seinen Wiener Aufgaben

abgelenkt: Es sind die großen Sha-
kespeare-Brocken „Richard III“ und
„Hamlet“, die er in Wien probt,
während in seiner Boulevardtruppe
„Der nackte Wahnsinn“ ausbricht.

Hacker zeichnet „Martin K.“ kei-
neswegs als Regieberserker, son-
dern als genervten, nicht unsympa-
thischen, sowie Techtelmechteln
mit Hauptdarstellerinnen und Re-
gieassistentin keineswegs abge-
neigten Routinier, der hier nicht
große Kunst machen, sondern das
Werkel einfach gut geölt zum Lau-
fen bringen will.

Kušej gleicht seiner Kunstfigur
beim Inszenierungsansatz. Er hat
offenbar schnell erkannt, dass zu-
sätzliche doppelte Böden den ohne-
hin komplex konstruierten Klipp-
Klapp-Mechanismus des Stückes
außer Gefecht setzen würden – und
sich damit zufriedengegeben, das
Bühnenchaos hübsch anzurichten.

Michael Frayns Stück ist die mit
Abstand erfolgreichste Backstage

Comedy der vergangenen Jahrzehn-
te im Repertoire der „seriösen“ Büh-
nen. Als „große Liebeserklärung an
das Theater, an die Kunst, an den
Menschen“ war Kušejs Inszenie-
rung angekündigt. Das wirkt als Re-
sümee ein wenig zu hoch gegriffen.
Das Konzept des Abends ist es, die
kleinen Schwächen der Beteiligten
ernst zu nehmen und in ihrer Wir-
kung zu vergrößern. Kein Mitglied
dieser immer zerstrittener werden-
den Provinztruppe wird lächerlich

gemacht. Dafür bleibt die Atmo-
sphäre muffig-liebenswürdig, statt
in höhere, allegorische Sphären ab-
zuheben. Annette Murschetz hat
ein angemessen hässliches Doppel-
stockbühnenbild bereitgestellt. Je-
der darf auch ein wenig sich selbst
spielen und wird von den Kollegen
abseits seiner Rolle mit dem echten
Vornamen angesprochen – nur Ge-
nija Rykova bekam als bemühte wie
bemitleidenswerte Regieassistentin
den Vornamen der echten Regieas-

sistentin verpasst: Mechthild. Alle
genießen es, die Sau rauszulassen,
von Till Firit als heimlichem Star
der Truppe bis zu Sophie von Kes-
sel, die als vollbusige, verwahrloste
Haushälterin von Kostümbildnerin
Heide Kastler fast zur Unkenntlich-
keit verkleidet wurde.

Der Abend hat Rhythmusproble-
me. Zu schnell bricht das Chaos aus,
da bleiben für den zweiten, den
Backstage-Akt, und den dritten, die
Auflösung aller Ordnung in der
letzten Vorstellung, kaum noch
Steigerungsmöglichkeiten. Die
leichte Muse ist Schwerarbeit – das
ist die nackte Wahrheit über Thea-
ter, die dieser „nackte Wahnsinn“
verrät. Doch mag kommen, was
kommen mag, eines ist gewiss: Es
geht doch nichts über einen schö-
nen, großen Teller Sardinen. SN, APA

Theater: „Der nackte Wahnsinn“,
München, Residenztheater, Auffüh-
rungen bis 19. November.

Sophie von Kessel, Norman Hacker, Genija Rykova BILD: SN/RESIDENZTHEATER/HORN

Preise für
ausgezeichnetes
junges Theater
ST. PÖLTEN. Im Landestheater Nie-
derösterreich sind am Samstag-
abend zum zwölften Mal die „Stel-
la“-Preise für herausragende Leis-
tungen im Bereich des Theaters für
junges Publikum vergeben worden.
Der Stella18 für herausragende Mu-
sik ging an Clara Luzia für die Ar-
beit zu „Von den wilden Frauen“ der
makemake produktionen Wien.
Diese Arbeit wurde auch als heraus-
ragende Produktion für Kinder her-
vorgehoben aus dem Kreis der No-
minierten. Der Ausstattungspreis
ging an Carola Volles für ihre Ideen
zu „Wunderland!“ am Landesthea-
ter Linz.

Für seine darstellerischen Leis-
tungen wurde Klaus Huhle für „Par-
zival“ an der Plaisiranstalt Wien
und als Merlin am Next Liberty in
Graz gewürdigt. Auch der Preis für
eine herausragende Produktion für
Jugendliche ging in die Steiermark –
an „Mongos“, einer Koproduktion
von Follow the Rabbit und dem
Theaterhaus G7. SN, APA

Autor erhält 44 Millionen
Dollar für Usher-Hit
PHILADELPHIA. Ein Songschreiber
erhält 44 Mill. US-Dollar Schadener-
satz, weil er an Einnahmen eines
Hits für R-&-B-Star Usher übergan-
gen wurde. Daniel Marino hatte den
Titel „Club Girl“ mit zwei Musikern
geschrieben, bevor Usher ihn unter
dem Titel „Bad Girl“ veröffentlichte.
Obwohl das Trio sich geeinigt hatte,
Einnahmen zu teilen, wurde Marino
übergangen. Vor einem Gericht wur-
de der Streit nun beigelegt. SN, APA

Landesrechnungshof
prüft Festspiele Erl
ERL. Der Tiroler Rechnungshof über-
prüft nun die Festspiele Erl. Geprüft
werde die Verwendung der Landes-
subventionen, berichtete die „Tiro-
ler Tageszeitung“. Das Festival er-
hält von Bund und Land jährlich 1,15
Mill. Euro. Mit je acht Mill. Euro ha-
ben sich die Subventionsgeber am
neuen Festspielhaus beteiligt. SN, APA

KURZ GEMELDET

Nebenan lockt schon
das nächste Konzert


