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dem Hamburger „Elbjazz“ und
seiner charmantenHafenkulisse
mittlerweile sein eigenes „New-
port“. Wer „Elbjazz“ in diesem
Jahr mal wieder verpasst hat,
muss aber nicht traurig sein,
denn die nächsten Festivals ste-
cken in den Startlöchern. Zum

Beispiel Ende Juni die „Jazzbalti-
ca“amTimmendorferStrand. Im
Grunde so eine Art „Newport“ in
Miniatur. Direkt am niedlichen
Hafen inNiendorf und inunmit-
telbarer Nähe zum Strand gele-
gen und zumindest teilweise
„Open Air“.

Jazz und ein Bade-Urlaub las-
sen sich hier perfekt verbinden
und das Programmgerät fast zur
Nebensache. Der Schwede Nils
Landgren (das ist der Mann mit
der roten Posaune) ist seit dem
Umzug vor drei Jahren aus Sal-
zau der Kurator von „Jazzbaltica“
und hat das Festival wieder zu
seinen Ursprüngen zurückge-
führt. Fast alle Musiker kommen
aus Skandinavien und Deutsch-
land.Wer sindnundieHeadliner
in diesem Jahr? Das ist schwer zu
sagen. Es spielen unter anderem
Trilok Gurtu, Nils Wogram und
Jeff Cascaro, die Braunschweiger
„Jazzkantine“ trifft auf die NDR-
Bigband.

Der Sound für ein unbeschwertes Lebensgefühl
JAZZ GuteMusik lässt
sich auch perfekt
mit einem Bade-
Urlaub verbinden.
Und eine rote
Posaune gibt es
auch noch dazu

VON MATTHIAS WEGNER

Einer der schönsten Jazzfilme ist
ohne Frage „Jazz on a summer’s
day“, der das renommierte ame-
rikanische Newport Festival aus
dem Jahr 1958 auf Rhode Island
abbildet. Man sieht in dem Strei-
fen nicht nur viele der großen
Jazzlegenden der damaligen Zeit
– zumBeispielTheloniousMonk,
LouisArmstrongundDinahWas-
hington. Man sieht auch immer
wieder das lustige Publikum in
minutenlangen Einstellungen.
Unbekümmert spielende Kin-
der, Frauen mit merkwürdigen
Hüten und weit aufgerissenen
Augen. Schicke, wenn auch
manchmal etwas peinliche Up-
per-Class-Typen und locker tan-
zende Lindy-Hopper. Zwischen-
drin zielen die Kameras auch
gerne mal auf das Treiben auf
dem Wasser nebenan: herum-
fahrende Yachten, Meeres-Refle-
xionen, Urlaubsstimmung. Hier
herrschte (noch) ein unbe-
schwertes Lebensgefühl und es
gab großartige Musik. Was will
manmehr?

Mal abgesehen von ein paar
halbherzigen Wiederbelebungs-
versuchen, ist „Newport“ schon
lange Geschichte. Europa aber
hat inSachen Jazzordentlichauf-
geholt und Deutschland hat mit

Jazz ist omnipräsent,
unglaublich angesagt
und sowieso eine
der besten Sommer-
musiken, die es gibt

Große Namen des amerikani-
schen Jazz findensichdafürauch
in diesem Jahr wieder im Pro-
gramm der Stuttgarter „Jazz
Open“.Das traumhaft schöne, ge-
schmackssichere und mittler-
weile langlebige Duo der beiden
alten Miles-Davis-Kumpels und
heutigen Jazzgiganten Herbie
Hancock und Wayne Shorter
schmückt jedesFestivalundwird
am 19. Juli sicher einer derHöhe-
punkte des 2014er Jahrgangs
sein.

WasDeutschlandbetrifft, sind
die beiden in diesem Sommer
exklusiv in Stuttgart, werden al-
sonicht vonOrt zuOrtherumge-
reicht wie so viele andere Musi-
ker. Das Festival-Abgeklappere
und -Herumgereiche ist ja
grundsätzlich gar nicht schlimm
und viele Konzerte wären finan-
ziell oft garnicht anders zu stem-
men. Aber das macht es schwer
für jeden Veranstalter, einen ei-
genen Charakter zu entwickeln.
Doch braucht man den über-
haupt? Vielleicht ist dieser An-
spruch ebenso überflüssig wie
die Frage, was denn eigentlich in
so einem Jazzrahmen präsen-
tiert werden darf und was nicht.

Diealte„What is jazz?“-Diskus-
sion taucht reflexartig zwar im-
mermalwiederauf,hat sichaber
auch ganz schnell wieder erle-
digt. Der mittlerweile 84-jährige
Saxofonist Sonny Rollins hat es
neulich nochmal sehr schön auf
denPunktgebrachthat: „Der Jazz
ist das Dach, unter dem all das
andere seinen Platz hat.“ Man
könnte hinzufügen: Esmuss sich
nur um kreative und besondere
Musik handeln. Musik mit Hal-
tung, Relevanz und mit der Of-
fenheit, spontan reagieren zu
können. Anders ausgedrückt:
Musik des Moments. Und wenn
man diese Codes akzeptiert,
dann geht es einem besser. Ver-
sprochen!

Was bei „Jazzbaltica“ in die-
sem Jahr fehlt, gibt es bei den
„Jazz Open“ in Stuttgart in Hülle
und Fülle: große international

gefragte Künstler. Unter ihnen
Jamie Cullum, Dr. John, Mavis
Staples&GregoryPorter – ein gi-
gantisches Programm.

Apropos Porter: der amerika-
nischeAusnahmesängermitden
schicken Mützen und der Wahn-
sinnsstimme hat ein heftiges
Pensum vor sich. Er ist den kom-
plettenSommer–auchbeiuns in
Deutschland–aufTour.Undzwi-
schen Konzerten in São Paulo,
NewYorkund Johannesburg tritt
erdannauchgernemal inKassel,
Wiesen oder Freiburg auf. Ach ja:
und in Jena. Auch dort sind ab
dem 16. Juli etliche Jazzgrößen
auf dem charmanten Theater-
vorplatz zu erleben. Nebenbei
gefragt: Wie schafft Porter diese
Ochsentour eigentlich, ohne ei-
ne einzige Schweißperle zu ver-
lieren?

Wer das dickste Jazzpaket in
diesem Sommer schnüren will,
ist wieder in Rotterdam bei
„North Sea Jazz“ sehr gut aufge-
hoben. Dauerbrenner sind na-
türlichauchdie Festivals inMon-
treux und in Kopenhagen. Und
danngibt esdanochviele kleine-
reFestivals,dieeinenBesuchloh-
nen. Zum Beispiel „Jazz in the
Garden“ im wunderschönen
Garten des Jüdischen Museums,
das am29. Junibeginnt. Super fa-
milienfreundlich (die Konzerte
beginnen jeweils sonntags ab 11
Uhr) und der Eintritt ist sogar
frei.

All das sind tatsächlich nur
ausgewählte Beispiele, wo es in
diesem Sommer jazzt. Der Jazz
ist ansonsten omnipräsent, un-
glaublich angesagt und sowieso
eine der besten Sommermusi-
ken, die es gibt. Es gibt also keine
Ausreden – und das Schöne ist:
bei der riesigen Festival-Land-
schaft hierzulande hat es wohl
kaum jemand weiter als 100 Ki-
lometer bis zu einer feinen Jazz-
Adresse. Und falls es mal regnet,
dann besorgen Sie sich unbe-
dingt den oben genannten Film
„Jazz on a summer’s day“. Pflicht-
programm!

Kaum wer hat es weiter als 100 Kilometer bis zu einer feinen Jazz-Adresse Foto: S. McCurry/Magnum Photos/Agentur Focus
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Mehr Jazz

■ Jazzbaltica:
www.jazzbaltica.de
■ Open Jazz Stuttgart:
www.jazzopen.com
■ Jazz in the Garden:
www.jmberlin.de
> Veranstaltungen
> Kultursommer

■ Jazzfestival Kopenhagen:
www.jazz.dk/en/copenhagen-
jazz-festival-2014
■ Brandenburgische Sommer-
konzerte: www.brandenburgi-
sche-sommerkonzerte.de
■ Jazzsommer Augsburg:
www.augsburger-jazzsommer.de

MARIA JOÃO, CURTIS STIGERS,
ESTAS TONNÉ, JAMES CARTER,
AL DI MEOLA, MACEO PARKER,
MAX MUTZKE, CHRIS BARBER U.A.

LaBrassLaBrass
BandaBanda
25.7. Kiel 26.7. Sylt

Karten: 0431-23 70 70, www.shmf.deKarten: 0431-23 70 70, www.shmf.deKarten: 0431-23 70 70, www.shmf.deKarten: 0431-23 70 70, www.shmf.de
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DÉ-COLL/AGE HAPPENING

EINE AUSSTELLUNG IM
ZKM | MUSEUM FÜR NEUE KUNST
24. MAI – 9. NOVEMBER 2014

Jeden Dritten zieht es zu klassischen Konzerten, Opern und Operetten Foto: Lisi Niesner/reuters

send gewählt: In der Ruine Elde-
na etwa werden die Chor- und
Blechblasensemblewerke der
deutschen Romantik, unter an-
deren von Carl Maria von Weber
und Felix Mendelssohn-Barthol-
dy gespielt.

Zwei weitere in ihrer Verbin-
dung des Landschaftlichen und
des Musikalischen besonders
reizvolle Reihen sind „360 Grad
Streichquartett“ und „Pavillon
der Epochen“. Die erste Reihe be-
steht aus drei Streichquartett-
konzerten, die in drei aufeinan-
derfolgenden Abenden in einem
der bedeutendsten Renaissance-
bauwerke Mecklenburgs, dem
Schloss Ulrichshusen, stattfin-
den. Am ersten Abend spielt zu-
erst das Belcea Quartett zwei
groß angelegte kammermusika-
lische Werke von Johannes
Brahms (Streichquartett c-moll,
op. 51) und Franz Schubert
(Streichquintett C-Dur, op. 163),
strahlende wie schwermütige
„existenzielle“ Romantik im
kammermusikalischen Format.
Danach trägt das Artemis Quar-
tett ein Kontrastprogramm aus
BarockundTangoNuevovor– Jo-
hannSebastianBachtrifftaufAs-
tor Piazzolla. Die folgenden
Abende sind ebenso bunt und
kontrastreich: Zu hören sind
Werke, die vom klassischen und
romantischen Streichquartett
Mozarts, Schuberts und Men-
delssohns bis zu der kammer-
musikalischenModerneBartoks,
Janaceks, SchulhoffsundKurtags
reichen.

Der „Pavillon der Epochen“
bringt Konzerte zusammen, die
jeweils der musikalischen Ro-
mantik und der Wiener Klassik
gewidmet sind. Besonders er-
wähnenswert: Im Rahmen des
„Pavillons der Romantik“ spielt
Martin Stadtfeld in der Schweri-
ner Schelfkirchemanchmal inti-
me, manchmal hochvirtuose
Klaviermusik von Schumann,
LisztundSchubert,während Igor
Levit im Rahmen des „Pavillons
der Wiener Klassik“ im Schloss
Ulrichshusen ein Kontrastpro-
gramm mit großen Klavierwer-
ken Beethovens und Schostako-
witschs darbietet.

Unorthodoxe Kontraste unter freiem Himmel
KLASSIK Nach Berlin
und an die Ostsee
locken klang- wie
farbenvolle
Sommerabende

VON GORAN CUBRILO

War früher alles besser? Wenn
mandemSchwarmderGenießer
folgt, scheint das zumindest für
klassische Kompositionen zu
gelten. Klassik boomt: Konzerte,
Opern und Operetten ziehen je-
den dritten Besucher an. Das
sind deutlich mehr, als zu Rock,
Pop undMusicals pilgern. Vor al-
lem Sommerklassikkonzerte an
reizvollen Orten sind gefragt. In
Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern finden diesen Som-
mer zwei Festivals statt, die
klang- und farbenvolle Sommer-
abende versprechen: Klassik
Open Air in der Kulturbrauerei
(13. bis 17. August) und die Meck-
lenburg-Vorpommern Festspie-
le (20. Juni bis 21. September).

Die Konzerte des kleineren
Berliner Festivals finden im In-
nenhof der Kulturbrauerei statt,
der für diesen Anlass zur großen
Open-Air-Bühne umgebaut
wird. Das Programm besteht aus
fünf thematischenKonzertaben-
den, die neben den vertrauten
klassischen symphonischen Be-
setzungen und Werken auch we-
niger geläufigemusikalische Zu-
sammenhänge präsentieren
werden. So vereint das letzte
Konzert die Gesangskunst des
Countertenors Jochen Kowalski
mit der Improvisationskunst des
Wolfgang Köhler Jazz Quintetts:
Gemeinsam interpretieren sie
Arien von Bach, Händel undwei-
teren Barockkomponisten. Un-
gewöhnlich ist auch schon das
zweite Konzert, die Petersburger
Nächte. Darin werden unter an-
derem zwei selten zu hörende
Orchesterwerke des georgisch-
sowjetischen Komponisten
Aram Chatschaturjan aufge-
führt: die Suite Maskerade und
das Violinkonzert – es gehört zu
den bedeutendsten modernen
Werken dieser Gattung.

Der Eröffnungsabend bietet
hochkarätige Opernsymphonik:
eröffnet mit der Ouvertüre zu
Richard Wagners Tannhäuser,
gemischt mit Opernarien von
Wagner, Tschaikowski, Verdi und
Puccini. Eine symphonische Rei-
se durch Europa steht mit dem
vierten Abend im Programm,
mitWerken vonDvorak,Mascag-
ni, Liszt, Beethoven, Borodin, Jo-
hannStrauss II,Mahler, Smetana
und Mussorgski. Unter den Wer-
ken befinden sich zwei große Pu-
blikumsfavoriten: Mahlers Ada-
gietto für Streichorchester und
Harfe, vielen als Filmmusik in
Viscontis „Tod in Venedig“ be-
kannt, und Smetanas Moldau.

Die Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern bieten in diesem
Sommer ein dreimonatiges Pro-
grammmit nicht weniger als 127
Veranstaltungen auf 86 Spiel-
stätten an. Ihr besonderer Reiz
liegt eindeutig in der gelunge-
nen Verbindung von Landschaft
und Architektur – mit facetten-
reichenund auchunorthodoxen
musikalischen Darbietungen.
Das Programm ist in Reihen und
Themen gegliedert, von denen
manche den landschaftlichen,
die anderen eher den musikali-
schenAspektbetonen.So lädtdie
Konzertreihe „Open Air – Unter
freiem Himmel in MV“ in den
Park von Schloss Bothmer, in die
durch die Gemälde CasparDavid
Friedrichs weltberühmt gewor-
dene Greifswalder Ruine Eldena
und in die Klosterruine Dargun.
Die Musikprogramme sind pas-

.....................................................................................................................

...............................................................Mehr Klassik & Festspiele

■ Klassik Open Air in der
Kulturbrauerei Berlin:
www.klassik-open-air.de
■ Festspiele
Mecklenburg-Vorpommern:
www.festspiele-mv.de
■ Kunstklang Feuchtwangen:
www.kunstklang-feuchtwan-
gen.de
■ Salzburger Festspiele:
www.salzburgerfestspiele.at
■ Bayreuther Festspiele:
www.bayreuther-festspiele.de
■ Musikfest Berlin:
www.berlinerfestspiele.de
> Musikfest Berlin
> Programm
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