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,,Live ist das Erlebnis": Avantgarde-
lazzfestiva[ startet in Hannover

Atte zwei Jahre findet in Hannover mit dem ,,Seitwärts Festiva[" ein Gipfeltreffen der Avantgarde-

lazz-Szene statt. Die Teilnehmer kommen teits aus Amerika angereist. Organisator Utrich

Hoffmann erzählt, was das Pubtikum erwartet.

Hannover. In den vergangenen Monaten

hat Ulrich Hoffmann etwas gemacht, das

er eigentlich nicht so häufig tut. Er hat

genau geplant. Sich mit Catering

beschäftigt, Soundchecks organisiert und

Listen mit technischem Equipment

durchgearbeitet. Im Zweijahrestakt findet

das Seitwärts Avantgarde Jazzfestival in

Hannover statt. Und Hoffmann ist dessen

Organisator.

Start am Mittwoch

Das diesjährige Festival beginnt am Mittwoch, U. November und endet

am Sonnabend, 20. November, z6 Künstler und Künstlerinnen aus

Deutschland, Europa und den USA stehen dann in Hannover auf der

Bühne - darunter die deutsche lazz-Legende Rolf Kühn. Gespielt wird

in der,,Rampe(( in der Nordstadt, im ,,Gartenhaustt am Küchengarten

und im ,rJazz-Club" am Lindener Berg.

htt ps://www. h az. d e/N achrichtenlKu ltu r/Regio n/Se itwaerts -Ava ntga rd e-Ja z z- Festiva I - sta rtet- a m -1 7. - Nove m be r- i n- Ha n nover Seite 1 von 5

'i

tt
ä

Flt

*

:ä .:M+#1ffiF &!&.1{r€En.Effit*



Seitwärts Avantgarde-Jazz-Festival startet am 17. November in Hannover 18.11.21, 08:5i

Auch Hoffmann wird auftreten, gleich am Mittwoch zum

Festivalauftakt in der ,,Rampe(( mit einer der beiden Bands, in denen er

spielt. Einen Namen hat die Band noch nicht. ,,Uns fällt schon was ein((,

sagt er. Ein Iahr dauert es, bis die Planung des Festivals abgeschlossen

ist. Die kommende Ausgabe im fahr zoz3 würde der Z5-Jährige gern mit

einer potenziellen Nachfolgerin planen. Frauen sind in der Szene noch

in der Unterzahl.

Gäste von versch iedenen Konti nenten

Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2015 ist das Festival rasch gewachsen.

,,Wir sind mit Musikern aus der Region und Deutschland gestartet, zwei

lahre später waren welche aus Europa dabei", sagt Hoffmann, ,,noch

einmal zwei Jahre später kamen die ersten Musiker von anderen

Kontinenten zum Seitwärts Festival nach Hannover."

Man kennt sich in der Szene. Avantgarde oder Free Jazz - Hoffmann

benutzt beide Begriffe - ist nicht gerade der Breitensport unter den

Musikrichtungen. Avantgarde lazz ist vergleichbar mit einer

Randsportart, die man allti vier Jahre bei den Olympischen Spielen im

Nachmittagsprogramm im Fernsehen sieht, mitfiebert und sich danach

irgendwie fragt, warum man sie nicht öfter sieht. Das Trampolinturnen

unter den Musikrichtungen.

,,Live ist das Erlebnis"

Und alle zwei fahre findet in Hannover ein Gipfeltreffen der freien fazz-
Szene statt und birgt die Chance, auch als Laie die Musikrichtung

!:iei cier rliesiälirigen i1üsgaiJe dilr I€slivais {rll C;e;G-lilrfeiung.
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kennenzulernen: Denn am besten präsentiert sich Avantgardelazz,

wenn er unmittelbar auf der Bühne stattfindet und nicht von einem

Tonträger kommt. ,,Live ist das Erlebnis", sagt Hoffmann.

Lesen Sie auch

r Hannover bfingt den J azz zurück mit Jazz -Club, und f azzwoche

r Hannover: Mit Vanessa Erstmann steht erstmals eine Frau an der Spitze des

|azz-Clubs

Die Musik folgt keinen Regeln oder vorher festgelegten Kompositionen.

Vielmehr unterhalten sich die Instrumente miteinander - und das

Publikum folgt dem Gespräch. ,,Man kann nicht irgendwo stehen und

weiter plaudern, man hört zu((r sagt Hoffmann. ,,Weil man nicht weiß,

was passieren wird.'( Auch die Musikerinnen und Musiker wissen es

nicht, stimmen sich spontan auf der Bühne ab. Oft ist es der

Schlagzeuger, der den Endpunlrt setzt, sagt Hoffmann. Er spielt

Schlagzeug in seinen Bands. ,,Wenn man selbst am Schlagzeug sitzt,

kann man das fühlen."

Info: Karten für das Seitwärts Avantgarde Festival gibt es unter

anderem auf der Webseite des Festivals zu kaufen. Dort finden

Interessierte auch das Programm. Bei allen Konzerten des Festivals gilt

die z-G-Regelung.

Von NadineWolter
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