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Ein Höhepunkt des Festivals dürfte

der Auftritt des Jazzklarinettisten Rolf

Kühn sein - er zählt zu den bekanntes-

ten Jazzmusikern in Deutschland.
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Das Avantgarde/)azz-Festival ,,Seitwärts" bietet vom 17. bis zo. November

ungewohnte l(länge. Mit Stars des Szene, Newcomern und einem Altmeister.

TEXT: JÖR6 WORAT FOTOS: JAZZHAUS ARTIST JAZZHAUS FREIBURC

ä;ffi ie kann man Avantgardemusik ambesten genießen?

ry ,,Zuhören und sich auf die eigenen Assoziationen

einlassen", antwortet Ulrich R. Hoffmann. ,,Den inneren Bil-

dern nachspüren, die dabei entstehen." Der so spricht, muss

es wissen: Nicht nur ist Hoffmann selbst als Schlagzeuger in
diesen Gefilden unterwegs, er veranstaltet mit seinem Team

auch das Avantgarde/Jazz-Festival ,,Seitwärts". Das gibt es

nun zum vierten Ma1, wobei jeweils zwei Jahre zwische:

den einzelnen Ausgaben lagen. Und seit zor5 der Startschus

erfolgte, hat sich ein Menge getan, ersichtiich unter ande

rem daran, dass neben Stadt und Land nun auch der Bunr

bei der Förderung mitmischt.
Zugleich hat sich das Einzugsgebiet für das Programr:

erhebiich ausgeweitet. Waren anfangs noch ausschließlicl
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hannoversche Gruppen am Start, konnte das zweite Festival bereits
mit Musikanten aus ganz Deutschland aufwarten. Der nächste Schritt
führte dann in internationale Gefilde, ,,und diesmal,., so Hoffmann,
,,haben wir eine Legende dabei."

Das ist nicht übertrieben. Der Idarinettist Rolf Kühn war in ver_
schiedenen Rundfunk- und Fernsehorchestern tätig, trat in New york
mit Caterina Valente auf, spielte in den Bands von Benny Goodman und
Tommy Dorsey. Legen"där auch die Zusammenarbeit mii pianisten Bru_
der Joachim, und iur Entwicklung von freieren Spielarten
des Jazz in Deutschland hat Rolf I(ühn ganz entscheidend
beigetragen - da steht sein Name neben denen eines Albert
Mangelsdorff oder eines Wolfgang Dauner. Ach ja, vielleicht
so11te man erwähnen, dass der Klarinettist unlängst Geburts_
tag hatte: seinen 92.!

I(ühn wird in Hannover mit seinem Quartett ,,ye11ow + Blue,,
auftreten. Im weiteren programm des Festivals sind große Na_
men aus dem Saxophon-Sektor vertreten: Tim Berne kommt
mit der Gruppe ,,Snakeoil"; Ingrid Laubrock spielt im Duo mit
Schlagzeuger Tom Rainey. Da auch I(atrin Scherers ,,Cluster
Quartett" und das ,,Silke Eberhard Trio,,dabei sind, steht ei_
ne Menge Frauenpower ins Haus, was keineswegs Zufa11 ist:
,,Es gibt in diesem Bereich nicht sehr viele Musikerinnen,.,
sagt Hoffmann. ,,Gerade deswegen haben wir hier einen Schwerpunkt
gesetzt." Den Schlusspunkt setzt wieder ein Mann: der dynamische
Schlagzeuger Christian Lillinger mit der Band ,,Grund,,.

In drei Locations, dem Jazzclub, der,,Rampe,, und dem,,Gartenhaus,,,
werden also unterschiedliche Formen von Freistil-Musik zu erleben
sein, übrigens unter zG-Bedingungen. Wie ist eigentlich Hoffmann, der
nach Anfängen in Berlin seit ry7g in Hannover wirkt, einst zu dieser
speziellen Spielart des Jazz gekommen? ,,Irgendwann schienen die Mög_
lichkeiten im Mainstream ausgeschöpft. So war einfach die Suche nach
neuen Formen angesagt." Das wirkt nachvollziehbar. Und wenn man
Hoffmann zuhört, werden keineswegs seine 75 Lebensjahre spürbar. Er
hat auch eine ebenso prägnante wie einleuchtende frklärorg a"tti",
,,Musik hält jung." r

thfos und Tickets unter www.seitwärts-festival-dav.de
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Der US-amerikanische Altsaxophonist Tim Berne (2. von rechts)
kommt mit seiner Band ,,snakeoil" nach Hannover.
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Ebenfalls dabei ist das Silke Eberhard Trio, bestehend aus Silke
Eberhardt (links), Kay Lübke (Mitte) und Jan Roder (rechts).
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BURM EISTER-SPEZIAL.REINIGUNG GmbH
Ahornallee 4-6 I 29913 Hambühren
Tel. 051 1 4008000 I info@burmeister-spezial-reinigung.de
www bu rmeister-spezial-rei n i g u n g.de
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Jazzmusikerin lngrid Laubrock
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