S O U N D S • «African Heritage» an den Jazzaar Concerts

Ein Kind vieler Eltern
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Jahr für Jahr lässt sich der
Aargauer Saxofonist und
Komponist Fritz Renold für
seine «Jazzaar Concerts» ein
brandneues Konzept einfallen. Nach der letztjährigen
Romanze mit Brasilien steht
nun ein Rencontre von Jazz
und afrikanischer Musik auf
dem
reichhaltigen
Programm.

K L A S S I K • Vielseitiger Alexei Volodin

Mut statt Modetrends
Er liebt sowohl Tschaikowsky
als auch Chopin und Beethoven, und die Vielfältigkeit
des
Repertoires
verhalf
Alexei Volodin zum Sieg des
renommierten Anda-Wettbewerbs. Nun wagt sich der junge Pianist an ein grossformatiges
Werk:
Die
«Hammerklavier-Sonate».
Wem die Jury, nach kräftezehrenden Wettbewerbstagen und packendem Final, «Kraft, Ausdauer
und elegante Robustheit» attestiert, der darf glücklich sein. Welche Gefühle den damaligen Gewinner des 9. Concours Géza Anda
2003 bewegten, will Alexei Volodin
heute indes nicht mehr benennen.
«Viele, viele», merkt der bald 28Jährige Pianist dazu, freilich mit einem Lachen, an. Dieser junge, eloquent formulierende Moskowiter
scheint von seiner Person weg-,
dafür aber auf die Musik hinlenken
zu wollen. Unverzüglich kommt er
nämlich auf das zu sprechen, was
ihm seit Kindsbeinen Passion ist:
Das Klavierspiel.
Der Neunjährige erhielt seinen
ersten Unterricht; danach gings
weiter – bis in die Meisterklasse
seiner Mentorin Elisso Virsaladze.
Als er sich 2003 für den Anda-Wettbewerb in Zürich meldet, weiss er,
«dass dieser anders als alle anderen Concours ist.» Weshalb? «Weil
ein, seinem Namensgeber entsprechendes,
mithin
weit
gefächertes Repertoire verlangt
wird.» Das kam einem Mann

entgegen, der viele «very different
composers» liebt. Tschaikowsky,
Chopin und Beethoven zählen zu
diesem «inner circle». Wählt Volodin nun für seinen zweimaligen
Auftritt in der Villa Langmatt, neben
Werken von Schumann und
Skrjabin, ausgerechnet Beethovens B-Dur-Werk, op. 106, die so
genannte «Hammerklavier-Sonate»,
ist man überrascht.
In so jungen Jahren erprobt er
sich an einem Mount Everest der
Klavierliteratur? In Volodins festem
«Ja» schwingt kein Hauch von Überschätzung mit, denn er weiss, worauf er sich bei diesem, in jeder
Hinsicht grossformatigem Werk
einlässt. Allein, er setzt sich schon
sehr lange mit dem auseinander,
was für ihn «das ganze Universum
in einem einzigen Stück» bedeutet.
Wo immer er könne, unterstreicht
er, setze er diese «Symphonie für
Klavier» aufs Programm. Wenige
Gleichaltrige wagen sich an dieses
Werk; Volodin kann es tun, doch die
Erfahrung hat ihn längst gelehrt,
dass es «ungemein viele, ungemein gute Pianisten» gibt. In diesem Umfeld den eigenen Weg zu
finden, ist für Volodin unabdingbar
mit der Pflege eines unverwechselbaren Repertoires verknüpft, das
sich modischen Trends strikt verweigert.
Elisabeth Feller
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Die Frage nach der genauen
Bedeutung der afrikanischen Musik für die Entwicklung des Jazz ist
immer noch umstritten. Eines ist
klar: Die einfache Gleichung Afrika
ist die Mutter des Jazz ist falsch,
denn die Anfang letzten Jahrhunderts entstandene Jazzmusik ist
ein in den Vereinigten Staaten
aufgewachsenes Kind mit vielen
Eltern und Verwandten. Darin spielen afrikanische Rhythmen und
Worksongs eine Rolle, aber auch
europäische Märsche und Tanzweisen sowie «klassische» Musik aus
unseren Breitengraden.
Die Rückbesinnung grosser
Jazzer wie Duke Ellington, Randy
Weston, John Coltrane oder Wynton

denes Heimatland sollte hier einen
unumstösslichen Beweis gegen
anderslautende Ansprüche liefern.
Dass
sich
ausgerechnet
Europäer – allen voran der Wiener
Joe Zawinul (Weather Report) –
durch die Fusion afrikanischer Traditionen mit modernem Jazz zu
profilieren wussten, ist nichts
Neues. Deshalb liegt die Idee des
rührigen Musikers Fritz Renold fast
schon nahe. Er hat für sein dreitägiges Festival ein opulentes Mahl
angerichtet, das aus typisch
afrikanischen Speisen (zum Beispiel
der angolanischen Familiengruppe
«Voz De Africa» oder den «Black Voices» aus Kamerun) und starken
Jazzgerichten (mit profilierten Solisten wie Donny McCaslin, Tommy
Smith oder Miroslav Vitous) besteht.
Die Elemente werden jeweils für
sich und in Kombination serviert,
denn Renold hat zu diesem Anlass
wieder fleissig komponiert. Auf
seine von afrikanischer Musik
inspirierte Suite «African Spring»,
die vom neu gegründeten «Aargauer Jugend Pops Symphony Orchestra» und namhaften Solisten
uraufgeführt wird, darf man auf
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Singen Gospel, Blues und afrikanische Lieder: Black Voices

Marsalis auf die afrikanischen
Wurzeln des Jazz dürfte ebenso
politisch-gesellschaftliche wie musikalische Gründe haben. Durch
radikale Denker wie LeRoy Jones,
Alex Haley oder Stanley Crouch
angestachelt, fühlten sie sich als
Schwarze durch weisse Musiker
(viele von ihnen seit den Anfängen
hervorragende Jazzer) um ihr
wichtigstes Erbe geprellt. Der
Bezug auf ihr längst fremd gewor-

jeden Fall gespannt sein. Renold
versucht in seinem jüngsten Werk
«afrikanische Elemente mit denjenigen der traditionellen europäischen Wurzeln» zu verbinden. Bon
Voyage!
Nick Liebmann
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