
Ron Carter gilt als
„lebende Legende“.
Mit seinem „Golden
Striker Trio“ fesselte
er das Publikum im
Velodrom vom ersten
bis zum letzten Ton.
Kammermusikali-
scher Jazz auf
höchstem Niveau.
Beim ersten Landes-
jazzfestival hat sich
Regensburg ein-
drucksvoll als
heimliche Jazz-
Hauptstadt Bayerns
in Szene gesetzt.
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Gemälde von
Kirchner entdeckt

Frankfurt. (dpa) Im Städel-Muse-
um Frankfurt ist ein bislang völlig
unbekanntes Werk von Ernst
Ludwig Kirchner (1880–1938)
aufgetaucht. Das expressionisti-
sche Gemälde zeigt eine Szene in
einem Café und war auf densel-
ben Rahmen gespannt wie das
Bild „Schlittenfahrt im Schnee“,
wurde von diesem aber verdeckt.
Experten fanden die um 1926
entstandene Arbeit, als sie die
zwischen 1927 und 1929 gemalte
„Schlittenfahrt“ untersuchten.
„Es ist ein komplett unbekanntes
Werk, das auch nicht im Werkver-
zeichnis aufgeführt ist – eine
wahrhaftige Neuentdeckung“,
sagte eine Sprecherin des Muse-
ums am Donnerstag. Das Städel
zeigt die Bilder bis März als Teil
seiner Kabinettpräsentation
„Über das Untersuchen, Finden
und Restaurieren von Bildern“.

Licht und Farben
der Karibik

Speinshart. (pas) Die Ausstellung
„Farbraum Kuba“ mit Arbeiten
der Regensburgerin Maria Maier
wird am Freitag, 4. November, um
19 Uhr in Speinshart eröffnet. In
den Bildern, die im Oberen Kon-
ventgang bis Anfang Dezember
gezeigt werden, spiegeln sich
Licht- und Farbeindrücke wider,
die die Künstlerin von Reisen auf
Kuba mitgebracht hat. Den Ein-
führungsvortrag hält Hans-Peter
Miksch aus Fürth. Statt gängige
Klischees einfach abzubilden,
ließ sich die gebürtige Amberge-
rin Maier vom Licht und den Far-
ben der Zuckerrohrinsel künstle-
risch inspirieren. Ergebnis ist ei-
ne ungewöhnliche Reiseerinne-
rung auf Papier und Leinwand.

Die Arbeiten in Speinshart stel-
len einen Ausschnitt aus einem
größeren Werkkomplex dar. Die
angewendeten Techniken rei-
chen von übermalten Fotogra-
fien, Fotografie und Siebdruck bis
zu Fotografie und Malerei. Maria
Maier lebt und arbeitet in Köfe-
ring und Regensburg. Die Bevöl-
kerung ist zur Eröffnung der Aus-
stellung eingeladen, die zwischen
6. November und 4. Dezember
sonntags von 13.30 bis 17 Uhr zu-
gänglich ist. Ansonsten nach Ver-
einbarung unter Telefon 09645/
60 19 36 01 oder info@kloster-
speinshart.de.

Weitere Informationen:
www.kloster-speinshart.de

Gelungener Auftakt mit einemWeltstar
Die Landesarbeitsge-
meinschaft Jazz in Bayern
hat es sich zum Ziel gesetzt,
dem Jazz eine größere Platt-
form zu bieten. Künftig soll
das Landesjazzfestival jedes
Jahr in einer anderen
bayerischen Stadt über die
Bühne gehen. Der Auftakt
in Regensburg mit Weltstar
Ron Carter war vielver-
sprechend.

Von Louis Reitz

Regensburg. Die Regensburger Sze-
ne ist bunt und vielfältig. Da gibt es
seit Jahren das „Bayerische Jazz-
Weekend“, das alljährlich im Juli den
Jazz einem großen Publikum zugäng-
lich macht. Der Jazzclub Regensburg
präsentiert in seinem Domizil im
„Leeren Beutel“ das ganze Jahr über
ein hochkarätiges Programm, und
die Landesarbeitsgemeinschaft Jazz
möchte diese Musikform noch besser
ins Rampenlicht rücken. So ist es nur
logisch, dass ihr erstes Festival in Re-
gensburg abgehalten wurde.

Zum Auftakt am Freitag gehörte
die Bühne im Jazzclub „Leerer Beu-
tel“ ganz den einheimischen Musi-

kern. Das Jazzpreis-Gewinner-Trio
von Leo Bätzel und das neu gegrün-
dete Landes-Jazzensemble machten
das hohe Niveau der einheimischen
Szene deutlich.

Wegbereiter für den Bass
Als Publikumsmagnet im Velodrom
erwies sich dann am Samstag Ron
Carter. Der 79-jährige Bassist gehört
zu den letzten noch aktiven Reprä-
sentanten einer Ära, die den moder-
nen Jazz erschaffen hat. Im Quintett
von Miles Davis erlangte er Weltruhm
und ist wohl einer der am meisten
dokumentierten Jazzmusiker über-
haupt. Auf mehr als 3000 Alben steht
sein Name, er hat mit allen Größen
gespielt.

Eine geheimnisvolle Aura umgibt
den eleganten Bassisten, der mit sei-
nem „Golden Striker Trio“ kammer-
musikalischen Jazz auf höchstem Ni-
veau präsentiert. Carter hat den Bass
aus seiner Begleitfunktion herausge-
führt und zu einem gleichberechtig-
ten Partner gemacht. Schon beim
ersten Stück „Laverne Walk“ aus der
Feder von Oscar Pettiford wird das
Klangkonzept deutlich. Der Bass
übernimmt das Thema, Gitarre und
Klavier steigen ein, die Melodien ver-
zahnen sich, und Solo-, Duo- und
Trio-Passagen sorgen abwechselnd
für außergewöhnliche Klangfarben.

Die ersten drei Kompositionen
sind verstorbenen Freunden gewid-
met. Oscar Pettiford, dem wegwei-
senden Virtuosen an Kontrabass und
Cello, Rudy Van Gelder, dem im Au-
gust verstorbenen Tonmeister, der
die legendären Blue-Note-Sessions
aufzeichnete, und Jim Hall, dem Pio-
nier der modernen Jazz-Gitarre. Ihm
hat Gitarrist Russell Malone mit sei-
ner Komposition „Candlelight“ ein
Denkmal gesetzt. Für sein unbeglei-
tetes Solo am Ende der Nummer ern-
tet Malone frenetischen Beifall. Pia-
nist Donald Vega dominiert bei „My
Funny Valentine“. Das viel gespielte
Standard erscheint hier in einem
neuen Arrangement mit viel Luft,
wechselnden Stimmungen und dy-
namischen Abstufungen: Ein Ge-
spräch unter Freunden mit viel Zeit.

Man hört sich gegenseitig zu, kom-
mentiert und bringt neue Gedanken
ins Spiel. Und immer wieder lässt Ve-
ga auch seine lateinamerikanischen
Wurzeln einfließen. Mit seiner Solo-
nummer „You Are My Sunshine“
zeigt Ron Carter noch einmal alle
Nuancen seines Spiels. Da werden
Melodielinien zerpflückt, mit Zitaten
angereichert und alle Register wie
Flageolett- und Akkordspiel gezogen:
Ein ganz besonderes Klangerlebnis
mit einem der letzten Giganten!

Den Abend eröffnete eine Gruppe
mit regionalem Background. Die

Sängerin Lisa Wahlandt und ihr
Quartett mit Gerwin Eisenhauer
(Schlagzeug), Sven Faller (Kontra-
bass), Matthias Bublath (Piano) und
Graeme Stephen (Gitarre) warteten
mit einem bunten Programm auf,
das eher der Singer-Songwriter-Tra-
dition verpflichtet war. Da gab es Ver-
tonungen von eigenen Erlebnissen
ebenso, wie Adaptionen von Chan-
sons, Latin und Pop. Wahlandts Stim-
me ist kraftvoll und ausdrucksstark.
Ihre Interpretation des Klassikers
„Miss Otis Regrets“ geht auch in Mar-
lene Dietrichs Version als „Mein
Mann ist verhindert“ unter die Haut.

Spannende Atmosphäre
Vor allem Sven Faller am Kontrabass
und Gerwin Eisenhauer als „Schlag-
werker“ verhelfen den Songs zu neu-
em Leben. Eisenhauers Einwürfe und
Kommentare jenseits des gängigen
Swing-Idioms sorgen für spannende
Atmosphäre mit Überraschungen.
Als Zugabe gibt es Elvis Presleys
„Heartbreak Hotel“ in einer Zeitlu-
pen-Version mit vielen Pausen und
Nuancen, Vergleiche mit Peggy Lees
erotischer Stimme drängen sich auf.
Im Anschluss an des Hauptkonzert
gab es für Nachtschwärmer zu später
Stunde noch zwei weitere Konzerte
in der Neupfarrkirche und im „Lee-
ren Beutel“ mit „Enders Drome“ und
„Organ Explosion“.

Rasante, stimmungsvolle Töne auf dem Klavier
Im Oberpfälzer Künstlerhaus spielt Yojo Christen Werke verschiedener Epochen in unnachahmlich stürmischer Manier

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Gerade 20 Jahre ist er
alt und kann es sich deshalb leisten,
verschiedene Stimmungen auf dem
Klavier voll auszukosten und ent-
sprechend intensiv darzustellen. Yojo
Christen spielt ohne jede Einschrän-
kung, was Furor und Lautstärke be-
trifft, mit vollem Risiko, was die von
ihm gewünschte Spielgeschwindig-
keit anbelangt, und kommt so zu ei-
ner in jedem Fall überzeugenden
Darstellung des gerade interpretier-
ten Werks.

Düster und ungestüm
Das zeigt sich schon in der Spielwei-
se der „Klaviersonate f-Moll op 57“
von Ludwig van Beethoven, der „Ap-
passionata“. Düster ist die Stimmung
zu Beginn des „Allegro assai“. Ge-
heimnisvoll bahnt sich aus dem an-
fänglichen Unisono-Motiv eine un-
gestüme Klangwelt heraus, in der
dem einfachen Anfangsmotiv eine
zentrale Rolle zugedacht ist. Das
prägt in ruhelosem Vorwärtstreiben
den gesamten Satz und dessen emo-
tionale Fülle. In seiner Interpretation
stellt Yojo Christen diese Leiden-
schaftlichkeit fast überbordend deut-
lich dar.

Der Mittelsatz ist „Andante con
moto“ benannt. Auf eine eher choral-
artige Tonsequenz folgen rasche Um-
spielungen des Anfangsthemas. Ge-
gen Ende findet sich ein knapper Ru-

hepunkt, der aber in größter Laut-
stärke wiederholt wird und sofort
zum Finale überleitet. Das „Allegro
ma non troppo“ huldigt erneut unge-
bremsten leidenschaftlichen Tonse-

quenzen, die in der „Coda“ noch ge-
steigert werden.

Der dritte Satz gewinnt durch das
rasende Tempo eine besondere Ein-
dringlichkeit der musikalischen Aus-
sage. Ergriffen folgen die Konzertbe-
sucher der äußerst stimmigen und
damit sehr bemerkenswerten Dar-
stellung dieses berühmten Werks, die
Yojo Christen bietet. Und was die
Spielgeschwindigkeit betrifft: Heute
werden die meisten Stücke schneller
gespielt. Und bei diesem Werk ver-
mittelt der Künstler die angestrebte
Leidenschaftlichkeit durch höchste
Fingerfertigkeit direkt.

Auch die „Rhapsody in Blue“ lebt
in Yojo Christens Gestaltung von ex-
tremen Temposchwankungen. Ein-
mal das „Molto moderato“ der begin-
nenden Hauptmelodie, dann aber
Übergänge zu „Scherzando“, „Agita-
to“ bis zum abschließenden „Gran-
dioso“. So bietet der Pianist die ein-
zelnen Gedanken des Werkes jeweils
individuell in ihrer speziellen Wir-
kung auf den Hörer dar.

Nach der Pause ertönt die „Klavier-
sonate h-Moll“ von Franz Liszt. Mit
leisen Einzeltönen beginnt eine So-
nate, die jeden Rahmen dieser Gat-
tung sprengt. Mit der Anlage von So-

naten bis dahin hat Liszts Werk we-
nig gemein. Dauernd gibt es Anwei-
sungen für ein eigenständiges Tempo
von Passagen, oft wechselt auch die
Taktangabe. All das beeinflusst na-
türlich die dargestellte Stimmung
und verstärkt die Intensität des Zu-
hörens. Yojo Christen schafft es, Läu-
fe und Akkorde in unglaublicher Ge-
schwindigkeit aufeinanderfolgen zu
lassen und ebenso auch lyrische Pas-
sagen eindringlich zu gestalten.

Tosender Applaus
Es gelingt ihm, innerhalb einer Ton-
folge die Aussage seines Spiels zu än-
dern. Großartig der ganz leise
Schluss des Musikstücks: Schweige-
sekunden im Publikum folgen, dann
erst bricht tosender Beifall aus.

Als erste Zugabe spielt Yojo Chris-
ten ein eigenes Werk: „Sechs Variatio-
nen über ‚Larifari‘ nach einem Länd-
ler von Franz von Pocci“ erklingen in
jeweils unterschiedlicher Weise zwi-
schen elegisch und optimistisch, ent-
sprechend getragen oder agil. Es fol-
gen eine „Toccata“ von Aram Khat-
chaturian und schließlich als eigene
Improvisation ein besonders wildes
Stück. Ein federleichter Abschluss ei-
nes schwungvollen Klavierabends.

Yojo Christen spielte in Schwandorf Klavierwerke verschiedener Epochen
auf unnachahmliche Weise. Bild: tie


