FLASHES

Lucerne Blues Festival – Verbreitung und Förderung
des Blues im Mittelpunkt

Vom 3. bis 12. November 2006 steht Luzern wieder ganz im Zeichen des Blues.
Das Festival, das längst zu den weltweit bedeutendsten dieser Art zählt, bietet ein gewohnt
hochkarätiges Programm, das nicht nur Blueskenner begeistert. Eine Premiere ist die Blues
Support Stage, wo sich noch nicht überall
bekannte oder gar neue Bands vor dem kompetenten Publikum aus Bluesfreunden präsentieren können.
Die 12. Ausgabe des Lucerne Blues Festivals,
die vom 3. bis 12. November 2006 stattfindet,
überrascht mit etlichen Namen, die noch nie in
Luzern zu Gast waren.
Freuen werden sich viele Bluesfans aber vor
allem über die Künstler, die noch gar nie in
Europa aufgetreten sind (Little Sonny, Slick
Ballinger). “Mit unseren Programmen haben
wir stets zur Verbreitung beigetragen,“ meint
Präsident Guido Schmidt. “Jetzt gehen wir aber
noch einen Schritt weiter – wir widmen uns
auch der Förderung von unbekannteren Bands,
indem wir Ihnen die Chance geben, sich vor
unserem grossen, kompetenten Publikum zu
präsentieren.“ Diese Neuheit heisst “Blues
Support Stage“ – am Freitag und Samstag
spielt im Casineum des Grand Casino Lucerne
von 23.00 bis 01.00 Uhr je eine Band. Den
Auftakt machen dieses Jahr Blues Rooster und

OffBeat by J S B gibt PreFesti-val Konzerte und
erste Highlights des
Festivals 07 bekannt
Bereits sind die ersten Pre-Festival Konzerte
von OffBeat by JSB bekannt, und die können
sich sehen, resp. hören lassen. Am 3.12. findet
unter der Ägide “From Mozart with Love“ das
einzige Konzert in der Schweiz mit der Maria
Schneider Big Band im Stadt Casino statt.
Weitere sensationelle Konzerte folgen, so u.a.
am 22.1.07 Chris Potter, am 6.2.07 Jean Luc
Ponty & Wolfgang Dauner und am 13.3.07 das
Larry Goldings Trio.
Und da künstlerische Leiter Urs Blindenbacher bekannt für eine Steigerung ist, hier die
ersten Highlights des Festivals 07.: Kenny
Garrett, Sauer/Wollny, Stefano Bollani, DeeDee
Bridgewater, Dave Douglas, Randy Weston,
e.s.t., Carla Bley oder The Groove Collective!
Will heissen: Basel hat nicht nur die drei
scheenschte Dääg! Nein, Basel hat auch dr
scheenschti Abril. Deshalb: Unbedingt Urlaub
nehmen, Hotel in Basel buchen und ab an die
Konzerte! nur Weitere Infos unter www.jsb.ch
pw

Bluecerne. Weiterhin zum Rahmenprogramm
gehört auch “Blues at school“ in Zusammenarbeit mit der Kantonsschule Reussbühl:
Musiker des Festivals bringen den Schülerinnen und Schülern die Blues Kultur näher.
Auch die äusserst erfolgreichen Blues Brunches sind weiterhin im Programm. Den ersten
Brunch am Sonntag, 5.11.2006 im Hotel Seeburg bestreitet Howard Tate, beim zweiten am
Sonntag, 12.11.2006 im Hotel Schweizerhof treten Diunna Greenleaf & Blue Mercy
auf. Aufgrund der grossen Nachfrage bei beschränkter Platzzahl ist eine frühzeitige Reservation in den Hotels zu empfehlen.
Da der Verein Lucerne Blues Festival nicht Gewinn orientiert ist, sondern einfach nur echten
Blues vermitteln will, sind die Eintrittspreise
nicht erhöht worden und nach wie vor einzigartig fair.
Weitere Infos und komplettes Programm unter
www.bluesfestival.ch pd/pw

Carlo Crameri mit PAF
höchst aktiv – MünchnerKonzert und neue CD
Der Zürcher Gitarrist, Komponist und Maler
Carlo Crameri hat kurz vor seinem Konzert
im ehrwürdigen Münchner Haus der Künste
(28. November 06), erneut eine CD präsentiert.
Seine Band „Plastic Art Foundation“ wurde für
diese Produktion mit dem bekannten Cellisten
Martin Tillmann erweitert. Die drei Parts der
CD wurden mit dieser vergrösserten Formation,
Carlo Crameri, git, Aril Andersen upright e-b
und Marc Halbheer, dr, und Paolo Vinaccia,
perc, im eigenen Studio in Flaach/Zürich aufgenommen. JNM wird in der nächsten Ausgabe die CD “Escabur“ ausführlich besprechen.
Soviel sei verraten: Die einzelnen Parts ergeben ein organisches Ganzes, sphärisch, mysthisch, meditativ, jedoch stets mit dem speziell-eigenen PAF-Groove. pw

Accordion Tribe –
Einziges und einzigartiges
Konzert in der Schweiz
Fünf Musiker vom Stamme der Akkordeonisten. Fünf Nationalitäten mit unterschiedlichen
Traditionen und einem gemeinsamen Nenner,
Fünf Individuen, die sich nicht nur glänzend
ergänzen, sondern sich auch noch gegenseitig
beflügeln. Bratko Bibic (Slowenien), Lars Hollmer (Schweden), Maria Kalaniemi (Finnland),
Guy Klucevsek (USA) und Otto Lechner (Österreich) haben sich zu Ihrem dritten Projekt
zusammen gefunden und führen im wunderbaren Luzerner Konzertsaal auf, was vorher
schon (seit 1996) auf fruchtbarsten Boden angesetzt worden war und von Stefan Schwietert
auf “Music Travels“ so einzigartig filmisch
dokumentiert wurde. (Bester Schweizer Dokumentarfilm 2005!)
“Lunghorn Twist“ heisst das aktuelle CD-Projekt, welches das Quintett zum 10-jährigen
Bandjubiläum im Gepäck mitführt. Nicht immer
arbeiten alle fünf auf einmal. Interessant sind
eben auch die Trio- oder Duoteile von einzelnen Songs, denn da schlägt die individuelle
Note und Persönlichkeit des jeweiligen Komponisten stärker durch, als wenn man full house
orgelt. Das Spektrum reicht von Walzer bis zur
nordischen Folklore, von Tango bis Jazz. Wichtig ist “the art of accordion“, der ursprüngliche,
unverfälschte Umgang mit dem Blasebalg, die
virtuose und folkloristisch geprägte Handhabung des Instrumentes ohne Elektronik und
ohne Overdubs. Accordion Tribe legt hier eines
der faszinierendsten, aufregendsten und unterhaltsamsten Akkordeonalben in der Geschichte
des Instruments vor: mitreissend, melodisch
überschäumend, melancholisch – eine unvergleichliche Reise auf Tasten und Knöpfen.
ACCORDION TRIBE, 31. Oktober 2006,
19.30 Uhr, Konzertsaal KKL Luzern
Interessant auch die Filmmatinées im Kino
Bourbaki beim Löwenpanorama, Luzern:
Filmmatinée mit ACCORDION TRIBE am
29. Oktober und am 4. November,
jeweils 12.00 Uhr
Weitere Infos unter www.kkl-luzern.ch pd/pw

Neue CD “Escabur” der PlasticArtFoundation

Inspiriert, spontan, expressiv: Keith Jarretts Solokonzert im KKL
Keith Jarrett, ein Improvisator, der das
Risiko nicht scheut, sich stets auf die
kreativen Kräfte des Augenblicks verlässt und nie bei Routinesequenzen Zuflucht sucht, wenn der Ideenfluss mal
ins Stocken zu geraten droht. Das macht
seine Soloauftritte so spannend, inspirierend und auch sympathisch.
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Eigentlich war sein Konzert in diesem berühmten, wunderbaren Saal für unverstärktes Musizieren schon lange fällig. Bekanntlich ist es
schwierig, Keith Jarrett für ein Konzert zu
gewinnen, von seinem hohen Honorar ganz
abgesehen, plant er seine Auftritte sehr zurückhaltend und wird in Europa neben dem Auftritt in Venedig und einigen Trio-Konzerten im
Herbst in diesem Jahr nur noch zwei Solokonzerte in Paris geben. Die Direktorin des KKL,
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Elisabeth Dalucas, die ihre neue Reihe "Director's Choice" verfolgte, war sich des besonderen Ereignisses bewusst, als sie den Anlass mit
einer kurzen Ansprache eröffnete.
Mitreissende Kreativität
Keith Jarrett betrat gemessenen Schrittes das
Podium des ausverkauften KKL und begann
zuerst einmal 15 Minuten an- und abschwellendes, vielschichtig arpeggierendes Präludieren, in dem auch Balladeskes erkennbar war,
um so sein persönliches musikalisches Augenblicksterrain zu sondieren. Es folgten einige
beeindruckend vielgestaltige, kürzere InstantCom-posing-Stücke, in denen er auf faszinierende Weise sein weites Gestaltungsspektrum
von folkartigen, liedhaft-lyrischen, romantischen Songs bis zu impressionistisch abstrakten Spontankreationen zum Ausdruck brachte.
Nach der Pause die Besonderheit eines jeden

Jarrett-Solokonzerts: Einen mehr als einstündigen zweiten Konzertteil. Wie zu Beginn des
Konzerts begann er auch hier wieder mit rhapsodisch vielfältig ausufernden, dichten Akkordund Arpeggio-Ballungen (Clusters), die er dann
aber dramaturgisch so zielgerichtet in melodisch und rhythmisch phantasievolle, unter die
Haut gehende Abläufe verwandelte, dass dieser
Teil zum eigentlichen Höhepunkt des ganzen
Abends wurde und damit wieder einmal auf
eindringliche Weise deutlich wurde, über welch
universelles, instrumental-gestalterisches Potential dieser geniale Pianist verfügt.
Zum Schluss liess sich Jarrett zu drei Zugaben
bewegen, darunter "Easy Living" als einzigem
Standard des Abends, aber mit "Solstice" und
"Blossom" auch zwei seiner Eigenkompositionen. Zum Abschluss: Standing Ovation. ja

