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Vital, farbig,
und -
richtig cool
:nzeclu* Das Trio [em]sucht
heute Abend nach dem wah-
ren Moment.

üöü i;1öi1iFi $r,i!rfiü *
REGilSBURG. Michael Wollny's Kla-
vieftrio [em] ist cool, richtig cool. Und
es kommt bei jungen Leuten e Auch
bei vielen, die nit |uz sonst wenig m
Hut haben und die Augen verdrehen,
wem sie ergraute ]azzfans über Stffi,
die keiner kennt, Stile, Jazzgeschichte
Bd die Bedeutung des Swing schwad-
ronieren höten.

Cool sind allerdings auch zahllose
andere 3ands wd Musiker, das an sich
ist kein Kriterium für irgendetwas.
Am wenigsten fur Qualität. Hier aber
beginnt das Staunenswerte - der 34-
jährige Berliner macht mit Eva Kruse
am Bass utrd Eric Schaefer am Schlag-
zeug eine anspruchsvoile, komplexe,
dalei fubige ud ugemein vitale
Musik. -Also eigentlich etwas Uncoo-
Ies, wo mu genau hinhören, sich
manchmal mstrengen muss, aber im-
mer auch reich belohnt wird-

Sie verschwenden sich im Spiel

Nach seinem Xrfolg vor zwei Jahren,
ist dieses Trio eneut zu Gast beim
Jazzclub Regensbulg - einige Alben
und viele Auszeichnugen weitea Da-
mals hatte es den ,BMw welt Jüz
Award" gwonnen. Zwei ,,Echos" sind
dazugekommen, ein Vierteliahrespreis
der deutschen Schallplattenkritik, der
Militim-Solistenpreis für Wollny und
2orr der Neue Deutsche fuzpreis, der
einzige Publikmspreis im fazzbe
reich. Ebenfalls ein wichtiges Indiz für
die Akzeptru, die diesem Kumeren-
semble entgegerochlä9. ,,Wcted &
wmted". also etwa..verechwendet md
gesucht", nemt sich das künlich er-
schienene Album (Act 9ir5-2), das
Wollny und seine Mitspieler auf der
Tour voretellen. Ein tr€ffender Titel,
denn sie verschwenden sich komplett
im Spiel.

Neben eigenen Kompositiolen
sind diesmal auch Stücke anderer
Komponisten zuhären, dieden Dreien
dennoch wie auf dea Leib geschriebeu
erschehen. Darunter Gustav Mahlers
,,Trauemarsch", bei [em] eine düster€,
klaustrophobisch anmutende Ballade.
Kraftwerks ,,Das Modell" dagegen be-
ginnt minimalistisch ud steigert sich
himmemd zu einem wüsten Orkan.
Das aus dem Gei* des Punk spielende
Trio läss keinen vergrübelten akade-
mischen Jazz hären. Die drei Instru-
mentalisten spielen in unglaublich
dichter Interaktion auf einem so ho
hen Energielevel, wie es s€lten ist. Vie-
len gilt der Querdenl<er am Klavier als
,,stärlste MusikerpersönJichkeit (im
Jazz), die Deutsclland seit Mangels-
dorff heworgebracht hat". Die gebürti
ge Hamburgerin Krose bildet mit
ihrem treibenden Bss das Kraftzent-
rum des Trios. Und Eric Schaefer ent-
facht mit seinem zwingende4 aber
wmdlugsf,ihigen Spiel nicht selten
puie Rock-Energie.

,,Verwirrurg ist etwas Wunderbares"

Bei allem haben Wollny & Co. auch
noch Philosophisches im Blick. Sie su-
chen mit ihrer Musik nach Wahrheit
und Schönheit und wissen zugleich,
dass es kaum etwas w€niger Diffuses
gibt, das von |edemann anden gedeu-
tet wird. ,,Für Jazzmusiker existien der
wahre Moment immer dann", schreibt
Wollny in den Notes zu CD, "wemwir es schaffen, ihn nicht ständig mit
Kopf und Wjllen einzukreisen. Muik
ist in all den Ritzen, in denen öe Kon-
vention sie nicht haben." Andeß aus-
gedrücktr Veroimng ist etwtr Wun-
derbares. 

"Deshalb 
mache deine eige

nen Regeln, Das ist Jez." Besser kann
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+ Heute Abend, 20 Uhr, Leerer Beutel,
Bertoldstraße 9, Regensburg. Karten:
Tel. (0941)563375oderJazzclub-Büro

Ein Bürger des Weltreichs der Sprache
noi*ax Bernhard Setzwein
hat mit ,,Der neue Ton" seine
Trilogie abgeschlossen. Vor
seiner Lesung im Literatur-
haus Oberpfalz sprach er mit
MZ-Autor Peter Geiger.

SUESaCH-ROSENBERG. Mit seinem
neuen Roman 

"Der 
neue Ton" schließt

Benhard Setzwein seine Böhmen-Tri-
logie ab. 2oo4 wd als e$ter Teil "Diegüne fugfe/' erschienen, zooT als
zweiter Teil "Ein s€ltsmes lod". Alle
drei Romane rücken die landstriche
und Menschen an der bayerisch-böh-
misch-östereichischen Grenze ins
Blickfeld" eine Gegend, die lmge rmd-
ständig war ud nach 1989 wieder in
die Mitte Eüops gerückt ist. Heüte
Abend wird Bemhad Setzwein im Li-
teratuhau Oberpfalz, zu Fhissage
der Aussteliung über den lichtBg-
Verlag, seinen Romm der Offentlich-
keit erctmals volstellen.

Mittelbdyüische Zeitung: Sie habeil füt
-Dt ileue Ton" nuh dfl Sahlusssleih lhrer
Rornan-TYilogie gesetzt Welches Gej)hl
übruiegt d a: Das dt Erleithterung?
Odt d6s jetzt w6 fehltT

Die böhmische lüuse, das pannonische

Meer.. Hfl Setzweiu Dß alles be-

s.hw (jfi ja Voßtellüngn als dr Weh vor
der I ahrhunderlkdtastrophe des Ersteh
Weltkriegs henuJ ..-

Sie spielen auf das ,,Mueum zur
Geschichte der Böhmischen Masse"
m, das in das ehemalige Schloss von
Hlavanice einziehen soll. Noch ist es

nicht mehr als die fixe ldee eines ge-
alterten Schriftsteilers, des Vancua,
man kennt ihn aus ,,Der grünen Jung-
fe/. An sich spielt ,,Del neue Ton" in
userer umittelbilen Gegenwart.
Und da ist einiges los m Hia- und Her-
gefahre, diese neue Mobilität, von der
alle reden, in einem Europa ohre
Grenzen. Vancun mit seinem Mu'
sem ist dafür zustärdig, dem 3oden,
auJ dem das alles geschieht, die Böh-
mische Masse, Tiefenschärfe zu geben.
Dmit kla wird, wie sehr der konta-
mhiert ist. Mit welchen Geschichten,
Tragödien. Romanciets sind Men-
schen, die die Sonde ihrcr Erzählkunst
duch die Zeiten hinduch meinetwe-
gen bis zm pmnonisch€n Meer tlei-
ben. Gefiihl füt die Tiefe des Raums
ud der Zeit ist etwas, wd man viel-
leicht nu in der Literatu erleben
kro,

Erleichterung nattirlich. *^ undwieeinKafeehawdichtrschteiben

macht leichtsimig so eine Ankündi sie ianichtnur RonaneundTheabrstü-

gung, schon gleiJh beim 
"..t". 

Ro' &si"dtul 
s4:hRuhdfukkautor'I<olum-mm, dass das eine Trilogie

werdenwird.Unddunkann lll?ERvlEw Ja, gut, das tut md halt, m
mm schauen, dus mm hir- BEm{ilRD Gelä zu verdienen. Nein,
terherko|mt.., hinlerher SEffiN stimmt niclt. So darf ich
s(hreibt. Ja, und ietzt hab ich Arto' nichl reden. Meine joumalis-
es tatsächlich geschafft. Steh' -:: r' tische Arbeit hat mir eine Un-
nichI einfach nur als Groß- s hhn sb d' menge an Recherche und Fak-
mauida. - .qft"ry"? ten Äineebracht. die ich rnssEFnseuns!
iktdreiRomanehabnsie idrru&iftrbye- [::i::]i:i?t"* t'l]li"':::
IhreFiguriluedolgLihnilden rrshede lassen konnLe ue drer Bu-

wrgg:*irrairoii}Mn, cher' die ich ubrig-ens "Trito
Etioirc hinals an die Rändr ... *n. *"$ *:j::*,": iji, 

t 
s':.

.-.md wieder zuück! Dei dritte Teil ßen vielen Realien ad darüber sollte
endet fast genau da, wo der erste be- sich kein Leser täschetr. Immer wenn
Bonnen hat. In der Zwischenzeit wa- er glaubt, das ist jetzt erfunden, hm-
len meine Figuen ziemlich uter- delt es sich um lakten.
wegs ud sind gmz schön rumgekom-
men, in Mirelosteüopa. Ehrlich rr- 

wu ist der onen Europcs f)r sie? Das'

sagt lch wsste selbe! nicht, wo es sie was fir Goethe ltalien wat? oder eine dre

und nich in den ryölffahren, die ich Histoit'hebewqhrehdekonkreteutopie?

u diesen thei Büchem geschrieben nin Erfahrungsraum. In den ich hi
habe,hinverechlagenwürde.Dasistia neinschmecken durfte. Dank dieses
das Schöne am Schreiben: Man macht mndersmen Epochenereignisses'89.
mit und durch seine Figuen Erfah- Da bin ich dem Schicksal wirklich
rungen, die mm ohne sie nicht ma- dankbar dfir. Kld, seitdem ändert
chenwürde. sich vieles. Aber dm ist es ja gerade,

dass es weiterhir spannend bleilt.

,,Man macht mit und durch seine Figüren Erfahrungen, die man ohne sie
nicht machen würde", sagt Autor B€mhard SetMin, hier bei einer Le-
suns im Jahr2o1o. Foto: Sendtner/ M7-Archiv

) Bernhatd Setfleih,1960 in München
seboren, lebt seit 1990 in Waldmünchen
an der bay€risch-böhmischen Grenze.
Seit 1985 schreibt er Lyrik, Theaterstü-
cke, Essays und Romane.

' 
2010 erschienen seine Tagebuchauf-

lTiif llli'it llti ll*tii
Wüssk mannicht, dass Sie gebürtigo
Münchw mit Wohrcrt in Waldmünchen
sind..nah üiß tte Sie fan f)r einm Buoh-
nt Osteneick haltn- odt jednfalkfir
eikil Habsburgtr im Geine!

Freut mich. wenn Sie das so sehen.

i 
' 

Heute,3. Mai,20 Uhi liest Selzwein
i im Literaturhaus Oberpfalz ln Sulzbach-
i Rosenberg. Am Donnerstag, lO. Mai, 20
i LJhr,tolgteine Lesung im Cordonhaus
i Cham mjt Klavierbeglejtungvon Hubert
i Bauer, veranstaltet vom Kulturverein
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Dmn bin ich wenigstens in Ihren Au-
gen Brirger eines Weltreiches. Viele
halten mich ta lediglich für einen Pro-
viuautor Und ehrlich gesagt: Das sek
kiertmich. Was das heißt? Können Sie
im östeneichischen Wöfterbuch
nachschlagen.

Ein intensives Big-Band-Erlebnis
KoNzsFT Das Jazzorchester
Regensburg spielt unter
Bandleader Ed Partyka im
Leeren Beutel.

VONJUAN MARTIN KOCH, MZ

REGENSBURG, Eine schöne Gewoir-
heit jenseits aller Routine - so kömte
man die Gemütslage rond um das Jazz-
orchester Regensburg $OR) beschrei-
ben. Das große Stammpublikum, d6
Deutschlmds einziger städtischer Big
Band seit knapp vier fahren die Treue
lält, lässt sich jedes Mal aufs Neuevon
der Brilluz des eßtklmsig besetzten
Klangkörpere mitreißen, Und die Mu-
siker scheinen die Folge von Proben-
phase und Konzelt, das Unschlagen
von höchster Konzentration auf kom-
plexe Anegem€nts in spontüe, im-
her wieder in knistemden Soli sich
entladende Spiel-Lust wie am ersten
Tagzu genießen.

Einige neue Gesichter sah man nun
beim jüngsten Auftritt, ohne dds die

Qualität des Zusammenspiels gelitten
hätte. Für eine ENeiterung des ge-
planten Programms - Stücke des Ält-
meisters Herbie Hancock standen im
Mittelpunkt - gab es einen traurigen
Grund: Im Dezember 2orr starb derle'
gendäre Posaunist und Bandleader Bob

Das Jazorchstd Regensburg mit
Bandleader Ed Part/ka und Felix
Fromm (Poeune) Foto: Koch

Brookmeyer. Erhatte seinen letzten öf-
fentlichen Auftritt vor beinahe genau
e'inem Jahr - mit dem IOR im Regens-
bugerfzzclub,

Seinem Andenken widmeten die
Musiker nun eine meisterli.h inftL
mentierte Suite, die dieser frir das Mel
Lewis Orchestra gesc}iebeo hatte. Im
konpakten Bandsound und in Jörg
Engels' verhangenem Flügelhomton
mischten sich Trauer und Hochach-
tung mit dem Stolz, diesen großenMu-
sikei auf seinem künstlerischen Weg
ein Stück weitbegleitet zuhaben.

In Sachen Hancock ließ Bandleader
Ed Partyka vor der Pause ryei seiner
Instrumentalisten auch als Anangeu-
re zu Wort kommen: Pianist Lrenz
Kellhuber (zu ,,Wiggle Waggle" liefer'
te er im zweiten Set ein abeMitzig

rhlthmisiertes Iatin Solo) und Posau,
nist |ohames Lauer verimgten ihren
Koliegen in ihren kimglich wie satz-
technisch eigenwilligen Versionen
von ,,Chan's Song" und ,,Tle Egg'eini,
ges ab.

Für eiden stilistisch gescllossenen,
sich imner weiter aüfschaukelnden
Biock sorgte dann im ryeiten Teil die
Suite aus ftilf Hancock-Stücken, die
Bob Mintzerwiedem fürdas Mel Le
wis Orchestra anangiert hat und die -
so mutmaßte Partyka - vielleicht erst-
mals in Europa zuhören war.

Schwer zu sagea, welche Numer
am heftigsten zündete, welches Solo
das mitreißendste wai: ,,One Finger
Snap" (u.a. mit Maftin Auer an der
Trompete),,Dolphin Dmce" (Johannes
Henlici, Posaune), "Speak like a
Child" (Benjamin Ste'il, Sopransil),
,,Wiggle Waggle" und ,,The Eye of the
Huricme" (Schlagzeuger Valentin
Schuster) - mehr Big-Band,Intensität
geht eigentlichkaum.

Und dann gab es da zwischendurch
noch diesen hell aufscheinenden Mo
ment der (Selbst)Erkenntnjs: Ed Party-
ka, der sich mit seinem überleitenden
Geplauder wieder mal hoffnungslos in
eine kabarettreife Sackgasse manöv-
riert hatte, fand gemeinsam mit seinen
Bandkollegen endlich du pcsende
Wort für seinen ziellos mäandemden
Wortschwall Ansage"laber"inth...

Eine Frage
der Moral?
KuNsr An der Versteigerung
von Edvard Munchs Werk
,,Der Schrei" gibt es Kritik.
Nil YoRK. Es ist eines der bekanntes-
ten Gemälde der Welt: Die Versteige-
rung einer Version von Edvaril
Muchs Meistemerk ,Der Schrei" ges,
tem (Oftszeit; heute deutscher Zeit) in
NewYork mrde mit Spannung eNar-
tet. Sotheby's gibt ftir das Bild einen
Schätzpreis von 8o Millionen Dollar
(6o Miiiionen Euo) an,bezeichnet den
Ausgarg aber als 

"unbercchenbat". Ex-
perten lralten einen Weltrekord fur
möglich. Die Auktion emtet aber auch
scharfe Geßenworte: Nachfahren des
jüdischen Kunstsammlers Hugo Si-
mon kritisieren die Versteigerung von
Munchs legendüem Gemalde. Hugo
Simon habe das expressionistische
Werk unter Zwang verkauft, ist sich
Rafael Cardoso sicher. Der in Bnsilien
lebmde Urenkel des Sammlers sagte
derTageszeitung,,Die Welt":,,Wii sind
mit dem Verkauf nicht einveistan-
den," Sein Vorfahr sei in der Nazi-Zeit
aus Deutschland geflohen ud habe
das Bild im Exil aus Notverkauft. 

"Wirmeinen, es ist eine wic}tige morali
sche Angelegenheit, die Fehier derVer-
gangenheit zu konigieren." (dpa)


