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Sabine Kühlich & Laia Genc:
In Your Own Sweet Way. Double
Moon Records.

An Dave Brubeck scheiden sich
die Geister. Manche sehen ihn
als einen der wichtigsten Jazzpianisten an. Sie loben die Vertracktheit und den Einfallsreichtum seiner Kompositionen, seinen Spielwitz, seine Anschlagskultur. Anderen ist er zu akademisch, zu gefällig. Schwarze
Musiker wie Miles Davis warfen
ihm vor, den Jazz verwässert
und kommerzialisiert zu haben.
Wie lebendig die Musik Dave
Brubecks (1920–2012) bis heute
ist, zeigen zwei deutsche Musikerinnen auf einer formidablen
neuen CD. Die Sängerin und
Saxofonistin Sabine Kühlich, die
1973 in Gera (DDR) geboren wurde und in Aachen lebt, hat sich
mit der fünf Jahre jüngeren Kölner Pianistin Laia Genc zusammengetan und 13 Stücke eingespielt, die Brubeck entweder
selber komponiert oder aber
bekannt gemacht hat. Paul Desmonds im 5/4-Takt gehaltener
Welthit «Take Five» darf dabei
natürlich ebenso wenig fehlen
wie das «Blue Rondo a la Turk»
(9/8-Takt) und der herrliche
«Unsquare Dance» (7/4-Takt).
Die Texte zu den Instrumentalstücken stammen teils von Brubecks Frau Iola, teils von Sabine
Kühlich selbst. Das «Rondo» hat
schon Al Jarreau mit Versen ver-

Christo lässt alle
auf dem Wasser
spazieren

Sabine Kühlich und Laia Genc.

sehen. Wunderbar erklingt hier
das Titelstück «In Your Own
Sweet Way», auch Johnny Mandels «Emily» bezaubert. Zwei
Kompositionen von Kühlich und
Genc runden die gelungene Auswahl ab. (pap.)

Klassik

Mozart
weissgewaschen
Richard Galliano, Mozart. Deutsche Grammophon. Ksenija
Sidorova, Carmen. Deutsche
Grammophon.
Das Akkordeon – aus der Volksmusik besser bekannt als Handorgel oder Quetschkommode –
versucht immer wieder, im
Windschatten klassischer Musik
via die dunkle Bahnhofunterführung hinein in den glänzenden
Konzertsaal zu gelangen. Der
Schweizer Akkordeonistin Viviane Chassot gelang das nachhal-

spazieren
N Z Z A M S O N N TA G
1 9. J U N I 2 0 1 6
sehen. Wunderbar erklingt hier
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Sweet Way», auch Johnny Mandels «Emily» bezaubert. Zwei
Kompositionen von Kühlich und
Genc runden die gelungene Auswahl ab. (pap.)

Klassik

Mozart
weissgewaschen
Richard Galliano, Mozart. Deutsche Grammophon. Ksenija
Sidorova, Carmen. Deutsche
Grammophon.
Das Akkordeon – aus der Volksmusik besser bekannt als Handorgel oder Quetschkommode –
versucht immer wieder, im
Windschatten klassischer Musik
via die dunkle Bahnhofunterführung hinein in den glänzenden
Konzertsaal zu gelangen. Der
Schweizer Akkordeonistin Viviane Chassot gelang das nachhaltig. Sie forderte sich und ihre
Hörer bald mit Neuer Musik,
durchaus auch mit Werken von
Heinz Holliger, bald mit der
Bearbeitung von Klaviersonaten
Joseph Haydns immer wieder
neu heraus. Auf Klassik-Schmusekurs mit dem Akkordeon
gehen
nun bei
der eine
Deutschen
Am
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FrustraGrammophon
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SidoProjekt
kommt
voran,
der
rova. Daswollte
Konzept
ist nicht
zweimal
Künstler
aber
nur
das gleiche: Man nehme eine
weltberühmte Komposition, breche ihre Grösse herunter auf das
muntere Akkordeon, füge ein
flockiges Streichorchester hinzu
und spiele geschmeidig drauflos.
So erscheint bei Ksenija Sidorova
die fauchige Carmen Georges
Bizets als schnurrendes Kätzchen, bei Richard Galliano
Mozarts angriffiger türkischer
Marsch als süsses Säuseln. Der
«Kleinen Nachtmusik» nimmt
der Jazzer jede Kante, wäscht sie
blütenrein. Das ist die grosse
Kunst einer Ent-Interpretation.
Wer daran Freude haben soll,
bleibt uns ein Rätsel. (bez.)

Bilderbuch

Augenspaziergänge
Sven Nordqvist: Eine
Bilderreise. Oetinger, Hamburg
2016. 320 S., Fr. 29.90.

Die wenigen Texte in diesem
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dicken Katalog und die vielen

Bilder verdanken wir Pettersson
und Findus. Natürlich stammen
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Bizets als schnurrendes Kätzchen, bei Richard Galliano
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Marsch als süsses Säuseln. Der
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Bilderbuch

Augenspaziergänge
Sven Nordqvist: Eine
Bilderreise. Oetinger, Hamburg
2016. 320 S., Fr. 29.90.

Die wenigen Texte in diesem
dicken Katalog und die vielen
Bilder verdanken wir Pettersson
und Findus. Natürlich stammen
sie von Sven Nordqvist, aber hätte er nicht den schrulligen Tüftler und seinen Kater erfunden
und damit einen Welterfolg
gelandet, nie hätte ein Verlag
diese biografisch geordnete
Sammlung gedruckt. Jetzt aber
bietet sich die Gelegenheit, nicht
nur Nordqvists Werk
im Längswarten
und erinnerte sich an ein
schnitt zu entdecken,
sondern
altes
Vorhaben: 1970 ersann er
auch unveröffentlichte
Einzelmit seiner
Frau «Floating Piers»
arbeiten, Figurenstudien
und
auf dem
Wasser. Jeanne-Claude
Entwürfe. Natürlich
sind die2009; 2014 holte
verstarb
Skizzen für Petterson
von die alte Idee hervor und
Christo
1982 eine Trouvaille
und mit Germano Celant
suchte
für Kinder ein toller
Blick auf den Zeichentisch. Dass auch eine
Schweizer Briefmarke von 2011
mit Findus auftaucht, belegt das
internationale Echo ebenso wie
die Vorlagen für PetterssonWandgemälde in einem Moskauer Krankenhaus. Der Band ist der
augenfällige Beweis dafür, was
an künstlerischen Versuchen
hinter dem Werk steht, welche
zeitgenössischen Stile der Künstler aufgriff, weiterverarbeitete
und damit seinen eigenen Kosmos schuf. Dass er Anlässe und
Vorgehen knapp, aber persönlich
erläutert, erhöht den Reiz der
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