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Verschluckte Silben und
lakonische Geschichten
Blues Festival: Joe Douglas betont die erdige Herkunft des Cajun

Von Michael Gasser

Basel. «Ich wurde auf einem Hausboot
geboren, unter dem die Alligatoren
durchschwammen», sagt Joe Douglas
und macht gleich zu Beginn klar, dass er
stolz auf seine Herkunft und alles
andere als ein Städter ist. Der US-Ame-
rikaner aus Lafayette, Louisiana, trägt
ein glitzerndes Gilet und steht so breit-
beinig auf der Bühne des 16. Blues
Festivals Basel, dass man sicher ist, sein
Gaul steht um die nächste Ecke.

Der 77-Jährige gilt als Legende der
Cajun-Musik, die auf französische Sied-
ler zurückgeht, welche im 18. Jahrhun-
dert aus den Atlantikprovinzen Kana-
das den Mississippi entlang nach Süden
gewandert sind. Die Sprache hat man
sich bewahrt, entsprechend eigen mutet
das Englisch von Douglas an. Es klingt
nach vollem Mund und verschluckten
Silben.

Ruppiger Charme
Greift Douglas zu seinem Mini-

Akkordeon, dann kommt Tempo auf –
und zwar zackig. Zu «Diggy Liggy Lo»,
dem Cajun-Klassiker aus der Feder von
J.D. Miller, mimt er den Luftgitarristen
und überlässt seiner Begleitband die
Szenerie, die einen ebenso üppigen wie
beschwingten Sound mit Einflüssen aus
Folk, Country und Blues kredenzt.

Auch der Rock ’n’Roll ist nie weit:
Chuck Berrys «Promised Land» singt
Douglas ruppig, jedoch mit Charme,
Schmäh und zufriedenem Grinsen.
Der Südstaatler mag es, lakonische

Geschichten zu erzählen. Wie jene von
der mitgenommenen Tramperin, die
sich – wie hätte es auch anders sein kön-
nen? – auf dem Weg zu einem Konzert
von Joe Douglas befand. Eine Liebes-
story der etwas anderen Art, angetrie-
ben von Rhythmen voller Erdigkeit und
vollendet durch Verträumtes von der
Fiddle.

Handgebremster Wohlklang
Filigranes zählt nicht zum Reper-

toire von Douglas, seine gutgelaunten
Lieder wie Tony Joe Whites «Polk Salad
Annie» oder die Eigenkomposition «The
Jukebox Song» sind betont kernig und
sollen vor allem dazu animieren, dem
Körper ein bisschen Bewegung zu ver-
schaffen. Das gelingt, weshalb man
auch gerne darüber hinwegsieht, dass
das Zusammenwirken der sechs Musi-
ker nicht ganz über alle Zweifel erhaben
ist, denn: Gut eingespielt ist anders.

Der nachfolgende Auftritt von
Zydeco Annie und ihren Swamp Cats
nimmt sich zwar eines verwandten
Genres an, des Zydeco, kann sich aber
nicht mit dem Gig von Joe Douglas mes-
sen. Wo dieser für Dampf und Schwung
besorgt war, bemüht sich die Künstlerin
aus Bayern um Perfektion, was auf
Kosten der Intensität geht.

Die Stücke sind handgebremst und
plätschern vor sich hin. Und obschon
Akkordeon oder Waschbrett allerlei
Wohlklingendes bescheren, kommt
kaum Spannung auf. Alles zu nett,
freundlich und farblos – und eine leise
Enttäuschung.

Hommage an einen
Ausnahmepianisten
«E.S.T. Symphony» eröffnete das Jazzfestival Basel

Von Luca Lavina

Basel. Zusammen mit den 70 Musikern
des Sinfonieorchesters Basel und vier
Solisten betreten Dan Berglund (Bass)
und Magnus Öström (Drums) am Don-
nerstag die Bühne des gut gefüllten Bas-
ler Musiksaals, um eine Hommage an
ihren verstorbenen Bandleader Esbjörn
Svensson zu spielen. Es beginnt ein gut
90-minütiger Exkurs durch das viel-
schichtige Schaffen des schwedischen
Ausnahmepianisten, der mit seinem
Trio den europäischen Jazz nachhaltig
verändert hat.

Den Auftakt dieses ersten Konzerts
des Jazzfestivals bildet ein Medley aus
den beiden Stücken «Fading Maid Pre-
ludium» und «Ajar», das elegisch
anfängt, monumental und heroisch sei-
nen Höhepunkt findet und nach ein
paar Minuten mit einem verzerrten
Klangteppich psychedelisch endet.
Svensson, der 2003 begonnen hatte,
seine Stücke für Konzerte seines Trios
mit einem Orchester umzuschreiben,
starb vor sieben Jahren bei einem
Tauchunfall. Der schwedische Kompo-
nist Hans Ek, der das Basler Sinfonieor-
chester an diesem Abend dirigiert, hat
Svenssons Kompositionen zu einem
abendfüllenden Konzertwerk namens
«E.S.T. Symphony» vervollständigt. Seit
gut zwei Jahren wird es nun in unter-
schiedlichen Städten gespielt.

Auf einen wuchtigen Einstieg folgt
ein Klassiker. «From Gagarins Point Of

View» ist lieblich, die Klänge des Ensem-
bles, das hier vor allem für die sphäri-
sche Grundstimmung verantwortlich
ist, wirken romantisch, ja, gar ein wenig
kitschig.

Diese Stimmung wird mit «When
God Created The Coffeebreak» wieder
aufgebrochen. Das temporeiche Stück
voller Spannung ist eines der wenigen,
in denen der finnische Jazzpianist Iiro
Rantala seine Virtuosität demonstrie-
ren darf.

Ausschweifende Solisten
Dass es nicht ganz banal ist, Musik,

die ursprünglich für ein Trio arrangiert
wurde, für insgesamt 76 Musiker umzu-
schreiben, wird noch in der ersten
Hälfte des Konzerts deutlich. Rantala,
der ohne Zweifel eine wichtige Rolle
übernimmt – er betätigt sich schliess-
lich am Instrument des verstorbenen
Frontmannes – erhält zunehmend
weniger Präsenzzeit. Sein Klavier geht
in der Klanggewalt des Orchesters und
den ziemlich ausschweifenden Soli von
Alex Hendriksen (Saxofon) und Alex
Sipiagin (Trompete) unter.

Ein Konzert, bei dem so viele Musi-
ker ihren Teil beitragen, ist gezwunge-
nermassen bis ins letzte Detail ein-
studiert und durchgeplant. Kurzfristige
Änderungen haben da keinen Platz. So
muss als einzige Zugabe das schon ein-
mal gespielte «From Gagarins Point Of
View» dienen. Zu Svenssons Lebzeiten
hätte es das vermutlich nicht gegeben.

Nachrichten

Castorfs umstrittener
«Baal» wird abgesetzt

München. Das Münchner Residenz-
theater beugt sich unter Protest dem
«kunstfeindlichen Einschreiten» der 
Brecht-Erbin gegen Frank Castorfs
«Baal»-Inszenierung. Laut Gerichtsver-
gleich dürfte das Stück noch zweimal
gezeigt werden. Nun ist die Vorstellung
am 17. Mai beim Theatertreffen Berlin
die letzte. Eine Entschärfung im Sinn
der «Werkeinheit» hat das Theater ver-
worfen. Intendant Martin Kusej meint,
dass es misslungen sei, «Brechts Werk
vor seinen Verwaltern zu schützen». sr

Sarah Jessica Parker
dreht neue TV-Komödie
New York. Elf Jahre nach dem Ende
der Serie «Sex and the City» dreht
Sarah Jessica Parker (50) eine neue
aufwendige Komödie für den US-
Kabelsender HBO. Die Dreharbeiten für
«Divorce» beginnen demnächst in New
York. Das Format drehe sich «um eine
Frau, die ihre Ehe auf den Prüfstand
stellt und feststellt, dass es schwerer
ist als gedacht, einen Bruch zu machen
und neu anzufangen». SDA

Neue TV-Satire macht
sich über Politiker lustig
London. Die erste Folge der britischen
TV-Satire «Newzoids» drehte sich um
die Parlamentswahl am 7. Mai. Pre-
mierminister Cameron und Labour-
Chef Ed Miliband bekamen beide ihr
Fett ab. Vorbild ist die legendäre Ani-
mationsshow «Spitting Image». SDA

Flaneure der Metropolen
Der Offspace deuxpiece gastiert im Ausstellungsraum Klingental mit einer Schau über Stadtbilder

Von Annette Hoffmann

Basel. Vielleicht gibt es ja wirklich nur
zwei Reaktionen auf Störungen im
öffentlichen Raum: sauber machen
oder zerstören. In Luzern und Basel ist
Thomas Geiger den Versuch eingegan-
gen, hat einfache Holzbretter an Haus-
wände gelehnt und nach einer Weile
nachgesehen, was passiert ist. Manche
wurden einfach weggeräumt – das ist
die ordnungsverliebte Reaktion –,
andere wurden mit einem gezielten
Tritt entzweigebrochen – das ist dann
eher die rabiate Reaktion. Im Ausstel-
lungsraum Klingental stehen die
«Schweizer Bretter» jetzt mehr oder
weniger versehrt an der Wand und ver-
strömen so etwas wie Street-Credibility.

Es ist vermutlich kein Zufall, dass
ein Offspace ohne feste Adresse wie das
deuxpiece sich mit der Stadt und urba-
nen Strukturen auseinandersetzt. Wer
für jede Ausstellung Kooperationen ein-
geht, kommt herum und lernt zu lesen,
wie Städte unser Leben prägen und wie
das Leben die Städte prägt.

Ein Hotel als politisches Symbol
Überraschend viele der sieben an

der Ausstellung «When Thoughts are
replaced by Moving Images» beteiligten
Künstlerinnen und Künstler – die meis-
ten sind in den frühen 1980er-Jahren
geboren – verstehen die Stadt als les-
bares Zeichen. Sie sind damit gar nicht
so weit von Walter Benjamin und dem
Flaneur der frühen Metropolen ent-
fernt. Man sollte sich nicht daran stö-
ren, dass sich die Ausstellung text- und
materialreich gibt, denn zugleich setzt
sie bei gemeinsamen Erfahrungen von
Städtebewohnern an. Zudem hat sie
Humor und bietet neue Perspektiven.

Kathleen Jahn treibt es mit der Nähe
zur Literatur in ihrem Environment
«Habitat Rhizom» am weitesten. Drei
verschiedensprachige Fassungen von
Italo Calvinos Roman «Die unsicht-
baren Städte» liegen an einem kleinen
Tisch aus, Stifte für Kommentare und
Markierungen sind bereitgestellt. An
der Wand hängen gerahmte Aufnah-
men von Buchseiten, auf denen ein
Leser seine Spuren hinterlassen hat. Der
Text wird zum Raum, auf dem man die
Augen wandern lassen kann.

In Göppingen lädt Kathleen Jahn
seit zwei Jahren Interessierte in ihr ehe-
maliges Atelier zum Stöbern in Büchern

und Fotos ein. Ein gewisses Grundver-
trauen in den Nächsten wäre dann wohl
eine weitere Währung für das Leben in
der Stadt.

Als Yvonne Mueller und Leif Ben-
nett 2013 in Johannesburg auf das Carl-
ton Hotel stiessen, war das einerseits
naheliegend, ist es doch auf geradezu
symbolische Weise mit der Geschichte
Südafrikas verbunden, andererseits
liegt es in der Downtown, die zu einer
No-go-Area geworden war. Das Hotel
selbst, das Anfang des 20. Jahrhunderts
vom Millionär und Minenbesitzer Bar-
ney Barnato gegründet, 1962 abgeris-
sen und als Wolkenkratzer neu errichtet
wurde, ist längst geschlossen. Etwas
von seinem Luxus ist noch in den Foto-
grafien des Basler Künstlerpaares zu
spüren, das sich in das verlassene
Gebäude einschleichen konnte.

Auf vielen Metern Wandzeitung
werfen Yvonne Mueller und Leif Ben-
nett Schlaglichter auf die Historie des
Hotels, von seiner Eröffnung bis hin zu
alternativen Nutzungsvorschlägen
heute. Sie haben einiges an Archiv-
material bei ihrer Recherche zusam-
mengetragen. Während des Ersten
Weltkrieges trafen sich dort Frauen, um
für die Soldaten zu stricken. Immer wie-
der finden sich Artikel über die Situa-
tion der Arbeiter in den Minen, und
durch die Nähe zur Börse und zur
Minenaufsicht sowie durch die
Geschäfte der Eigner kam es im «Carl-
ton» regelmässig zu Wirtschaftstreffen.
1994 verkündete Nelson Mandela dort
den Wahlsieg des ANC. Das Hotel ist
nicht nur eine urbane Landmarke,
sondern immer auch ein umkämpftes
politisches Symbol gewesen.

Auf eine wesentlich lässigere Art
stellt sich für Cecile Weibel die Frage,
wem die Stadt gehört. In ihren Drei-
kanal-Videoprojekten «New York –
St-Tropez – Olten» sieht man die
Künstlerin inmitten ihrer Freunde bei
Auftritten oder einer Sommerparty im
Vorgarten. Man trinkt Bier, schneidet
Gemüse, das sieht cool, aber nicht abge-
klärt aus. «Das Private ist politisch»,
heisst es einmal. Wie lange hat man das
nicht mehr gehört. Der Wille zur Gestal-
tung ist in dieser Ausstellung gross.

Bis 17. Mai. Ausstellungsraum Klingental,
Basel, Kasernenstr. 23. Di, Mi, Fr 15–18 Uhr,
Do 15–20 Uhr, Sa, So 12–17 Uhr.
www.ausstellungsraum.ch
www.deuxpiece.com

Landmarken in der Stadt. Videostill aus Cecile Weibels «New York – St-Tropez – Olten» (2011). Unten: Yvonne Mueller und
Leif Bennett, Fotografie «Ballroom» aus dem Projekt «Carlton Hotel» (2014).  © Cecile Weibel, Yvonne Mueller/Leif Bennett


