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Editorial

Gestatten, ein kleines Jubiläum! 

   

Der „Jazzstern im Süden“, wie „Die Presse“ im Vorjahr titelte, hat dazu Musikgruppen aus den USA, Frankreich, 

Kuba, Italien, Österreich und Norwegen in die südsteirische Weinstadt eingeladen. Allen voran wohl das Quartett 

von Wadada Leo Smith. Mit dem überlegenen Jazzmusiker und Jazztrompeter des Jahres hat das Jazzfestival Leib-

nitz heuer den Vogel abgeschossen und sein großspuriges Versprechen aus dem Vorjahr eingelöst. Der dreifache 

Jahresregent, der zum Drüberstreuen auch noch die CD des Jahres abgeliefert hat, kommt mit seinem hochkarä-

tig besetzten Great Lakes Quartet exklusiv in die südsteirische Weinstadt eingeflogen. Genauso wie das kultige 

US-Ensemble The Whammies, das zu den engagiertesten Interpreten der notorisch skurrilen Musik des legendären 

Steve Lacy gehört. Und mit den beiden kubanischen Pianisten Marialy Pacheco und Omar Sosafolgt die Überra-

schung der Runde! Zwei Klaviere auf seiner Bühne hat der ehrwürdige Hugo Wolf-Saal im Kulturzentrum Leibnitz 

wohl auch noch nicht erlebt. Da wird das famose österreichische Synesthetik Octet zur Eröffnung am Samstag-

abend gleich in bester Gesellschaft die überfällige Aufmerksamkeit für sein herrlich zappaeskes Gepräge erhalten.

Die einzigartigen Schauplätze des viertägigen Festivals haben sich ohnehin längst bis nach Wien und New 

York durchgesprochen. Vor allem der riesige Weinkeller auf Schloss Seggau, wo die stimmungsvollen Eröff-

nungskonzerte schon zur Tradition geworden sind, und die Open Air-Bühne beim Weingartenhotel Harkamp, 

wo bei „maximal entspannter Toscana-Stimmung“ (Kurier) die finale Schlussmatinee stets gestürmt wird, su-

chen in der riesigen Landschaft internationaler Jazzfestivals ihresgleichen. Naja, wenn man „Jazz & Wein“ 

im Untertitel führt und das mit einigen Weinverkostungen und „einem herrlich entrückten Frühschoppen“ (Die 

Presse) noch unterstreicht, sollten freilich auch Ambiente und Stimmung eine tragende Funktion ausüben.

Wie für die Atmosphäre des Seggauer Weinkellers geschrieben scheinen mithin musikalische Intimität und Virtuosität 

des norwegischen Duos Daniel Herskedal & Marius Neset sowie des charmanten Trios rund um den italienischen Klari-

nettenmeister Gabriele Mirabassi, die zur Eröffnung die Fahne für die kammermusikalische Fasson des Jazz hochhalten.

An den unerwartet großen Erfolg mit dem im Vorjahr erstmals durchgeführten Late Night-Special im berüchtigten Ma-

renzikeller will man heuer mit dem Trio The Kandinsky Effect und seinem einzigartigen Dancefloor-Sound aus Jazz, 

Groove und Elektronik anschließen.Im Rahmenprogramm warten wiederum eine Ausstellung und ein Workshop zur 

Jazzfotografie und zwei raffinierte Konzerte aus der Abteilung Jazz for Kids, die bislang auch stets für Erwachsene 

zugelassen waren.

Otmar Klammer, Künstlerischer Leiter

Der Jazzmusiker des Jahres und ein kubanischer Klaviergipfel stehen heu-

er ganz im  Blickpunkt der internationalen Aufmerksamkeit, wenn das Jazzfes-

tival Leibnitz vom 27. bis 30. September an den grandiosen Erfolg vom Vorjahr 

anschließen will. Immerhin konnte man zum fünfjährigen Jubiläum mit vier ausver-

kauften Tagen gleich einen neuen Be  sucherrekord verzeichnen. Davon bestärkt 

und ermutigt, sucht man heuer mit mehr Risiko und Experimentfreude den nächs-

ten inhaltlichen Sprung, um eine neue Herausforderung an das Publikum zu stellen.
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dobitnikom velike nagrade lanskega Festivala Borštnikovo srečanje 

27. 9. 2018 ob 18. uri v medetaži SNG Maribor
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POGOVOR  
S PRIMOŽEM EKARTOM

S Primožem se bo pogovarjala novinarka Večera  
in nekdanja selektorica festivala Petra Vidali.

Foto: Arhiv FBS

POGOVOR
S SAŠO PAVČEK

dobitnico Borštnikovega prstana 2017

4. 10. ob 18. uri v medetaži SNG Maribor
S prvakinjo ljubljanske Drame, književnico in predavateljico  

se bo pogovarjala Večerova novinarka Petra Vidali.

V Umetnostni galeriji Maribor  
bo jutri na razstavi del Inge Morath 

predstavitev novih knjig, izdanih  
pri Beletrini in Cankarjevi založbi  

ob avtorjevi 70-letnici

Poklon Dragu 
Jančarju

JUBILEJ PISATELJA

V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) bo jutri, 4. 
oktobra, ob 19. uri voditeljica večera Zora A. 
Jurič gostila pisatelja Draga Jančarja, ki letos 

praznuje sedemdesetletnico. To bo prvi poklon mesta pi-
satelju, ki mu je spisal toliko žlahtnih strani svojih del (v 
razponu od zgodnjega romana Severni sij do In ljubezen 
tudi). Organizatorice dogodka so UGM ter Beletrina in 
Cankarjeva založba, ki sta ob jubileju izdala Jančarjevo 
knjigo Mnoga življenja, izbor njegovih novel in kratkih 
zgodb, ter zbirko esejev Postaje. Ob Juričevi bo dogodek 
povezoval tudi Mitja Čander, urednik in direktor založ-
be Beletrina.

Drago Jančar in Zora A. Jurič Foto: Janko RATH

Dogodek bo posvečen pisatelju, ki v svojem ustvar-
jalnem opusu pogosto izpostavlja Maribor kot svoje 
mesto, kamor se tudi na številnih literarnih potovanjih 
v spominu znova in znova vrača. Zato se mu ob njego-
vi sedemdesetletnici mariborske kulturne institucije 
zahvaljujejo za umetniški prispevek mestu in literarni 
korpus, ki je in bo zaznamoval številne generacije, so za-
pisali v vabilu organizatorji. Dogodek v Veliki dvorani 
UGM sovpada z veliko retrospektivno razstavo del Inge 
Morath, slavne fotografinje, ki se je ob svojem obisku v 
Mariboru nameravala srečati tudi z Jančarjem. Pisatelj 
se je na povabilo odzval z esejem Zaustavitev, objavlje-
nem v knjigi Postaje.

"Ne vem, kaj se je želela Inge Morath pogovoriti z 
menoj, nemara o ljudeh in tej deželi, od koder so prišli 
njeni starši, pripadniki tiste nemško govoreče skupnosti, 
ki se je po prvi vojni razselila po Avstriji in Nemčiji, po 
drugi vojni pa je iz kranjskih in štajerskih mest in trgov 
povsem izginila. Za njimi so ostali nagrobni spomeniki, 
napisi v muzejih, knjige v knjižnicah, ostanki nemščine 
v slovenskem jeziku, nevidni duhovi preteklosti iz moje 
mariborske mladosti," je zapisal Jančar v Postajah. (mh)

Č e sodimo po interesu ob-
činstva pa tudi lokalne po-
litike in gospodarstva, je 

festival Jazz in vino (Jazz & Wein) v 
avstrijski Lipnici (Leibnitz) nedvo-
mno uspešen. Pravzaprav vsako leto 
bolj. Praktično vsi dogodki šeste iz-
vedbe konec prejšnjega tedna so bili 
namreč razprodani.

Prilagojeno prostoru

Prvi večer v stari vinski kleti gradu 
Seggau nad mestom že po tradiciji 
odpreta župan Helmut Leitenberger 
in umetniški vodja Otmar Klammer. 
Ambient je privlačen in malce nena-
vaden, a ima omejitve. Tako glede 
števila publike kot predvsem pri 
akustiki. Bobni in dominantna ele-
ktronika odpadejo, oder lahko sprej-
me največ trio ali morda kvartet. 
Zelo pa se obnese pri majhnih, tudi 
dokaj nenavadnih sestavih. Mednje 
gotovo spada duo Daniel Herske-
dal (tuba) & Marius Neset (saksofo-
ni). Če smo pri aktualnih vrhuncih 
norveškega jazza vajeni dinamične, 
pogosto eksperimentalne improvi-
zacije, se glasbenika mlajše generaci-
je očitno vračata k ljudski motiviki, 
predvsem pa h klasicistično zadrža-
ni nordijski estetiki 70-ih let prej-
šnjega stoletja.

Iz harmoničnega perfekcionizma 
klasične glasbe izhaja tudi italijanski 
trio dveh akustičnih kitar in klari-
neta, ki ga igra vodja zasedbe Gabri-
ele Mirabassi. Ob skladbah iz starih 
italijanskih filmov skozi diskretno 
improvizacijo preigravajo predvsem 
priredbe brazilskih melodij. Uvodna 
opazka, da že zato, ker največje ita-
lijansko mesto ni Rim, ampak Sao 
Paulo (tam naj bi od 22 milijonov 
prebivalcev kar tretjina imela itali-
janske prednike), je morda še zve-
nela duhovito, a kasneje so predolgi 
govorni vložki postali moteči. Že 
mogoče, da (kot likovni umetno-
sti) tudi sodobni glasbi za lažje ra-
zumevanje ne škodi malce verbalne 
konceptualizacije. A kjer je (pre)več 
razlaganja, je praviloma (pre)malo 
muzike.

Za poznavalce ...

Osrednje dogajanje poteka v veliki 
dvorani kulturnega doma, začne 
pa se v petek zvečer z odprtjem 
razstave umetniških fotografij v 
preddverju. Avtorica letošnje je Lju-
bljančanka Petra Cvelbar, ki je po-
stavila na ogled nadvse barvite, 
čeprav v črno-beli tehniki posnete 
upodobitve glasbenic.

Petkov uvodni koncert je nago-
voril predvsem zahtevnejše in so-
dobnega jazza vajene poslušalce. 
Free jazz je bil upor proti klišejskosti 
mainstreama, veliki skladatelj in sa-
ksofonist Steve Lacy (1934-2004) pa 
se je ob spogledovanju z avantgar-
dizmom oddaljil tudi od kanonov 
tega in ustvaril svojstveno strujo, ki 
navdihuje številne ustvarjalce. Pri 
nas je njemu in Srečku Kosovelu tol-
kalec Zlatko Kaučič posvetil album 
Vizionarja, v ameriškem Bostonu 
pa se pod imenom The Whammies 
občasno zbere šesterica priznanih 
glasbenikov in se skozi študiozne 
preinterpretacije posveti njegovi 
glasbi. Ob njenem razkošju in domi-
selnosti v izvrstni izvedbi je uživala 
tudi publika v polni dvorani.

Ni izključeno, da je osrednji 
zvezdnik večera, chicaški trobentač 
Wadada Leo Smith s svojim Great 

Podpora javnosti, občine in gospodarstva ter nekaj 
tradicije za obstoj in postopen razvoj

Darinko Kores Jacks

Jazz, vino  
in fotografija

6. MEDNARODNI FESTIVAL V LIPNICI

Lakes Quartetom zato izzval nekaj 
manj navdušenja. A to bi lahko pri-
pisali kompleksnosti dokaj umirje-
nega nastopa, ki je skozi postopno in 
do potankosti premišljeno gradnjo 
vsakega komada in koncerta v celoti 
morda zahteval celo preveč zbrane 
pozornosti. Najbrž tudi zato, ker je 
šele po številnih solističnih točkah 
vseh članov zasedbe njen vodja od-
igral en sam izrazit solo, pa še tega 
bolj na kratko, kot dodatek prav na 
koncu.

... in ljubitelje nasploh

Avstrijo je za uvod sobotnega večera 
zastopala na Dunaju delujoča skupi-
na perspektivnih mladih glasbeni-
kov Synesthetic Octet. Igra gladko 
tekoč, zlahka poslušljiv jazzič, v ka-
terem prepleta novejše in starej-
še sloge s swingom in dixielandom 
vred, rock, reggae, pop, hip-hop vse 
do rapa v izmišljenem jeziku pa še 
(marsi)kaj.

Te mp e r a me nt n a k ub a n s k a 
glasba je bila globalno popularna 
že pred letom 1999, ko sta nemški 
režiser Wim Wenders in ameriški 
glasbenik Ry Cooder posnela legen-
darni film Buena Vista Social Club. 
A ta je dal dodaten zagon. Eden glav-
nih protagonistov je Omar Sosa (pri 
nas smo ga lani gostili na Festivalu 
Lent) s standardno zasedbo Afro-Cu-
ban All Stars, v Lipnici pa je nastopil 
v ne ravno eksotični, a dokaj redki 
konstelaciji dveh klasičnih klavirjev. 
Prestižne avstrijske znamke Bösen-
dorfer, se razume - z njo ima dolgo-
ročno pogodbo Marialy Pacheco. 
Skupaj sta nastopila šele tretjič. Toda 
kako! Vzhajajoča svetovna zvezda, 
prva ženska, ki je zmagala na tekmo-
vanju pianistov v okviru slavnega 
festivala v švicarskem Montreuxu, 
izhaja iz klasične glasbe, a se izvr-
stno ujame tudi z mojstri drugih 
zvrsti. Njun koncert je bil redko sli-
šana kombinacija izjemne izvedbe-
ne virtuoznosti v poglobljenem, a 
vseskozi lahkotno igrivem dialogu. 
Nedvomni kakovostni vrhunec tako 
za ortodoksne jazzerje kot za širšo 
publiko se je - skorajda samoumev-
no - iztekel v dolge ovacije.

Marialy Pacheco in Omar Sosa  
Foto: Darinko KORES JACKS

Da se da festival za masovno popularnost prezahtevne glasbene zvrsti 
uspešno izvesti tudi v manjših krajih, kjer ni ravno vsakdanja, vemo. Pri-
mere dobre prakse imamo tudi pri nas. Seveda je to družabni dogodek, 
kot jih tam ni ravno na pretek. Pomaga tudi bližina deželne prestolni-
ce Gradca, kjer je festival s podobnim konceptom in istim umetniškim 
vodjem pred leti zamrl, pristaši pa so ostali. In pač prihajajo na periferijo 
- tudi z organiziranim avtobusom in tudi na vinske degustacije.

Prestolnica in provinca

Največjo poslastico 
so prihranili  
za konec
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INTERVIEW
VONALEXANDRASEIBEL

Der iranische Regisseur As-
ghar Farhadi, seit „The Sales-
man“ zweifacherOscarpreis-
träger, hat erstmals in Spa-
nien gedreht. Und zwar
nicht mit irgendwem, son-
dern mit dem spanischen
Star-Pärchen Penélope Cruz
und ihrem Ehemann, Javier
Bardem.In„OffenesGeheim-
nis“(abFreitagimKino)spie-
lensieeinehemaligesLiebes-
paar, Laura und Paco, das
längst getrennte Wege geht,
aber freundschaftlich ver-
bunden ist. Laura kommt an-
lässlich der Hochzeit ihrer
Schwester zurück in ihr spa-
nischesHeimatdorf.Alswäh-
rend der Festivitäten ihre
Tochter verschwindet, bre-
chen alte Familiengeheim-
nisse undneueWunden auf.

Ein Gesprächmit Penélo-
pe Cruz über Panikattacken,
Movies undMode.

KURIER: Frau Cruz, in „Offenes
Geheimnis“ spielen Sie eine
Rolle, in der Sie sich über weite
Strecken in emotionaler Auflö-
sung befinden. Anstrengend?
Penélope Cruz: Sehr. Dreivier-
tel des Films durchlaufe ich
eine Gefühlsskala zwischen
Angst, Depression, Verzweif-
lung und Wut. Meine Filmfi-
gur steht davor, die Person,
die sie am meisten liebt, zu
verlieren.Eswäredahergelo-
gen,würdeichjetztsotun,als
wäre das ein Kinderspiel ge-
wesen. Noch dazu ist Asghar
Farhadi ein sehr anspruchs-
voller Regisseur, der sehr
vielvonseinenSchauspielern
verlangt. Er möchte uns ver-
gessen machen, dass wir an
einem Spielfilm arbeiten.
Stattdessen soll es sich wie
eineDoku anfühlen.

Angeblich brauchten Sie am Set
sogar einen Rettungswagen?

Ja,daswar,alsicheinePa-
nikattacke spielen musste.
Wir haben die Szene wieder
und wieder gedreht, und ir-
gendwann litt ichwohl unter
Sauerstoffmangel.Alsichaus
dem Auto ausstieg, wäre ich
fast in Ohnmacht gefallen.

Altes Geheimnis, neueWunde
Kino.PenélopeCruz spielt inAsgharFarhadis „OffenesGeheimnis“ eineverzweifelteMutter

Das war der Moment, wo
mein Körper sagte: „Stopp.“
Aber ich will deswegen kein
großes Theater machen.
Außerdem war es irgendwie
auch lustig. Asghar war zu-
erst um mein Wohlergehen
besorgt, doch kaum sah er,
dass es mir gut ging, fragte
er sofort: „Können wir die
Szene noch einmal drehen?“
Das liebe ich so am Schau-
spielen: Man kann einfach
nicht genugbekommen.

Wie kam es zu der Zusammen-
arbeit mit Asghar Farhadi?

Er rief uns vor fünf Jah-
ren an und erzählte uns von
dem Projekt. Ein Jahr später
schickte er uns einen ersten
Entwurf, ein weiteres Jahr
später das Drehbuch. Dann
übersiedelteernachSpanien,
wo er zwei Jahre lang lebte
unddie Sprache studierte.

Was ist Ihrer Meinung nach die
Essenz von „Offenes Geheim-
nis“?

Es wird in komplexer
Schönheitübermenschliches
Verhalten und darüber er-
zählt, in welchen Beziehun-
gen wir zu einander und zu
uns selbst stehen und mit
unserer Vergangenheit und
ihren Geheimnissen umge-
hen.DasWichtigste,worüber
wir in Büchern, Filmen oder

Musik sprechen können,
sind immer die zwischen-
menschlichenBeziehungen.

Sie haben schon mehrfach mit
Ihrem Mann Javier Bardem zu-
sammen gespielt. Was haben
Sie daran für Erinnerungen?

Wir haben in neun Fil-
menzusammengespielt,hat-
ten aber nur in einigen da-
vongemeinsameSzenen.Der
erste war die romantische
Komödie „Jamón Jamón“
(1992). Das war jener Film,
der unsere Karrieren startete
– und deswegen war er et-
was ganz Besonderes für
uns. In Woody Allens „Vicky
Cristina Barcelona“ (2008)
hatten wir tolle Figuren, die
ausgesprochen lustigzuspie-
lenwaren.Ichpersönlichhal-
te ja immer nach Komödien
Ausschau, weil mir meistens
dramatische Rollen angebo-
ten werden. Dann kamen
noch Filme wie „Loving Pab-
lo“ (2017) hinzu, und jetzt
dieser Film. Das Gute an der
Sacheist,dassalledieseRollen
unterschiedlich sind und an-
dereDynamiken erfordern.

Ist es leichter oder schwerer,
mit dem Ehemann zu spielen?

Weder noch, es ist ein-
fach anders. Die Vorteile
überwiegen, aber eine inne-
re Stimme sagt mir auch,

dass es nicht gut wäre, so et-
was alle zwei Jahre zu ma-
chen.Daswäre doch zu viel.

Sie haben betont, dass Sie und
Javier Bardem hier gleich hohe
Gagen erhielten. Hatten Sie oft
das Gefühl, im Vergleich zu
Ihren männlichen Kollegen un-
gerecht bezahlt zu werden?

Es gab solche und solche
Situationen, aber ich will
mich in der Angelegenheit
nicht in denMittelpunkt stel-
len. Ich möchte ganz allge-
meingegenungleicheBezah-
lungprotestieren–imNamen
aller Frauen, egal, ob sie Ärz-
tinnen, Lehrerinnen oder
Putzfrauen sind. Denen hält
nie jemand ein Mikrofon
unterdieNaseundfragt:„Be-
kommen Sie den gleichen
LohnbezahltwieIhrKollege?
HabenSiejemalsMachtmiss-
brauch erfahren?“ Insofern
möchteichimmerdaranerin-
nern,dassungleicheBehand-
lungen alle Frauen betrifft.
Man braucht sich ja nur die
Filmindustrie ansehen: In
manchen Ländern gibt es
überhaupt nur sieben Pro-
zent Frauen, die Filme ma-
chen. Das ist so lächerlich. Je
mehr ich darüber weiß, des-
to wütender werde ich. Oder
kann mir jemand erklären,
warum es nicht mehr Regis-
seurinnen gibt?

Wie haben Sie sich in dieser
männlich dominierten Filmwelt
zurechtgefunden?

Ich war sehr jung, als ich
begann, aber meine Eltern
waren immer in irgendeiner
Form in Reichweite. Außer-
demhabe ich erlebt, wie sich
die Frauen inmeiner Familie
selbst respektieren und stark
waren.Daswar inspirierend.

Gerade im Filmgeschäft werden
Frauen sehr stark auf ihr Äuße-
res festgelegt – eine Debatte,
die sich auf Filmfestivals immer
wieder beim Gang über den ro-
ten Teppich entzündet. Wie er-
leben Sie das?

Ich finde, man muss die
fruchtbare Verbindung zwi-
schen Film und Mode nicht
aufgeben, um Frauen mehr
Respekt zu verschaffen.
Aber natürlich gibt es feine
Unterschiede. Wenn George
Clooney über den roten Tep-
pichmarschiert,wirdihnkei-
ner auffordern, sich im Kreis
zu drehen. Andererseits gibt
esdieseVerknüpfungvonMo-
de undMovies seit den Tagen
vonFellini–undallehabenda-
von profitiert. Und spätestens
dann, wenn der Film losgeht,
werden die Schauspieler und
Schauspielerinnen nach ihrer
Arbeit bewertet – und sonst
nichts. Das ist zumindestmei-
ne Sicht auf dieWelt.

TH
IM

FI
LM

mann sechs Lieder von Liszt
an. Große Szenen, die seiner
immer mehr ins Baritonale
gehenden Stimme gut lagen.
Erster Höhepunkt aber:
Mahlers berühmte „Rückert-
Lieder“,beidenenKaufmann
auch vokal zu gestalterischer
Höchstformauflief.

Auch der „Liederstrauß“
aus der Feder vonHugoWolf
(Texte: Heinrich Heine) war
beiKaufmannsehrgutaufge-
hoben; fern von jeder Effekt-
hascherei kostete der Tenor
die Piecen aus. Herrlich
zuletzt auch die „Vier letzten
Lieder“ von Richard Strauss,
die emotional unter dieHaut
gingen, denen etliche Zuga-
ben folgten. – PETER JAROLIN
KURIER-Wertung:�����

ÜBERBLICK

Fritz Kreisler: Finale
desWettbewerbs
Musikverein. Nochbis
Sonntagrittern jungeGei-
gerinnenundGeigerum
einederhöchstenAuszeich-
nungen imKlassikbereich,
umeinenPreisbeimneun-
ten InternationalenFritz-
Kreisler-Violinwettbewerb.
AmDonnerstag(15.30Uhr
bzw.19.30Uhr) finden im
Brahms-SaaldesMusikver-
einsdiebeidenHalbfinale
statt; amSonntag(11Uhr)
folgt imGoldenenSaaldas
großeFinale. Johannes
WildnerdirigiertdasRSO;
inAnschlussentscheidet
einehochkarätigbesetzte
JuryüberdiePlätzeeinsbis
drei.EsgehtumPreise im
Wertvon70.000Euro.

WEITERE
MELDUNGEN

Christoph Varga wird
Chef der „ZiB2“
ORF. AufVorschlagvon
TV-ChefredakteurMatthias
SchromhatORF-Generaldi-
rektorAlexanderWrabetz
amDienstagChristoph
Vargamit1.Oktoberzum
Redaktionsleiterder„ZiB2“
bestellt.Er folgtaufWolf-
gangWagner,der seitMai
Sendungsverantwortlicher
des „Report“ ist.Varga ist
seit2009LeiterderTV-Wirt-
schaftsredaktion imORF.
Varga,deru.a.als „Wirt-
schaftsjournalistdesJahres
2017“ausgezeichnetwurde,
erklärte, eineseinerersten
Aufgabenwerdesein,die
Sonntags-„ZiB2“„inenger
Abstimmungmit ‚ImZent-
rum‘auszuarbeiten“.
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Festival in Leibnitz. Wer die
kongeniale Verbindung von
Jazz und Wein sucht, muss
am kommenden Wochenen-
de indieSüdsteiermark.

Dort präsentiert der
künstlerische Leiter Otmar
Klammer mit dem Jazzmusi-
kerdesJahres–demTrompe-
ter Wadada Leo Smith – und
einem kubanischen Klavier-
schwerpunkt ein deutlich
spannenderes Programm als
somanchesgrößereundviel-
leicht prominentere Jazz-
Festival inÖsterreich.

Zur Eröffnung am Don-
nerstag spielt im Ambiente
des alten Weinkellers auf
Schloss Seggau das norwegi-
sche Bläserduo Daniel Her-
skedal & Marius Neset; an-
schließend begleiten den ita-
lienischenTop-Klarinettisten
Gabriele Mirabassi Nando
Di Modugno (Gitarre) und
PierluigiBalducci (Bass).

Am Freitag im Kultur-
zentrum Leibnitz: Das kulti-
geUS-EnsembleTheWham-
mies, das zu den engagier-
testen Interpreten der noto-
risch skurrilen Musik des le-
gendärenSteveLacygehört.

AußerdemstelltWadada
Leo Smith, die 75-jährige
Trompeter-Legende der
Jazz-Avantgarde von Chica-
go, begleitet vom Great
Lakes Quartet, u. a. seine
neueste Studioaufnahme
„Nawja“vor.

Weitere Höhepunkte am
Samstag im Kulturzentrum:
Das vom Klarinettisten und
Komponisten Vincent Pong-
racz angeführte Synesthetic
Octet, eine innovativeheimi-
sche Gegenwartsjazz-For-
mation.

Außerdem zelebriert die
in Deutschland lebende
KubanerinMarialyPacheco
am Piano „Duets“ mit ihrem
Landsmann Omar Sosa,
einem der vielseitigsten und
gefragtesten Jazzpianisten
derLatin-Jazz-Szene.

Dazu gibt’s ein Kinder-
konzert, eine Musikfotogra-
fie-AusstellungundWeinver-
kostungen. – W. ROSENBERGER

.· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INTERNET
www.jazzfestivalleibnitz.at
www.leibnitz-kult.at

Jazz und Wein in
der Steiermark –
mit Musik aus
Kuba und Chicago

KONZERTREIGEN

Kritik. Der Liedgesang sei für
ihn die absolute Königsdiszi-
plin, sagte Jonas Kaufmann
einmal sinngemäß in einem
Interview. Und tatsächlich:
Immer wieder unternimmt
der deutsche Startenor
Ausflüge indiesesGenreund
beweist,wiewahr seine eige-
neEinschätzungdoch ist.

Auch imWiener Konzert-
haus, wo Kaufmann im Rah-
men einer kleinen Tournee
Station machte und gemein-
sammit dem aufmerksamen
und feinfühligen Pianisten
Helmut Deutsch Lieder von
Franz Liszt, Gustav Mahler,
Hugo Wolf und Richard
Strauss interpretierte.

Fastopernhaft(das istab-
solut legitim) legte Kauf-

Jonas Kaufmann: Subtiler
Gestalter der kleinen Form

KONZERTHAUS

Penélope Cruz und Javier Bardem, im wirklichen Leben verheiratet, spielen ein ehemaliges Liebespaar in einer schweren Familienkrise
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