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Kultur Kontakt:

Mit dem Flügelhorn zu den Höhen des Jazz

Kleiner Abstecher in die Gefilde jenseits der Klassik bei den Festspielen MV: Diesmal

präsentiert sich das „LandesJugendJazzOrchester“ in alter und neuer Formation mit

dem schwedischen Trompeter Lennart Axelsson als Solisten.

Burg Stargard unserem MitarbeiterMichael Baumgartl 

Das LandesJugendJazzOrchester gibt den besten jungen
Jazzmusikern Mecklenburg-Vorpommerns die Chance,
gemeinsam in einer Bigband unter professioneller Anleitung
zu musizieren. So kann man es im Programmheft der
Festspiele MV zum Konzert des LaJazzO am
Sonntagnachmittag auf der Burg von Burg Stargard lesen.
Das klingt so, als gäbe es eine breite Jazzausbildung im
Land, von der das Orchester die Besten abschöpfen könne,
vergleichbar den Verhältnissen in der „klassischen“ Musik.

Doch ist die Wirklichkeit nicht so, wie der Leiter der Bigband Michael Leuschner im Gespräch
berichtete. 

Das Orchester macht gerade einen Generationswechsel durch: die Älteren verlassen die Band,
Jüngere müssen nachgezogen werden. Doch das Interesse der jungen Musiker ist nicht groß.
Leuschner hat nicht die Möglichkeit, die besten auszuwählen. Er nimmt jeden, der mit seinem
Instrument umgehen kann und einigermaßen mit synkopierten Rhythmen zurechtkommt. In
einem ersten Workshop Anfang des Jahres lotet er die Möglichkeiten der jungen Musiker aus,
im Sommer probt er eine Woche lang für ein Konzertprogramm. In diesem Jahr sogar zwei
Programme für zwei Bands. 

Zuerst stellten sich am Sonntag die Neuen vor. Schon an der Besetzung waren die
Nachwuchsprobleme sichtbar: saßen vorn sechs Saxophonisten, so standen in der hinteren
Reihe nur drei Trompeter; immerhin konnten zwei Schlagzeuger miteinander wechseln. Gespielt
wurden vor allem Titel des amerikanischen Arrangeurs Sammy Nestico, der eine Fülle an
pädagogischen Werken geschaffen hat. 

Eine gute Möglichkeit also, für den Einstieg der jungen Musiker in die Besonderheiten der
Jazzartikulation und der rhythmischen Prägnanz in den Themen und Riffs. Auch einfache
Chorusse waren zu hören: ein Trompetensolo in „Schoolzout“, Altsaxophon in „Shufflin‘ in F“,
das auf der harmonischen Formel des Blues gründete. Mit besonders klangschönem und durch
leichtes Vibrato angereichertem Ton fiel Gaetan Fourney Farnas (14) mit einem Solo in der
Ballade „Quiet Rain“ auf. Ein neues Jazztalent? 

Nach der Pause nahm die ältere Formation der Bigband auf der Bühne des Krummen Hauses
der Burg Platz. Sie hatte den schwedischen Trompeter Lennart Axelsson als Solisten
eingeladen. Der Sound des Orchesters klang deutlich souveräner als bei der Nachwuchsband,
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die Themen waren gestochen scharf rhythmisiert.

Dazu konnten die Musiker nicht nur gleichmäßig kraftvoll spielen, sondern durchaus deutliche
dynamische Unterschiede formulieren, die den Gesamtklang abwechslungsreicher gestalteten.
Und wenn dann für „I should care“, das sich vom Popsong zur Jazzballade entwickelt hat, die
fünf Trompeter zum Flügelhorn wechselten und drei der Saxophonistinnen zu Querflöte und
Klarinette, dann konnte die Band damit einen weichen, anschmiegsamen Klang zaubern, der
sich deutlich vom knackigen Sound etwa bei Sam Nesticos „Basie, Straight Ahead“ abhob. 

Das Publikum applaudierte begeistert, auch nachdem die Musiker längst abgegangen waren.
Sie mussten noch einmal auftreten und den Titel „Northern Lights“ wiederholen, den der Solist
Lennart Axelsson nur vom Klavier begleitet begann, ehe die Band einsetzte, und dessen Dur-
Akkord der vier Posaunen am Schluss nun auch ganz rein klang.
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