Willkommen im Cotton Club!
Zurück in die legendenumwobene Prohibitionszeit und ins Zentrum der Harlem-Renaissance
führt uns die grosse “Cotton Club Show“ des französischen Bandleaders, Saxofonisten und
Klarinettisten Claude Tissendier. Mit seiner elfköpfigen Revue-Truppe wird er ein wichtiges
Stück Jazzgeschichte auf mitreissende Art in Erinnerung rufen.
Als im Jahre 1923 der Cotton Club im New Yorker Stadtteil Harlem seine Pforten öffnete, steckten die USA mitten in der
Prohibition. Den Vergnügungen, die die Lokalbesitzer versprachen, tat dies keinen Abbruch. „Alles, was dieses Etablissement betraf“, schrieb der italienische Jazzhistoriker Arrigo Polillo, “gab Stoff für Nachrichten und farbige Schilderungen. Da waren die schlimmen Kerle, die den Club führten und stets dicke Bündel grosser Geldscheine in der Tasche
trugen; dann gab es die schönen Tänzerinnen so heller Hautfarbe, dass sie ‘wie aus dem Kaukasus’ wirkten – wie die
Berichterstatter wohlgefällig vermerkten – im Lichte zweier Lampen, die an den Seiten des Orchesterpodiums angebracht waren; und natürlich sassen dort die reichen und oft berühmten Gäste, von denen ungefähr fünfhundert in dem
Lokal Platz fanden und die meisten elegante Abendkleider trugen.“ Viele Künstler und Intellektuelle mischten sich unter
das ausschliesslich weisse Publikum. Denn der Cotton Club war das Zentrum dessen, was man die Harlem-Renaissance
nennt. Die Wieder- oder Neuentdeckung afroamerikanischer Schriftsteller, Maler und Musiker galt damals als letzter
Schrei. Und so eilte etwa auch Igor Strawinsky unmittelbar nach seiner Ankunft in Amerika in das angesagte Lokal.

Strawinsky interessierte sich allerdings fast nur für das Orchester, das die Sängerinnen, Stepptänzer und Komödianten
bei ihren Revuedarbietungen begleitete. Der Klangfarbenreichtum und die wilden Rhythmen, die es produzierte, tönten in den Ohren des berühmten Komponisten völlig neuartig
und exotisch. Verantwortlich für diesen sogenannten “Jungle
Style“ war ein junger Pianist und Bandleader namens Duke
Ellington. Ihn und seine Formation hatten die Clubleiter lediglich als Einheizer für die auftretenden Showstars und fürs
tanzende Publikum engagiert. Ellington aber nützte diese
Gelegenheit zum Experimentieren und schrieb so mit seiner
Musik ein wichtiges Kapitel Bigband-Geschichte.
Und genau an diese Zeit und diese Atmosphäre erinnert nun
der französische Bandleader, Altsaxofonist und Klarinettist
Claude Tissendier, den man letztes Mal vor drei Jahren mit
seinem City Swing Sextet im Rahmen von “Jazz in der Aula“
erleben durfte. Mit einer einzigen Ausnahme – am Piano sitzt
mit Patrice Authier ein neuer Mann – sind es die selben
Musiker, die nun auch die Begleitung zur grossen “Cotton
Club Show“ liefern: der Trompeter Gilles Berthenet, der Tenorsaxofonist François Penot, der Bassist Jean-Pierre Rebillard und der Schlagzeuger Sylvain Glévarec. Sie werden
vor allem Kompositionen von Duke Ellington vortragen, zu
denen dann der Stepptänzer Fabien Ruiz und seine drei
Kolleginnen Mathilde Ferry, Florence Mathoux und Lucie
Rouits ihre artistischen Tänze aufs Parkett zaubern können. Die drei Frauen wirken zwischenhinein auch als Perkussionistinnen auf dem Cajón, der Kistentrommel, die sitzend
gespielt wird. Und dann wird noch die Sängerin Faby Medina
mit Liedern aus dem Duke-Ellington-Songbook vors Mikrophon
treten.

Sängerin Faby Medina und Bandleader Claude Tissendier

Wieder einmal bietet “Jazz in der Aula“ also ein multimediales Spektakel, ohne dass dabei der Jazzanteil zu kurz kommen
würde. Im Gegenteil: Was Claude Tissendier mit allen seinen verschiedenen Projekten bewiesen hat, wird auch dieses Mal
seine Gültigkeit haben. Er versteht es wie kaum jemand sonst, jazzhistorisch wichtige Phasen auf frische Art wieder aufleben zu lassen.

www.jazzinderaula.ch
BBB-Restaurant ab 17.00 Uhr offen. Menu siehe BBB Website

