Es ist ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, das der Bejazz Club
mit dem Konzert von Aaron
Goldberg seinem Publikum
macht. Der in Boston geborene
Pianist gehört zu den wichtigen
Exponenten der New Yorker Musikszene und ist entsprechend
gefragt. Seine Diskografie umfasst neben vier Alben, die er unter eigenem Namen herausgegeben hat, rund 50 Titel, bei denen
er als Sideman engagiert ist. Und
das mit herausragenden Musikern wie Joshua Redman, Vincent Gardner oder Matt Pennman. Auf Tournee begleitet er

musikalische Entwicklung stark
prägte. «Etwas später, nachdem
ich den fantastischen argentinischen Komponisten Guillermo
Klein kennen gelernt hatte, begann ich die lateinamerikanische
Musiktradition vertieft zu studieren. Ebenfalls beeinflusst haben mich meine Brasilien-Aufenthalte vor etwa zehn Jahren»,
erzählt Goldberg im Gespräch.
Goldbergs aktuelles Album
«Home» zeugt von dieser Latininspiration. Und das beginnt bereits beim Eröffnungsstück
«Canción por la unidad latinoamericana» (Lied für die Einheit
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keitskämpfers Simón Bolívar, die
ich mit dem Album ‹Home› thematisieren will. ‹Zuhause› bedeutet aber noch mehr: Es verweist für mich auch auf den Übergang von Bushs Amerika zum
Amerika Obamas.»
Von einem warmen, offenen
Zuhause, in dem man sich wohlfühlt, ist der Schritt zu einer abgeschlossenen und abweisenden
Heimat nicht immer sehr weit.
Der Song «Homeland» seines
langjährigen musikalischen Weggefährten Omar Avital thematisiert diese Gefahr: «Des Menschen verzweifelter Stolz auf ei-

terpretation von Antonio Carlos
Jobims «Luiza» oder mit der
wunderbaren Ballade «The
Sound of Snow», die von Goldberg selber stammt.

Improvisation als Risiko
Trotz all dieser Überlegungen ist
«Home» kein sperriges Konzeptalbum geworden, sondern bleibt
für den Zuhörer sehr zugänglich.
Goldberg schafft es etwa, einen
Song Stevie Wonders so selbstverständlich neben ein Stück von
Thelonious Monk zu stellen, als
ob die beiden Songs von Anfang
an füreinander geschrieben wor-

Für Goldberg macht exakt dies
die ureigene Bedeutung des Jazz
aus: «Jazz ist improvisierte Musik. Langjährige Freundschaften
und musikalische Partnerschaften ermutigen einen erst, in der
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hen.» Damit entwirft Aaron
Goldberg den Jazz selber als ein
persönliches musikalisches Zuhause, in das er seine Zuhörer am
David Loher Fast ein Jamaikane
Konzert einlädt.
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Freitag 17. 12. 2010, Bejazz
Club, Vidmarhallen Bern-Liebefeld.
REGGAE Gentleman lässt
20.30 Uhr.

24 Publikationen für den Preis von 5
KUNST Alle zwei Jahre ermöglicht der Kanton Bern fünf
Kunstschaffenden eine Monografie: Dieses Jahr legt unter
anderem das Künstlerduo
Haus am Gern eine Publikation
vor – in 20 Teilen.
Fünf Kunstmonografien hat der
Kanton Bern dieses Jahr mit je
30 000 Franken finanziert – doch
nun liegen 24 Publikationen vor.
Verwirrt? Kein Wunder, schliesslich gehört das Künstlerduo Haus
am Gern zu den Geförderten, und
wo Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner mitmachen, herrscht
früher oder später Verwirrung.
Das Werk der beiden Berner
Künstler ist so umfangreich und
vielseitig, dass ihm ein einzelnes
Buch nicht gerecht werden würde. Darum haben die beiden statt
einer Monografie gleich 20 ein-

zelne Broschüren herstellen lassen, die je einem Aspekt ihres
Œuvres gewidmet sind. Zum Beispiel dem Projekt «Kidswest», für
das sie 2009 Kinder mit Migrationshintergrund das offizielle
Bundesratsfoto nachstellen liessen. Oder dem «Ross am Kirchturm» – einer Aktion, für die sie
eine Pferdestatue am Turm der
Kirche in Wabern befestigten
und mit der sie heftige Reaktionen provozierten. Eine weitere
Broschüre ist dem Künstlerpaar
als solchem gewidmet. Darin beweisen Steiner und Meyer Cesta
viel Selbstironie – etwa mit einem
inszenierten Radarfoto, auf dem
die beiden in einem Transporter
geblitzt wurden.

Klassische Monografien
Mit einem traditionelleren Ansatz haben sich die anderen vier

Berner
Künstlerinnen
und
Künstler an die Ausarbeitung ihrer Monografien gemacht: Peter
Gysi legt mit «Werke/Works

1981–2010» eine schlichte Publikation vor, in der er seine skulpturalen und grafischen Arbeiten
präsentiert. Hans Stalder, der mit

Berner Kunstschaffende liefern mit den Monografien einen Überblick
Beat Mathys
über ihr künstlerisches Schaffen.
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