aus derselben Sache generiert, wird an dieser
Location ziemlich schnell befordert und mun
det ins Gruppenfoto am Abreisetag gleich
nach dem letzten gemeinsamen Fruhstuck.
Alles in allem ein lohnenswerter Workshop
fur Einsteiger und Fortgeschrittene, die bei
diesem engagierten Dozententeam sicherlich
mit viel Neuem und erweitertem Alten im
Jazzgepiick Nachhause fahren.

lfflmllei\q] du schiines Stiidtchen, friinkisches
Rom, mit ,,Klein Venedig" an der Regnitz,
Jazz und Weltkulturerbe, obendrein eingebet
tet in ein groBes Musikfest. Das passt doch
alles gut zusammen! Wie bereits erwiihnt
sind die inhaltlichen Konzeptionen verschie
dener Workshops iihnlich, hier aber gibt es
echte Unterschiede. Das beginnt schon mit
der klaren Offnung auch fur Pop-Musik, was
Puristen allerdings nicht verschrecken sollte.
Die Teilnehmerzahl ist uberschaubar mit rund
30 Leutchen (2016). Alles findet in der frisch
sanierten Musikschule auf dem Michaelsberg
statt mit fantastischem Blick uber die Stadt.
Motor des Crossover-Bandmeeting in Hilden: Axel Fischbacher
Es gibt keine strikte Zuordnung zu einer Com
bo, sondern man wiihlt unter mehreren Stuk
mehrere verschiedene, auch internationale,
ken seine Favoriten aus und so kommt es,
40.000 Einwohnern, netten Cates, ausrei
Dozenten eingeladen werden und dies im
dass man in mehreren Bands auftaucht, was
chend Kneipen und Restaurants, einfach
allerdings im Ablauf leicht stressig ausarten
jiihrlichen Wechsel. So ist die Liste der Einge
Wohlfuhlcharakter. Dann die Stiitte des Ge
kann. Hier muss nochmal korrigiert werden,
ladenen schon jetzt ellenlang und bildet das
schehens: Zentral gelegen die iirtliche Musik
damit das Ausgeglichensein den Vorzug er
Who Is Who des nicht nur deutschen Jazz ab.
schule, fein saniert mit integriertem Jazz-Club
hiilt. Dann vorneweg gleich eine Session in
Fur ,,Wiederholungstiiter" interessant, da sie
Birdland59. Seit 1994 etabliert und mit jetzi
einem ,, richtigen" Jazzlokal auf kleiner Buh
gem Domizil und Veranstaltungsort im Ge
immer wieder auf neue Dozenten stoBen und
ne, aber bereits vor Publikum. Das macht
wiilbekeller der Musikschule heimisch gewor
fur Neue interessant, da sie anhand des
Laune. An selber Stelle geht's dann zwei Tage
wechselnden Dozenten- und damit lnstru
den. Sogar kostenfreie Parkpliitze stehen den
spiiter auf der groBen Buhne schon fast pro
mentalangebots gezielter auswiihlen kiinnen.
Teilnehmern gleich um die Ecke zur Verfu
fessionell zu. Jazz wie im richtigen Leben!
gung (Anm.: Der Autor weiB dies zu schiit
Ein wirklich gutes Konzept! Allerdings kann
Das alles eingebunden in das sogenannte
es bei einem renommierten Gastdozenten
zen!). Allein das Ambiente der Schule mit
auch zum ,,Massenansturm" auf Besagten
,,Tucher Jazz & Bluesfestival", das uber die
Jazzkeller hat schon Stil. Bereits 2011 aus der
Tage hinweg an verschiedenen Orten ver
kommen und da wird's entweder ziemlich
Taufe gehoben, bieten die Dozenten, allesamt
streut in der Stadt aufspielt, wobei auch die
gestandene Profis aus der ersten Reihe der
eng im Raum oder man sitzt gar nicht in die
Dozenten-Combo an einem Abend Act auf der
deutschen Jazzgilde und gleichsam Hoch
sem drin und landet dann nicht beim
Hauptbuhne im Zentrum der Stadt wird. Ab
Wunschdozenten.
schuldozenten rauf und runter, vier Tage ein
schlusskonzert dann auf kleinerer Open- Air
Die Ortlichkeit befindet sich unweit des Jaz
durchstrukturiertes Programm der Extraklasse
Buhne in der FuBgiingerzone im Rahmen des
zinstituts, in dessen Kellergewiilbe auch ein
fur den Workshop-Teilnehmer. Man fuhlt sich
Festivals (auch im Programm angekundigt).
mal eine abendliche Jam Session stattfindet.
in sicheren Hiinden und freut sich auf die be
Ansonsten findet die eine oder andere Sessi
Das macht alles irgendwie richtig Laune und,
vorstehenden Tage. (Fast) alles findet unter
wenn man dazu noch eine gunstige Unter
on an unterschiedlichen Orten in der Stadt
einem Dach statt und das gern genommene
kunft gefunden hat, will man nach sechs Ta
statt und da muss man schon mal einige
Hotel liegt unmittelbar um die Ecke. So fiillt
gen Workshop verliingern. Kleine Schwach
man sozusagen zu spiiter Stunde, wenn die
Wege in Kaut nehmen. Die Verpflegung durch
stelle hier die Verpflegungssituation durch
Lichter ausgehen und das letzte Solo verklun
die improvisierte Kuche im Gebiiude ist zu
Angeliefertes. Manchmal bisschen knapp be
friedenstellend. Die Stadt mit ihren vielen Cagen ist, ohne groBen Aufwand in die Betten,
messen (wird sich aber iindern, wurde ver . fes und Kneipen/Restaurants bietet zusiitzlich
ein kleiner Jazztraum sozusagen. Als Warm
sprochen) und der umfunktionierte Eingangs
ausreichend Alternativen zur Selbstversor
Up geht's gleich morgens um moderate 10
bereich als ,,Speisesaal" fur meine Begriffe
gung. Ein feines Highlight zum Ende des
Uhr in eine halbstundige ,, Vorlesung" uber
leicht gewiihnungsbedurftig. Entschiidigung
Workshops nennt sich · ,,Sonderworkshop"
ein interessantes Thema aus dem Jazz-Kanon.
stante pede, wenn bei schiinem Wetter direkt
und besteht in der Einladung einer Koryphiie
Dann der lnstrumentalunterricht, in verschie
vor dem Haus an rustikaler Biertischgarnitur
des (deutschen) Jazz. Als ich dort weilte
denen Levels angeboten. Nachmittags die
gespeist werden kann. Alles wieder mit tol
(2015). war es der hochbetagte Emil Man
Combos, dann die Pause dazwischen und ab
lem Blick auf die schiine Stadt. Obrigens hat
gelsdorff (Jahrgang 1925), der am finalen Tag
geht's in die allabendliche Session unten im
aus seinen Memoiren las, begleitet wurde
reizvollen Jazzkeller unter netter Betreuung
man nach den Tagen sicherlich an Waden
muskulatur zugelegt, wenn man schiin brav
von der Dozentenband und auch selbst
durch Personal aus dem quirligen Umfeld des
den Auf- und Abstieg zur Musikschule per pe
durchaus noch agil am Altsaxophon seine be
Jazz-Clubs. Man kann sagen, beim Workshop
des genommen hat. Den engagierten Ma
wiihrten Bebop-Linien beisteuerte. Auch dies
im Birdland59 und das im spiitsommerlichen
chem dieses Workshops gebuhrt ein verdien
ein Angebot, das jiihrlich wechselt und inter
September stimmt einfach so ziemlich alles.
tes Lob.
essante Persiinlichkeiten aus der Jazzwelt
Auch das Abschlusskonzert im groBen Saal
vorstellt. Chapeau! Darmstadt ist konzeptio
des Hauses mit schiiner Buhne hat echtes Ni
Diiiiffi�}JOOi ruft und dieser Ruf kommt direkt nell sicherlich fur einige sehr interessant und veau, da professionelle Technik zum Einsatz
die unmittelbare Niihe zum Jazzinstitut
aus der hohen Kathedrale des dort ansiissi
kommt, das Ganze audio- und videotechnisch
gen Jazzinstituts, das mit der Bessunger Kna
Darmstadt sollte die Neugier auf einen Be
mitgeschnitten und fur die Teilnehmer zu
benschule, heute ein sozio-kulturelles Zen
such dieser wichtigen Stiitte des Jazz wecken.
giinglich gemacht wird, bis hin zum begei
trum, unter dem Namen Jazz Conceptions
sterten Publikum, das bei meinen Besuchen
alljiihrlich im Juli einen sechstiigigen Work
(2015/2016) den Saal voll ausfullte und viel
Jetzt aber zu �t�l)tl!ii!® sudhch von Karlsru
shop durchfuhrt. Er zeichnet sich dadurch
he gelegen im Bundesland Baden-Wurttem
Beifall gab fur das Konzert, dem Schlussak
aus, dass neben dem Dozenten-Stamm gleich
berg. Ein beschauliches Stiidtchen mit knapp
kord, der Danksagung des Vorsitzenden des
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