Porter [15. Juti] bis hin zum norweg schen
Saxofonisten Ny'ar us Neset (16. Juti), bevor
dann am 17. Juli Lokalmatador Wotfgang
Dauner und se n Un ted .Jazz + Rock Ensemble 2nd Gene.ation zusa mmen mitjüngeren M usikern aufschLagen. Zugleich
wechseln diejazzopen am 17. Juli die Bühne und bespieten für vier Tage den Ehren-

hof des Neuen Schtosses: zunächst mlt

M

Btues-Legende Van lvlorrison, der in Stutt
e nziges Deutschland-Konzert

usika Lische Leckerbissen

gart sein

dieses Sommers gibt lVorprogram: Mavis
Staplesl. Einen Tag später gastiert dann

- nicht nur für Jazzfreunde

der Btues-Rock-Gitarrlst.leff Beck
programrni

Bereits zum 21. Mattreffen sich vom 13. bis 20. Jü2A14 Künstter der
internationaten Jazz-, Blues , SouI und Pop Szene - darunterauch
mehrere Grammy-Gewinner - bei den jazzopen stuttgart und verwan

-

programmi Christian Scottl. Am 20...luli
steht schtießlich die Llve Performance von
.-lamie Cultum auf dem Programm.

deln die Stadt in einen Hotspot für Musikfans.

Am 21. Juli präsentieren die jazzopen
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d e Pre sverLeihung der..German Jazz TTo-

phy" im Eventcenter der Sparda Bank: Für
sein Lebenswerk wird diesmalder Posau
nist Kontrabasslsl, Sänger und Bandteader Chr s Barber. Der B4 jährlge Brite tritt
anschL eßend seLbst mlt selner Band auf.
Premiumpartner des Fest vals s nd die
Allianz Deutschtand, die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG und das Ny'ercedes
Benz lVuseum. Zu den weiteren Partner
gehören das E nzelhandets Unternehmen

veranstaltet d e Cpus GmbH Stuttgart

t
s

rund 40 Auftr tte auf sechs verschledenen
Bühnen. Hauptbühnen des Festivats sind
der Ehrenhof des
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Neuen

[Vor-

am 19. Juti m t
dem Saxolonlsten Wayne Shorter und dem
Pianisten Herble Hancock zwe der bedeutendsten Jazzer überhaupt aultreten lVorKeb'Ny'o'), bevor

Sch

losses

am

Stuttgarter

Schtossplalz und die 0pen-A r Bühne am
Mercedes- Benz Museum. Dazu kommen
der B X Jazzctub, C:s Eventcenter SpardaWett sowie 2014 erstmals die L ederhalle
und die Jazzfabrik in FeLlbach.

Breuninger, das lT Unternehmen Datagroup, BriLIenhersteLler Sithouette und die

,l3.

Los geht s am
Juti auf der 0pen
Alr Bühne am Ilercedes-Benz Ny'useurn
mit einer Fam ly Ny'atinee. Leidenschafttl-

Tradltonsbrauere Stuttgarter Hofbräu.
Neu dabel ist der Energleversorger Fried
rich Scharr,..rlt dessen Unterstützung die
jazzopen ktlmaneutraI gesteltt werden.

che Jazzmusiker mus zieren hier bel ..Jazz

für Kinder' mlt den kteinen Gästen ab 3
..lahren. Anschließend werden beim Trick
f lm-Workshop in Kooperation mit dem

t
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Dte legendären Jarzgrößen Herbie Hancack
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undthyne Shorter
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Julil über Grammy-Preisträger
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für atte jazzopen Konzerte sind
über dle tlx box Hottlne unter Tetefon

T ckets

nternatlonaLen Trickf itmf estivat gezeich
nete B lder und Geschichten auf wunder
same Weise zum I eben erweckt.
An den fotgenden Tagen jaqt ein Leckerbissen den nächsten. Die Palette re cht zunächst von der Tedeschi frucks Band 114.
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sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhä[tLlch. Auch 2014 können
übertraqbare Festivalpässe erworben

werden: Der Festivalpass

..jazzopen
goLd" {800 Euro) beinhaltet elnen festen

Gregor y

Sitzptatz der 1. Kategorie inklusive Cate
ring für atle Konzerte auf dem Schloss-

platz und auf der open Air Bühne am
Ny'ercedes-Benz Museum, sowie einen
Stehplatz im BIX Jazzctub. Der Festival
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nen festen Sitzplatz der 3. Kategorie be-
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Gregory Porter steLLt an 15. Jutr auf der
Apen At.-Bühne am lUercedes Benz Müse
un sein Soto Albun Liquid Spirit var
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Die tlississippi Legende Dr. Jahn ist
JrLiaufd-"n Schlossptatz zü

arn 2A

ziehungsweise Stehptatz für alte
0pen Alr-Konzerte sowle einen Stehplatz im B X.Jazzctub. Die Festivatpässe
sind beliebig übertragbar und enthatten
rund 35 Prozent Rabatt gegenüber dem
Kauf von Einzettickets.
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Erstttrals legt Wolfgang Dauner ein gemeinsames Album mit
Sohn Florian vor. Die Zusarnmenarbeit des deutschen Pianisten
mit d€rn Schlagzeuger freilich findet immer mal vyieder statt.
zuletzt b6im Easler Jazz Festival Von Reiner Kobe

,rV seile1 78 Jahre" is. e lärqsl ei.le Leq.rde Wol'gang Dau
ff n", r'arr" oer la-7 dp- Nachk".re9.-611 er nal rh' 1o+fär9 ge-

ö

macht Lrnd schliesslich zu einem von amerikanischen Vorbildern Lrnabhängigen St t entwickelt. Noch immer mischt der Stlttgarter Pianist
krä{tig mit. Vor Kurzem hat er das 1975 gegründete und drei .lahrzehnte später äufgelöste United Jäzz and Rock Ensemble wiederbelebt und
mii Sohn Florian ein gemeinsames Album eingespielt.
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//
-lrre_r..

t

kLassisch swinger der Ce'adeaJs ia7ische Aallä1gp r'd sku rile SoJndexpe

be dpnen DaJ,1pr sarr rarblp fü-b.1 analoqer
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ausleben kann. Mit ihm erinnert er daran, dass er einer der ersten
europäischen l\,1usiker war, der in den endsechziger Jahren elektronrsche Keyboards in Fusionsexperimente einbezog. "Sie können aber
a!f der Bühne ein Nachleil sein". begründet der 78-Jährige heute
seine diesbezügliche Zurückha,tLrng in den vergängenen Jahren. "weil
man dann an irgendweichen Knöpfen drehen muss und von musikali
schen Prozessen abgelenkt wird."
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besaoren Alb--n rcr d,es rrchr oer Fall, d. Sot,1 Flo.la.r alllu
O.O.'rr""o'g lro-nmEl.. De' l2-rahrige wulde dls S(hlagreuger

,/ Nebe' den D.o-S ,( le1. dre die typrschen Ddur e-scl'en -hP'
n." a'rargrerl, co\r\ie me<Jitotive Kargflarhe' e11hdlre1,
ff
'finden"",.
sich drei Trlo-Stücke, die tieler in die Jazzgeschichte eindrin
gen. Kein Geringerer als Dieter llg stand dabei Pa1e, der als Bindeglied
zwischen Schlagzeug und Klavier lLlngiert. Seit Jahren kennt und
schätzt der Stuttgarter den Freiburger Bassisten. der kürzlich bereits
mit einem zweiten Jazz-Echo geehrl wurde. lvlit Florian Dauner bilden
die beiden ein markanles Trio, ern Format, das äm Anfang von Da!ners
Karriere sland. Seit den ersten Langsprelplatten bei CBS lrnd ECM,
die Dauners Abschied vom l\lainstream markienen. ist ein halbes
Jahrhundert vergangen. "Die SitLration ist nichl vergleichbar rnit 1964,
6ls ich mt Eberhard Weber und Fred Braceful meine Trio_LPs 6rlf'

fahn,", sagt Wolfgang Dauner "Heute iindet das Zlsammenspiel
immer öfter erst direkt während des Produktionsprozesses sta1t. Kein
Jazzmusiker hätte damals eine LP selbst ploduzieren können Man
brauchte einen Produzenten, der bereit waL das finanzielle Hisiko einer
LP-Produktion zu übernehmen. Heute kann ieder in seinem Wohn_
zimmer eine CD produzieren Lrnd die klingt nicht mal schlecht Die CD
hat die Magie einer Langspielplatte verloren."

Ber-.1

der Hip Hop-Band 'Die Fantastischen Vier" berühmt, spielt aber auch
in der Livekapelle der TV Sendung "The Voice of Germany" und hat
schon mit namhalten Jazzern wie Charlie Märiano. Till Brönner oder
Albert Mangelsdorfl zlrsamrnengearbeitet. N4it seinem Vater rnachl er
sert frühester Kindheil gemeinsarr1 Musik, zu gemeinsamen Aufnah
men kam es bislang noch nie, "weil er in einer ganz anderen Szene
agiert", gibt der stolze Vater zu Protokoll. Er ist rnächtig stolz auf seinen
Sohn, der es geschafft hat, die programmatische Offenheit seines
Vaters in seinen eigenen Kosmos zu transferieren. Und Sohn Flo bekennt abgeklärt: "Früher war es schon so. dass ich, wenn ich
mit ihm gespielt habe. extra motivieTt war Heute sind wir aneinander

,, D p aklrelle CD scl,iessl mr' "Zwiegespräch a.. alle- Taqer.
fl ",r.^ DJel. des Piörrsfer -nrr dec erw;l nren Bass 'rel Foprhard Weber, dem iangjährigen Freund. der nach einern Schlaganfall
2007 nicht mehr spielen kann. "Das wäre sicheriich auch sehr span_
nend !nd für rnich auch sehr aulreoend qewesen", so Florian DaLlner.
"Da wir aber in der Verqangenheit schon mit Dieter llg im Trio gespielt
haben, war das lür unser qerneinsames Album die logische Wahl." I

gewöhnt, und jeder gibt sowieso immer das Maxirnlim bei jeder
Perjormance." Vater Dauner, der das Klavier als Schlagzeug begreiftl
"Billy Cobham hat mich einmal den besten Schlagzeuger Deutsch
lands genannt. Der Schiagzeuger ist ja einer der wichtigsten lmpuls
geber im Jazz. Er kann den Solisten inspifleren, ihn dazu bringen, Dinge zu tun, die er sonst nicht tun würde Er kanr ihm helfen, auf einen
HöhepLrnkt zuzusteuern. Das können nur die grossen Schlagzeuger,
lch hatle das Glück, mit zwei ganz Grossen rnusizieren zu dürfen, mit
Elvin Jones, meinem Hero, und Billy Cobham."

Woltgars Daunet lA key), Flo Daüne.lÜ
lConneclor fl ecords/in'akuslik)

