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DIALOG 

Josef Döller dirigiert am 
Sonntag im Grazer Dom 
(20 Uhr) das "Kaiser-Re
quiem" von Johann Jo
seph Fux. FomKK 

Eine Platte 
ist geplant 
Absolvieren Sie damit 
eine Pflichtübung zum 
250. Todesjahr von Fux? 
Döller: Keineswegs, denn 
mit dem Grazer Domchor 
bringe ich auch unabhän
gig vom Fux-Jahr immer 
wieder Fux-Messen zur 
AuffUhrung, 

Was ist das Besondere 
am "Kaiser.-Requiem"? 
Döller: Bis zu Mozarts Re
quiem war es am Wiener 
Kaiserhof das meistge
spielte Requiem, das z. B. 
beim Begräbnis von Kai
ser Karl VI, oder dem des 
Prinzen Eugen erklang. 
Warum ist es heute nahe
zu unbekannt? 
Döller: Weil es bisher noch 
nicht im Druck erschie
nen ist. Wir benützen 
eine Abschrift aus 
Kremsmunster. 
Für die Aufführung am 
Sonntag gibt es noch ge
nügend Karten. , 
böller: Bei Bach oder Hän
de1- sind wir immer aus
verkauft. Fux scheint lei
der weniger p'opulär zu 
sein. Sein fUnfstimmiges, 
sehr ausdrucksvolles 
"Kaiser-Requiem" ist 
weit entfernt von barok
ker Kilometerware und 
so ausdrucksvoll, daß ich 
es im nächsten Jahr auf 
Platte aufnehmen will. 

Mit Josef Döner sprach Ernst 
Naredi-Rainer 
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Dynamischer ~ruckund .. 
ungeminderteStrahlkraft 
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Die Intimität des Jazz ließen zwei Star-Ensembles in Stainach spüren . 

• VON .OTMAR KLAMMER 

Zum Auftakt des "herbst"-lichen 
Hör,festes' im "culturcentrum wol
kenstein" vis-a-vis 'vom Staina
eher Bahnhof ließen der Spitzen
schlagzeuger Jack DeJohnette 
und, seine "Special Edition" wis
sen, daß Jazz mehr ist als "black 
music", 4nd das immer junge "Art 
Ensemble ofChicago", daß "black 
music'! mehr ist als Jazz. Wobei 
letztere ,Botschaft vom Quintett 
um den weißkitteligen Zickzack
Trompeter Lester.Bowie essentiel
ler überbracht wurde. 

Frische. Ein knappes Vierteljahr
hundert nach seiner Gründung 
vermag das "Art Ensemble" noch 
immer einen homogenen Sound 
wunder~am unverbrauchter Fri
sche anzurichten, ohne musika
lisch Neues anzustellen, Joseph 
Jarmann, umgemein zart seine Sa
xophone vokalisierend, ein die 
Afro-T~chniken famos aktivieren
der Don Moye (dr) und Bassist Ma
lachi Favors sind wie eh bemalt 
und bunt gewandet, ' ihr Instru
mentemi'rsenal hat sich indes ge-

Jack DeJohnctte: technisch schrankenlos, fast übermächtig FOTO: HElMUT UlRI 

lichtet. Weniger Buntheit auf den 
archaischen Linien aus 'Klang und 
Stille, aber ungeminderte Strahl
kraft in den substanzvollen dra
matischen Ballungen. Lebhaft und 
immer aktiv, entschlossener als 
tags zuvor im Grazer Orpheum. 

Die kurzwelligen, rasant herun
tergerissenen Neo-Bop~Riffs und 
Linien von Newcomer Gary Tho

. mas am extraschlanken Tenorsa
xophon sind ganz Brooklyn-made 

Wynton 'Marsalis, der elegante 
Devotionalienhändler des Jazz 

.. Graz.:'- Aus seinen Taschen 
kramt er Bilder von Jazz-Heiligen 
wie'ParMr oder Ellington. rur ei
genwillige . Übermalung freilich 
hat er eine sichere Hand. Was 
Wynton Marsalis an Musikali
schem im Gepäck führt, ist so. neu 
nicht. Wie er es führt, das ist ein 
anderes KapiteL" Frappante Tech
nik, impulsive Kraft, Eleganz. Im 
Grazer Orpheum brauchte am 
Donnerstag allerdings gut Ding 
Weile - bis die Saat aufging' und 
aus den "roots" Stämmiges er
wuchs, Just bei "The Death of 
Jazz", zu dem Marsalis auf der 
Trompete eine köstlich (selbst)iro
nische Trauerrede hielt, wurde es 

auf der Bühne lebendig, Swing 
urtd Ballade erhielten vor allem 
-durch ' die harte Posaune -von 
Wycliffe Gordon und die unortho
dox zupackenden Finger des Bas
sisten Reginald Veal Kontur. 
"Black Codes (from the Under
ground)" hält Marsalis dem Ver
gessen der Sklaverei in Amerika 
entgegen, "black codes" gelten ruF 
ihn heute noch. Darum ist seine 
Musik auch tiefschwarz, schielt 
nach New Orleans, hat am "Happy 
Feel Blues" Spaß. Rückblicke im 
Fortschreiten: Um in die Fußstap
fen des großen M. D. zu treten, be
.darf es · jedoch besseren Schuh
werks. Und Aura. Michael Tschida 

und artig im Zeitgeist von Jazz und 
schwarzer Szene. Dem dynami- , 
sehen, druckvoll rollenden Kon
zept des fast übermächtig groß 
aufspielenden, technisch schran
kenlosen Jack DeJohpette ent- . 
sprach er damit mehr als der char
mant verwinkelnde Greg Osby , 
(as). Mit Lonnie Plaxico am Baß ; 
und in rockigeren Gangarten hatte ' 
die aktuelle "Special Edition" so 
die meiste kompakte Kraft. 

Wynton Marsalis: ' frappante Tech
nik, Kraft und Eleganz FOTO:HElMUTUTRI . 
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