
Nie aufhören
Konfrontationen Nickelsdorf, 22. bis 24. Juli

Bei brütender burgenländischer hitze
kam es endlich wieder einmal zu voll-
ständigen Konfrontationen in nickels -
dorf, jenem ort avancierter musikali-
scher freiheitsbestrebungen hart an der
Grenze zum rassistischen orbánland.
Die, verglichen mit früheren festival jahr -
gängen, Abspeckung des Pro gramms
musste dabei nicht unbedingt als Man -
gel empfunden werden, eher im Gegen -
teil. Sogar die Ausfälle prominenter uS-
Größen (william Parker, chad taylor)
konnten, so sehr sie zu bedauern wa -
ren, relativ spielend weggesteckt wer-
den. Auch das ist ein Qualitätsmerkmal
dieser Brutstätte fortschrittlicher kultu-
reller Aneignung!

Brique, die brandneue combo von
Luc Ex, erledigte mit Bravour den pas-
sagenweise fulminanten Auftakt. Zwar
mag sich das vielgestaltige Klavierspiel

von Eve risser in diesem Song-orien-
tierten Quartett nicht wie üblich entfal-
ten. und das Schlagwerk von francesco
Pastacaldi reicht über regelkonforme
Begleitung nicht weit hinaus. Dafür
treibt Luc Ex in gewohnter weise an
seiner akustischen Bassgitarre das Ge -
schehen permanent nach vorn – und die
Vokalistin Bianca Iannuzzi kann über haupt
als Entdeckung gefeiert werden. Ihr multi -
lingualer Gesang, der häufig in spoken
words und bisweilen in Geschrei über-
geht, tritt bei italienischen, französi-
schen, englischen und deutschen tex -
ten so anarchisch wie glänzend in Er -
scheinung. und ihre Bühnenpräsenz
steht ihren wortbeiträgen in nichts nach.

Der Samstag beginnt am nachmittag
mit einem Konzert im rondell des Kley -
le hofs. Zum 25. Geburtstag haben sich
dort fünf Musiker*innen der formation

MIMEO (Music in Movement Electronic
orchestra) versammelt. christian fen -
nesz und Keith rowe mussten leider
kurzfristig absagen. Die Gruppe wurde
1997 als gemeinsames Projekt der fes -
tivals in nickelsdorf, Den haag (Loos)
und wuppertal (IMI) gegründet. Ein
Vier teljahrhundert später widmen Kaffe
Matthews, Phil Durrant, thomas Lehn,
Gert-Jan Prins und rafael toral den Auf -
tritt ihren heuer verstorbenen Kollegen
Peter rehberg und cor fuhler. Sie zei-
gen, dass elektronische Musik aus der
freien Improvisation längst nicht mehr
wegzudenken ist. Spanungsbögen wer-
den aufgebaut, gehalten und bewusst
dekonstruiert. Ambientartige flächen
und noise-fetzen bestimmen das Ge -
schehen, die Klänge sind gut aufeinan-
der abgestimmt: mitunter hätte man
sich aber mehr raum für die jeweiligen
Solisten gewünscht. nach der Pause
gesellen sich noch Peter van Bergen
und hans falb dazu – eine nette Ergän -
zung, die das Ganze noch einmal auflo-
ckert, ohne es zu überfrachten.

Das Duo Les Marquises mit Emilie
Škrijelj (Akkordeon, turntables, Elek tro -

Bianca Iannuzzi, Luc Ex (Brique). Foto: Uli Templin/tuer7.com
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nik) und tom Malmendier (Schlagzeug,
objekte) verwandelt die eh schon hitzi-
ge Jazzgalerie in einen musikalischen
hot Spot. Škrijelj schichtet die töne und
erzeugt noisige, aufgeladene Klangflä -
chen, die durch das verstärkte Akkorde -
on eine zusätzliche techno-note erhal-
ten. Malmendier legt treibende Beats
darüber, aus denen er immer wieder
ausbricht. So entsteht eine energeti-
sche, pulsierende Mischung, die das
Publikum mitreißt. Entsprechend laut
und ausdauernd ist der Applaus. Škrijelj
war übrigens eine von nur sieben Musi -
kerinnen des diesjährigen Programms.
Könnte man den frauenanteil im nächs-
tes Jahr vielleicht noch etwas erhöhen?

In der Jazzgalerie startet der Sams -
tag mit einem klangintensiven und hoch -
konzentrierten Set des trios von franz
Hautzinger (tp), Magda Mayas (p) und
Burkhard Stangl (g). Bevor das trio be -
ginnt, gibt es noch einen sinnlichen hin -
weis für das Publikum: Man solle sich
vorstellen, Lavendel mit den fingern zu
zerreiben und den Duft auf sich wirken
zu lassen – eine schöne Analogie zu dem,
was in der nächsten knappen Stun d e
pas siert. hautzinger setzt dezent Delay-
Effekte ein, Mayas spielt mit vielen Prä -

parierungen im Klavierinnen raum, und
Stangl an der E-Gitarre baut seine cha-
rakteristischen Klanglandschaften auf.
Die Stimmung stimmt hier von Be ginn
an und bleibt bis zum Ende hin aufrecht.

Black Top beschließen den Sams tag -
abend mit einem fulminanten Auftritt:
Pat thomas erzeugt auf Synthesizer und
E-Piano etliche Sun ra-Momente – es
sind jedoch keine hymnen im Geiste
des Arkestras, sondern spacige Klänge,
die die Jazzgalerie für einige Minuten
hinaus in den orbit gen Saturn katapul-
tieren. Doch das ist längst nicht alles.
Die irdische Kollektivimprovisation im
Quartett wird ebenfalls ausgiebig zele-
briert: Das hämmernde Piano steht hier-
bei im Zentrum und wird von hamid
Drake an den Drums und orphy robin -
son am Vibraphon souverän abgerun-
det. Drake verzichtet dabei, wie so häu-
fig, auf allzu ausgeprägte Solo-Ausflüge
und überlässt das terrain robinson, der
seine Schläge sehr variabel einsetzt und
sowohl die swingenden Parts als auch
die atonalen Ausbrüche veredelt. Das
trio macht es Luke Stewart relativ leicht,
den kurzfristig wegen Krankheit ausge-
fallenen william Parker am Bass zu er -
setzen. Stewart meistert die enorme

herausforderung mit Bravour – mal pul-
sierend, mal treibend, dann beinahe
funky und immer präsent. Mitunter
wünscht man sich allerdings, dass er
den E- gegen den Kontrabass eintauscht,
um die Klangfarben zu erweitern.

84 Jahre alt musste er werden, bis
Dieter Glawischnig die Ehre eines Kon -
frontationen-Auftritts zuteil wurde. Er,
der bereits in den 1960ern mit dem trio
neighbours freejazz-Geschichte schrieb,
inklusive Gastauftritten von Anthony
Braxton, fred Anderson und Bill Brim -
field, widmet sich mit der um ein paar
Lenze jüngeren tanja Feichtmair älte-
ren und neueren Stücken, die ganz
schön mutig in ausgedehnten, meist
melodischen Improvisationen ihre Erwei -
terung finden. Zur Irritation nickelsdor -
fer Gebräuche bewegt sich Glawisch -
nigs Klavierspiel näher an jenem von
Abdullah Ibrahim als an dem von cecil
taylor. wer das aushält, kann glitzernde
Momente im Zusammenspiel mit den
lang anhaltenden Saxofontönen feicht -
mairs wahrnehmen. Ein paar wenige
neighbours-Klassiker werden mehr an -
gedeutet als ausgebreitet – und als kur -
ze Zugabe wird der Erzherzog-Johann-
Jodler, einst Braxtons Lieblingsstück

Dieter Glawischnig, Tanja Feichtmair. Foto: Uli Templin/tuer7.com
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mit den neighbours, von feichtmair
wundersam konterkariert.

noch stiller geht’s anschließend zur
Sache, wenn das Rahma Quartet eine
Komposition von Lucio capece – unter
komplettem Esoterikverzicht – meditativ
umsetzt. capece, der schon mehrfach
mit fabelhafter elektronischer Musik
auf fällig wurde, bedient hier die Bass -
klari nette, werner Dafeldecker den Kon -
trabass, christoph nicolaus die Steinhar -
fe(!) – und rasha ragab intoniert ge -
sprochene und gesungene texte des
persischen Sufi-Poeten Al-hallaj (geb.
858). capeces Komposition wiederum,
Mercy is called down by Mercy to the
last, bezieht sich auf ein Gedicht von
Jalāl ad-Dīn rūmī aus dem 13. Jahrhun -
dert. Musik, die hierorts noch nicht ge -

hört wurde, gewinnt bei aller reduktion
und Abstraktion zunehmend an Inten si -
tät und – bei einem bemerkenswert
aufmerksamen Publikum – an Gänse -
hautfaktoren. Sehr erstaunlich!

Davon können die beiden Schluss -
konzerte der 42. Konfrontationen, hier
bitte eine hymne singen!, nur träumen.
Das Silt Trio von Luke Stewart (Kontra -
bass), Brian Settles (tenorsaxofon) und
dem für chad taylor eingesprungenen
Perkussionisten Dudù Kouate fabriziert
geschmackvolle bis geschmäcklerische
Great Black Music à la carte. Sanfte
Anklänge an die legendären codona
schleudern das trio auch nicht gerade
in die Gegenwart, beschönigend könnte
Zeitlosigkeit halluziniert werden. und
das finale Quartett von Luís Vicente

(tp), John Dikeman (ts), hamid Drake
(dr) und william Parkers Ersatzspielerin
rozemarie Heggen (b) verbreitet über-
wiegend gepflegte Langeweile, die sich
aus orientierungslosigkeit, einer Prise
Erhabenheit und einer Portion Angeber -
jazz speist. 

trotz oder wegen allem ist die re -
naissance der dreitägigen festivität vor
ausreichend Auditorium glänzend gelun-
gen – und den Antriebsmotoren der
Konfrontationen, namentlich hans falb
& co, gebühren für den Aufwand, die
Atmosphäre und die breitgestreute Pro -
grammierung Gratulation und Dank, aber
auch Liebe, Kritik und Solidarität. hof -
fent lich hören sie nie damit auf ...        n

Katrin Hauk / Holger Pauler / 

Andreas Fellinger

Vom Albtraum zum Himmelbett
Moers Festival, 3. bis 6. Juni

open Jazz. Angelica nies cier, Mariá
Portugal, John Dikeman, wil li Kellers,
Matthias Muche und frank Gratkowski
spielen hier ebenso wie un bekanntere
Musiker*innen aus dem um land.

Im Lauf der vier tage versammelt
sich dort eine kleine community: meh-
rere Dutzend Leute, die konzentriert
lauschen und nur ab und zu den Platz
verlassen, um mal rüber zum rodelberg
zu schlendern. Dazu wird ein günstiges
Kombiticket für die beiden open-Air-
Locations angeboten. Zwischen den
Konzerten gibt es in der turnhalle des
Gymnasiums interaktive Podien, die
sich mit den themen Antisemitismus,
Diversität oder Kulturindustrie befassen.
Auch das gehört zu Moers, einem festi -
val, das sich in der tradition der Acht -
und sechziger sieht.

Das erste festival unter „normalen“
Bedingungen seit drei Jahren, wenn man
in diesen prekären Zeiten überhaupt von
normal reden kann, war zumindest von
der resonanz eher ein überschaubarer
Erfolg. rund 1.300 tickets wurden ver-
kauft, was in etwa 65 Prozent der Kar -
ten entspricht, die 2019 an die frau und
den Mann gebracht wurden. Damals
dachte allerdings noch niemand an co -
rona, Inflation und ukraine. Insofern war
das Ergebnis „schon ok“, wie tim Isfort
am Montag kommentierte.

Mehr als „ok“ war auch das Kon zept.
Statt einer hauptbühne gab es zwei
zentrale Spielorte: neben der fes ti val -
halle hat sich die open-Air-Bühne am
rodelberg, genannt „Am Vieh-thea ter“,
etabliert. Schon im vergangenen Jahr
fanden hier acht exklusive Konzerte mit
Zuschauer*innen statt – damals durften
etwa 500 rein. In diesem Jahr waren die

Begrenzungen komplett aufgehoben.
und abgesehen von ein paar heftigen
Schauern am Sonntag, spielt auch der
wettergott den Jazz. So konnte man das
Ambiente zwischen wasser, rascheln -
den Bäumen, grünen wiesen und gra-
senden Alpakas entspannt genießen. 

Dazu gesellen sich die zahlreichen,
kleinen Bühnen. Die von Jan Klare kura-
tierten Morning Sessions (einmal durfte
man auch nach Mitternacht ran) gehören
eh seit Jahren zur DnA des festi vals.
hier treffen sich Musiker*innen spontan
zur freien Improvisation. Kon kurrenz be -
kommt das format nun durch die An nex-
Bühne, die direkt nebenan auf dem
Schulhof des Gymnasiums aufgebaut
ist. für das Programm waren die Musi ke -
r*innen selbst zuständig, be gleitet wur-
den sie vom Sänger und Gi tarristen der
Krautrockband faust, Jean-hervé Péron:
bis zu sechs Konzerte pro tag, free Air


