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Freigeist trifft aufDisziplin
Werkplatz Marc Jenny ist ein Künstler der Verknüpfungen. Er verbindet unterschiedlicheMusiker zum spontanen Zusammenspiel,

scheut keineGenregrenzen und erfindet für sich digitaleMitspieler. Das alles darf sich hören lassen.

Andreas Stock

BeiMenschenwieMarc Jenny re-
det man gerne von «Netzwer-
kern». Das trifft es beim St.Gal-
ler Bassisten allerdings nicht
ganz.DieArt undWeise, wie der
Co-Verlagsleiter beimKulturma-
gazin «Saiten», Bassist und mu-
sikalische Kollaborateur ver-
schiedenster Formationen ein
Beziehungsnetz knüpft, geht
über dessen Pflege und Erweite-
runghinaus.DashatmitderNeu-
gierundOffenheit zu tun,mitder
Jennydenkt undarbeitet. Als be-
zeichnenddafürkönntemansein
Atelier in St.Gallen sehen. Den
Raum im vierten Stock in der
Hauptpost teilt er sich mit Illus-
tratorin Lika Nüssli. «Das geht
gut, weil fast nie beide gleichzei-
tig hier sind», sagt er zwar. Aber
Jennywäre nicht Jenny,wenn sie
nicht gemeinsam eine Arbeit für
dieMuseumsnacht gestaltet hät-
ten.Eigentlichwohnt ermit Frau
und Kind in Zürich und er hat
dort auch einen Übungsraum.
Aber er sagt: «Ich komme nicht
weg von St.Gallen – das will ich
auchgarnicht.»DasAtelier beim
Bahnhof sei ein Rückzugsort für
ihn, hier könne er konzentriert
arbeiten.AneinerWandsteht ein
grossesHolzgestellmit geordne-
ten Kisten. Es gibt genug Platz,
ummit seinemKontrabass sowie
amComputer zuübenundzuex-
perimentieren.

ZuvielFreiheit
funktioniertnicht

DieOrdnungsowiedie räumliche
und gedankliche Freiheit haben
hier genug Platz. Gleichzeitig ist
es ein Raum, der nichts Bestän-
diges hat, er ist nur ein temporä-
resMietobjekt; Jennyversteht ihn
auch nicht als Bleibe, dafür ist er
an viel zu vielenOrten tätig. Bei-
spielsweise in Chur, wo das Pro-
jekt«Yesdon’t panic» seinenAn-
fanggenommenhat.Dessen Idee
ist es, unterschiedlichsteMusike-
rinnen undMusiker zum frei im-
provisierten Spiel zusammenzu-
bringen,dies ineinemabgesteck-
ten Rahmen. «Ich konnte dafür

Leute begeistern, mit denen ich
noch nie zusammengespielt
habe», sagt er. Spannend sei das
auch,weil sicheinigeMusikerda-
rauf einliessen, die nicht oft Im-
provisationenmachten.

Gelernthatder41-Jährigeda-
bei, dass es schwierig sein kann,
wenn man Freigeistern zu viele
Freiheiten lässt. Dass es im Vor-
feld eines Auftritts einen Aus-
tausch über die Idee des Abends
braucht, ohne dass ein zu enger
Rahmen entsteht. Es braucht
Freigeist undDisziplin.EineHer-
ausforderung ist diese Art der
musikalischenPerformanceauch
fürs Publikum, das mit offenen
Ohrenzuhörenmuss.«Einegute
Stunde lang lässt sich diese Prä-
senz halten», so die Erfahrung
von Jenny. Denn: «So eine Stun-
de entsteht immer zusammen

mit dem Publikum, es braucht
dessen Aufmerksamkeit und In-
teresse.» Ermerke sofort, ob die
Zuhörer ganzdabei seien:«Dann
kannmanabheben,das ist natür-
lich schöner, als wennman stän-
dig um Aufmerksamkeit ringen
muss –dannwirdesArbeit.»We-
nig überraschend sucht der Bas-
sist für diese Improvisationspro-
jekte weniger die üblichen Kon-
zerträume, sondernandereOrte,
wie beispielsweiseAusstellungs-
räume oder einDachgeschoss.

Carteblanche füreine
«Jazz:now»-Reihe

Neue und andere Zugänge zu
Musik zu schaffen, raus zu den
Leuten zu gehen, sich auszutau-
schenundaufUngewohntes ein-
zulassen, das sind Worte, die
beimGespräch oft fallen unddie

für Jenny zur Selbstverständlich-
keit, zueiner innerenHaltungge-
worden sind. Da erstaunt nicht,
dass ihm das Frauenfelder

«Jazz:now» für das kommende
Jahr eine Carte blanche gegeben
hat. Er präsentiert, verteilt auf
das Jahr, acht Konzerte, die sehr

persönlich gefärbt sein werden.
Nurkonsequent auch,dass ermit
seinem Bass am St.Galler Stras-
senfestival «Aufgetischt»mitge-
wirkt hat. Und im September
unternahmerdie«Talkin’Music
on Tour» im Rahmen der Aus-
stellung«Arthur Junior» imTog-
genburg. Beides waren Solopro-
jekte – sie sindauf seinenmusika-
lischen Expeditionen etwas
Neues.

«Pets» –Programmierbare
eigenständigeTonerzeuger
Jenny, der mit dem Kimm Trio,
mit der Band Knöppel oder bei
verschiedensten Bühnenprojek-
ten wie dem «Roten Velo» oder
mit Micha Stuhlmann das Ge-
meinschaftlicheunddas interdis-
ziplinäre Zusammenspiel pflegt,
hat sichanSoloauftritteherange-
tastet. «Solo zu spielen ist ein
Motor und hat eine gewisse Am-
bivalenz», umschreibt er es. Die
Motivation dafür hat auch viel
mit dem Projekt zu tun, wofür
Jennydieses Jahr einenWerkbei-
trag der Stadt St.Gallen erhalten
hat. «Pets» heisst es, was für
«Programmierbare eigenständi-
ge Tonerzeuger» steht. Es han-
delt sichumeineArtMiniroboter,
die einen bestimmten Klangef-
fekt erzeugen, jedoch ein gewis-
ses Eigenleben haben und damit
der Zufallmitspielt.

Die Idee solcher Tonerzeu-
ger, die sich in improvisierteMu-
sik integrieren lassen, ist eine
Weiterentwicklung aus den Er-
fahrungenmitdenprogrammier-
tenTablets für«Yesdon’t panic».
«Ich habe bereits einige Zeit mit
der Software verbracht», sagt
Jenny, der dieses digitale Instru-
ment unspektakulär integrieren
will, zum Beispiel als Fusspedal
odermitTablet.DieGroovesund
Harmonien der «Pets» stellt er
sichals«Partner»beimSolospiel
vor, sie sollenaberauchbei ande-
ren Projekten zum Einsatz kom-
men.Doch sie bleibeneineMög-
lichkeit unter vielen,wenn es für
Marc Jenny darum geht, neue
Wege innerhalb der improvisier-
tenMusik zu beschreiten.

«The Holy Breath» im Trio

Im Rahmen der neuen Konzert-
reihe «Soeben» desVereinsGam-
brinus Jazz Plus gastiert Marc
Jenny zusammen mit Werner
Hasler (Trompete) und Bahur
Ghazi (Oud) am 22. Dezember im
Konsulat. Im Projekt «The Holy
Breath» suchen sie die musikali-
sche Ruhe als kraftvollen Aus-
gangspunkt für gemeinsameHö-
henflüge und eruptive Improvisa-
tionen. Der syrische Oud-Spieler
Bahur Ghazi verbindet die tradi-

tionelle arabische Musik mit der
Harmonik des Westens und ent-
wickelt dazu auch neueSpieltech-
niken auf der Oud. Der Berner
Werner Hasler lotet mit seinem
fragilen und lyrischen Ton die
Grenzen zwischen Elektronik und
Improvisation aus und erweitert
sein Klangspektrum mit Sampler
und Effektgeräten. (pd)

Fr, 22.12., 20 Uhr, Das Konsulat,
Frongartenstr. 9., 20 Uhr

VonMozart zuMozart
Weihnachtskonzert Kristiina Poska dirigiert, der Pianist

WilliamYoun spielt Bach – und noch ein Stück aus Kinderzeiten.

Pjotr Tschaikowsky hat Mozart
geliebt. Als Musikkritiker lobt er
den «Don Giovanni», weil er
«überreich an unvergleichlichen
Schönheitenvoller dramatischer
Wahrheit» sei. Als Komponist
knüpft er indenRokoko-Variatio-
nen für Cello und Orchester an
Mozarts klassisch-klaren Stil an.
Späterwählt er für seineOrches-
tersuite Nr. 4 op. 61 vier kleine
SpätwerkedesMeisters ausWien
aus und gibt ihnen seine eigene,
sehr persönliche Lesart.

Mitdieser«Mozartiana»-Sui-
te eröffnet das Sinfonieorchester
St.Gallen am Freitagabend sein
Weihnachtskonzert, das heute
um 17 Uhr wiederholt wird. Am
Pult stehtmitder 39-jährigenEs-
tin Kristiina Poska eine jener
Frauen, die zur Dominanz der
Männer in diesem Beruf ein
Gegengewicht setzen. Sie tut es
freundlich, aber entschieden.

Sorgfältig arbeitet sie die Kon-
traste heraus und lässt die Holz-
bläser sehr schön hervortreten.
ManspürtEleganzundFeuerund
ist ein erstesMal eingenommen.
Der krönende Variationensatz
am Ende gibt auch noch dem
Konzertmeister IgorKellerGele-
genheit, mit einem Geigensolo
einiges zum Glanz des Abends
beizusteuern.

InselnderPoesieneben
kraftvollenAkzenten

Dann tritt in Johann Sebastian
Bachs Konzert für Klavier und
Orchester Nr. 1 d-Moll der Solist
des Abends auf die Bühne. Wil-
liam Youns filigranes Spiel
kommtvorallem inden lyrischen
Passagen sehr zur Geltung, und
im leichtfüssigen Finale, wo die
imMittelsatz etwas dominanten
Streicher wieder stärker in den
Hintergrund treten.

Nach der Pause nimmt Kristiina
Poska Mozarts glanzvolle letzte
SinfonieC-DurKV551 inAngriff,
dabei gelingt ihr eine ungemein
lebendige, pulsierende, farben-
reiche Interpretation. Sie schafft
Inseln der Poesie und setzt dann
wieder kraftvolle Akzente, und
dieOrchestermusiker zeigen sich
in glänzender Spiellaune.

Nocheinmal istWilliamYoun
zu hören, in einem Late Night
Special nach dem Konzert und
mit jener Mozart-Sonate C-Dur
KV 330, die er als Bub als aller-
erste Sonategespielt hat.Mozart,
sagt er, sei «zu leicht für die
Kinder und zu schwer für die
Meister», und schafft vor allem
im zweiten, ganz zart pochen-
den, da und dort melancholisch
untermalten Satz Ausserordent-
liches.

Rolf App

Heilbadder Seele
Bachzyklus Die erste Kantate desWeihnachtsoratoriums hört der
VerlegerMichael Krüger in Trogenmit anhaltendemStaunen.

Dieser Aufforderung zum Froh-
sein kann man sich schlichtweg
nicht entziehen: Ein offenes Ge-
heimnis kündigtdiePauke inden
erstenTaktenan,dannbrichtmit
Streicherkaskaden der Jubel los.
SchliesslichderChor, inFesttags-
laune –wasmanden freudestrah-
lendenGesichtern der Sängerin-
nen und Sänger ruhig auch ein-
mal ansehendarf, ohneauchnur
einenAugenblickan ihrer profes-
sionellen Souveränität zu zwei-
feln. «Man möchte alt werden,
um das noch oft zu hören», so
wird es Michael Krüger, Schrift-
stellerund langjährigerLeiterdes
Münchner Literaturverlags Carl
Hanser, später in seinerReflexion
zur Kantate «Jauchzet, frohlo-
cket» sagen.

Der erste Teil des Weih-
nachtsoratoriums BWV 248, das
Werk als Ganzes ist nicht nur für
Krüger «einer der grossen

Glücksmomente der Musikge-
schichte»,wiees inhellemJauch-
zen, in weit ausschwingendem
FrohlockenHerz, Seele undVer-
stand einstimmt auf die Erzäh-
lung von der Geburt des Chris-
tentums, aufdieUrszene,die sich
sobildstark insGedächtnis prägt.

EinErzähler, der sein
Handwerkversteht

Voneinem«Erneuerungsbadder
Seele» sprichtKrüger – einer fro-
hen Botschaft, die uns anziehe
wie einMagnet, unabhängig von
den ärmlichen Rahmenbedin-
gungen,unterdenenbegann,was
dieWelt für langeZeit verändern
sollte. Ebenso fährt BachsMusik
ein; nicht mit einem Ohrwurm,
sondern mit Pauken, mit Trom-
petenglanz,mit Stimmen, die la-
chen:HatmandenEingangschor
auchnoch sohäufiggehört, unter
der Leitung von Rudolf Lutz er-

strahlt er von neuem, wirkt wie
eine Seelenpolitur. Kaum kann
man den Erzähler erwarten, der
gleich hervortreten und mit Mi-
nimalaufwand, aber maximaler
Wirkung die Zuhörer in Bann
schlagenwird:Lukas,demDaniel
Johannsen seine evangelistener-
probte, biegsame Stimme leiht.
KeinenTon, kein Jotawillmanda
verpassen. Ebenso bei Elvira Bill
mit dem warmen, ausbalancier-
ten Mezzo und mit tänzerisch
leichtem Schwung in der Arie
«Bereite dich, Zion». Etwas an-
geschlagenwirkte StephanMac-
Leod, nicht ganz auf der Höhe
der ansonsten so geistesgegen-
wärtig und kontrastreich musi-
ziertenKantate. Jubelndundsee-
lenruhig:Dasnochoft zuerleben,
wäre tatsächlich ein Grund, ger-
ne sehr alt zuwerden.

Bettina Kugler

Marc Jenny in seinem Atelier. Hier übt der Künstler mit seinem Kontrabass und amComputer. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 14. Dezember 2017)


