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Hommage an Carla Bley

Ein Klavier
namens
Rüdiger
Von Martin Hatzius

E

s gibt vermutlich nicht allzu
viele Leute in New York, die
Rüdiger heißen – und die wenigsten davon sind Klaviere. Und
doch ist eines der am zärtlichsten
befingerten, am innigsten begriffenen Instrumente der Stadt auf
diesen Namen getauft. Das Piano
gehört der Jazzkomponistin Carla
Bley. Ihr widmete der 1970 in Suhl
gebürtige Gitarrist Rüdiger Krause, der ansonsten mit seinem Trio
Electric Krause und in den Bands
von Barbara Thalheim, Céline Rudolph und Günther Fischer brilliert, sein erstes Soloalbum.
Krause übertrug einige dieser
melancholisch melodiösen, harmonisch schrägen, rhythmisch offensiven Stücke, die sein Idol für
ihre mit Bläsern, Klavier und Orgel besetzte Band komponiert hatte, in Arrangements für Gitarre.
Und weil Krause offenbar ein Irrsinniger ist, gab er nicht eher Ruhe, bis er der Sammlung seiner
akustischen und elektronischen
Instrumente nebst diversen Effektgeräten jenen perfektionistisch souveränen Sound abgetrotzt hatte, der ihm dem Gegenstand angemessen schien. Er hat
sich so obsessiv in Bleys »ungitarristische Musik« (Krause) hineingewurmt, dass daraus am Ende elf
sehr verschiedene, allesamt originäre Stücke entstanden sind, die
man nicht anders bezeichnen kann
denn als Liebeserklärung.
Carla Bley hat das verstanden.
»Ich fühle mich geehrt«, schrieb sie
für das Booklet, »dass ein so phantasiereicher Gitarrist eine Reihe
meiner Musikstücke bearbeitet
und aufgenommen hat«. Und so
kam es, dass die inzwischen 79Jährige, derzuliebe Krause seiner
Gitarre, einer Fender aus dem
Westen, in den 80ern den Namen
Carla gegeben hatte, ihr Klavier im
Gegenzug Rüdiger nannte. Einen
Titel der Platte, »Lawns«, haben
Rüdiger und Carla (die Menschen
und die Instrumente) nun in einem Studio in Brooklyn gemeinsam eingespielt. Es ist der einzige,
in dem man neben Krauses Gitarren eben auch das Klavier hört –
und den die Turteltauben duldsam tragenden Bass des CarlaBley-Gefährten Steven Swallow.

Rüdiger Krause
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Krauses CD »A Guitar Named
Carla« beginnt mit einem Spulgeräusch, das an die Zeiten des
Bandsalats erinnert. Dem folgt ein
Carla-Bley-O-Ton, gesampelt von
einer Audiokassette, die Krause
dereinst von einem Ost-Berliner
Konzert der Carla Bley Band im
Radio mitgeschnitten hatte: »This
piece needs no explanation«. Und
eigentlich trifft das auf alles zu,
was dann folgt. Eine Erklärung
braucht man als Hörer weder für
romantisch balladeske Stücke wie
»Ùtviklingssang« noch für dialogische
Instrumentaldramolette
wie »Real Life Hits«, nicht für hüpfend swingende Stücke wie den
»Funnybird Song« und nicht für
die elektronische Geräuschorgie
»Musique Mecanique III«. Um zu
begreifen, was Musik in einem
menschlichen Gehirn für phantastische Dinge anstellen kann,
genügt es vollkommen, zwei Ohren zu besitzen. Und eine Seele.
Rüdiger Krause: A Guitar Named
Carla (jazzwerkstatt)

Könnte es nicht sein, dass sich die Toten in Plastik verwandeln?

Der jungen Australierin Brooke Davis ist mit ihrem Erstlingsroman e

»Ich komme mir vor
wie im Kino, sagt Karl
Von Irmtraud Gutschke

E

in internationaler Bestseller
sei dieser im Original 2014 erschienene Roman, sagt der
Verlag. Eigentlich müsste daraus
auch ein Filmereignis werden. Denn
was da beim Lesen so turbulent vor
einem abrollt, man kann es vor sich
sehen. »Ich komme mir vor wie im
Kino, sagt Karl« auf Seite 226, als ein
kleiner Junge mit aufgeschminktem
Schurrbart und einer schwarzen
Maske um die Augen ihn aus dem
Zugabteil befreit, in das er eingeschlossen war. Jeremy, der sich Captain Everything nennt (die Autorin
hat da den Namen einer britischen
Punkband bemüht), überreicht ihm
eine Karte von Australien, eine Wasserflasche und Müsliriegel für den
Weg. Ihm und der achtjährigen Millie; die zwei haben auch eine Schaufensterpuppe namens Manny dabei.
Zu dritt also sollen sie vom fahrenden Zug abspringen. Dazu muss man
aber wissen, dass Karl siebenundachtzig ist ...
Was sich als ganz und gar verrückte Geschichte liest, voller unglaublicher Wendungen und, wie gesagt, filmreifer Szenen, verliert allerdings nie jenen ernsten Hintergrund, der sich in der Gestaltung
durch die junge Autorin mit einem
persönlichen Schreibanlass verbindet. Wenn man in der Kurzbiografie
von Brooke Davis liest, sie habe an der
University of Canberra Creative Writing studiert, könnte man ja misstrauisch werden: Vorsicht vor eingängig marktgerechter Massenproduktion! Dass ein Buch marktgerecht
und gleichzeitig literarisch bedeutsam ist, diese Seltenheit ist Davis’
Mutter zu verdanken. Sie starb bei einem Unfall, während die Tochter,
Mitte Zwanzig, durch Südostasien
reiste. Auf dem Ho-Chi-Minh-Flug-
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hafen erhielt sie eine E-Mail von ihrem Bruder: »Bitte ruf so bald du
kannst zu Hause an.«
»Wir alle wissen auf der Verstandesebene, dass diese Möglichkeit besteht, aber nur wenige wissen es aus
eigener Erfahrung. Was ist der richtige Weg, mit diesem Wissen zu leben?« – Im Vorwort zum Buch erzählt die Autorin, wie sie ein paar Monate später erneut nach Übersee flog,
diesmal nach Osteuropa. An ihrer
Seite ein guter Freund, dessen Vater
zu Hause in Australien langsam dem
Krebs erlag. »Auf nächtlichen Fährüberfahrten und langen Wanderungen durch Wald und Feld sprachen
wir offen und ehrlich über Trauer und
Tod, und über die verschiedenen Gestalten und Formen, die beides annehmen kann.«
Die Erfahrung von Trauer und Tod
– das ist es, was die drei Hauptgestalten dieses Romans verbindet. Der
kleinen Millie ist der Vater im Krankenhaus gestorben, und von der Mutter wurde sie in der Unterwäscheabteilung eines Kaufhauses zurückgelassen. Sie solle dort warten. Aber die

Mutter kam nicht zurück,
mehreren Tagen nicht. Br
lässt miterleben, wie sich
Mädchen versteckt, sucht
im Blick jene männliche
terpuppe, zu der sie bald
hung herstellt. Könnte es
dass sich die Toten in P
wandeln? Total verrückt
traurig: Überall, wo Mill
terlässt sie eine Nachrich
hier, Mum.«
Karl lernt sie im Kauf
rant kennen. Agatha Panth
Haus gegenüber von Mil
sener Wohnung. Dem K
nichts übrig, als um etwa
zu bitten. Aber Agatha
achtzig, seit dem Tod ihr
allein, ist in ihrer Einsam
bittert, dass sie die liebe
nächst zurückweist. Wie
krustungen um ihre See
abblättern, das allein scho
Roman für sich. Was Aga
Fluch des Alterns erleiden

»Ihr werdet alle
sterben.« – Aber w
dahin leben?

wird nicht etwa durch ein
von ihr genommen. Und
am Ende so, als ob ein W
schehen wäre.
Beim Lesen sieht man
gareth Rutherford vor sich
unförmiger, aber so behe
se Schauspielerin in de
Christie-Verfilmungen.
sieht zwei sehr alte Mensc
die Liebe entdecken … W
Autorin die verschiedenen

