


Mit Weltmusik gegen die Pandemie 
Eindrucksvolles Konzert im Jazzclub Session 88 mit Lucas Niggli, Aiy Keta und Jan Galega Brönnimann 

VON UNSEREM MITARBEITER 

JÜRGEN^ROLAND G R Ö N E R 

Schorndorf. 
Schön bei seinem letzten Au f t r it t im Ja zz-
club Session 88 in Schorndor f ha t . er  
Maß stäbe gesetzt: der  Schweizer  Sch lag-
zeuger  und Perkussionist Lucas Niggli. Ein 
Gr un d mehr , ihn neuer lich zu engagieren, 
so Sabine Seelow, Vorsitzende und Pr o-
grammgestalter in des Jazzclubs. Im 
Schlepptau hatte Lucas Niggli diesmal zwei 
Musiker  mit Wurzeln in Afr ika : den von der  
Elfenbeinküste stammenden Balafonspieler  
Aly Ke t a und den in Kam er un geborenen 
Schweizer  Klar inet t is t en Ja n Galega Br ön -
n imann . Zu dr it t entfachten die drei Pr ot a -
gonisten ein musikalisches Feuer wer k, des-
sen Faszinat ion man s ich schwer entziehen 
konnte. 

Aly Ke t a , geboren in der  Republik Cöte 
d 'Ivoir e, zählt n icht umsonst zu den großen 
Vir tuosen des Balafons, ein Instrument, das 
dem Xylofon ähnlich is t . Im Gegensatz zu 
Letzter em ist das Balafon dem pentatoni-
schen Tonraum zugeordnet, der  Bestandteil 

fast aller  Musikkultur en r und um den Glo-
bus is t . Mit seinen grundtonfreien Ton le i-
tern bietet die Pentatonik eine nahezu uner -
schöpfliche Vie lfa lt von musikalischen 
Ausdrucksformen. Aly Ke t a macht davon 
meisterhaft Gebrauch. Seine mit atembe-
raubender Vir tuosität vorgetragenen r h yt h -
mischen Figur en wechseln mit lyr ischen 
Sequenzen, um sich wieder und wieder zu 
kompakten Klangteppichen zu verdichten. 
Die Er weiter ung seines Instruments um 
eine weitere Reihe von Klangstäben ermög-
lich t es ihm auch, chromatische Töne an zu -
schlagen, die unserem europäischen To n -
r aum zu eigen sind . Spannende tonale Rü -
ckungen sind dadurch möglich. Neben 
rhythmischen Elementen versteht es das 
Tr io aber auch, faszinierende Klangflächen 
zu schaffen, die häufig einen erzähler ischen 
Char akter  haben und an Film m usik e r in -
ner n . ' •  .<* 

Ein en wesentlichen An te il daran hat auch 
der  Klar ine t t is t Ja n Galega Br önnimann. 
Schon die Ausw ahl seiner  Bassklar inet ten 
is t auß ergewöhnlich. Im Zusammenspiel 
mit seinen Mitst r eiter n erweist sich die tiefe 
Lage seiner  Instrumente als ideale Er gä n -

zung und selten als Konkur r enz. So is t das 
Sp ie l von Ja n Galega Brönnimann auch 
eher geprägt von der  Gestaltung ruhender 
Klangflächen als von halsbrecher ischen so-
list ischen Ein lagen . Mit seinen Kla r in e t t en , 
aber  auch mit Perkussionsinstrumenten 
weiß  er  n icht nur Rhythmus, sondern, za u -
berhaft anmutende Klänge zu erzeugen und 
Geschichten zu erzählen. 

Niggli treib die Band mit 
knallhartem Drive vor sich her 

Dass sich ein Schlagzeuger  nahezu nahtlos 
in dieses musikalische Geflecht in tegr ier t , 
is t nicht selbstver ständlich. Lucas Niggli 
schafft das scheinbar mühelos. Mit k n a ll-
har tem Dr ive t r eibt er  die Band vor s ich her  
und zieht dabei alle Register  der  Sch lag-
zeugkunst. Das reiß t auch das Pub likum 
von den Stüh len ! Als eindrucksvoller  
Klangkünst ler  entpuppt er  s ich , wenn er  zu 
den zar teren Tönen greift . Das r eicht von 
Becken, die er  mit einem Bogen st r eicht , 
über aller lei kleine Perkussionsinstrumente 
bis zu kleinen Scheiben, die er , kau m w a h r -

nehmbar , auf seine,r  kleinen Tr ommel t an -
zen lässt . 

Alles in allem konnten die handver lese-
nen Besucher des Konzer ts einen e in -
drucksvollen Abend mit zeitgenössischer 
Weltmusik er leben, der  die coronabeding-
ten Einschr änkungen ein wenig vergessen 
machte und keine Langeweile aufkommen 
ließ . Ei n Lob auch den Mitar beiter n des 
Jazzclubs, die s ich akr ib isch um die Ein h a l-
tung der  Abstandsregeln bemühten und so 
die Dur chführ ung des Konzer ts er möglich-
ten. 

Info 

Sofern die weitere Entwicklung der  Corona-
Pandemie es zuiässt, ist der  Jazzclub Session 
88 bemüht, auch seine weiteren Konzerte 
durchzuführen. Am 6 .11 . steht mit Wolfgang 
Schmid ein Urgestein der  Schomdorfer  Jazz-
szenesamt Band auf der  Bühne. Das Konzert 
findet in Kooperation mit dem Lions Club 
Schorndorf zugunsten des Dieter-Seelow-
Jazz-Fonds statt, Tickets und weitere Informa-
tionen findet man auf der Homepage 
www.jazzclub-session88.de 


