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«Es zählt nur noch der Moment»

2001 trat er mit dem Tiny Bell
Trio des Trompeters Dave Doug-
las in der Alten Kaserne auf, 2005
mit dem Quartett der Tenorsaxo-
fonisten Dave Liebman und Elle-
ry Eskelin, 2006 mit seinem eige-
nen Quartett AlasNoAxis und
2008 im Trio mit dem Cellisten
Hank Roberts und dem Gitarris-
ten Marc Ducret: Der wirblige
und einfallsreiche Schlagzeuger
Jim Black ist in Winterthur längst
kein Unbekannter mehr.

Nun kommt er mit einem Trio
in die Eulachstadt, das zwar
konventionell instrumentiert ist,
aber alles andere als konventio-
nell klingt: Mit dem Pianisten
Elias Stemeseder und dem Bas-
sisten Thomas Morgan spielt
Black einen kammermusikali-
schen Jazz zwischen Mysterium
und Logik – mal denkt man als
Zuhörer an die paradiesischen
Klänge Olivier Messiaens, mal an

die spröd-melancholischen Me-
lodien Paul Motians. Der 1967 ge-
borene Black spielte bereits als
Kind Schlagzeug auf Büchsen,
den ersten Unterricht erhielt er
im Alter von zehn Jahren von
einem Pfarrer. Nachdem ihn ein
Lounge-Drummer unter seine
Fittiche genommen hatte, spielte
Black viel Rock.

Der nächste Schritt war eine
aus lauter Teenagern bestehende
Swing-Big-Band: «In drei Jahren
machte ich enorme Fortschritte.
Danach wollte ich es wirklich wis-
sen. Zuerst hörte ich viel Fusion,
dann kam ich vom elektrischen
Miles Davis zum akustischen
Miles Davis, von Weather Report
zu den Blue-Note-Aufnahmen
von Wayne Shorter. Die Alben
von ECM waren ebenfalls faszi-
nierend. Während des Studiums
an der Berklee School in Boston
teilte ich das Zimmer mit Chris
Speed und Andrew D’Angelo, mit
denen ich auch im Plattenladen
Tower Records arbeitete und in
der Band Human Feel spielte. Das
war eine sehr intensive Zeit.»

Zimmer ohne Fenster
Und sehr intensiv ging es weiter.
In New York lebte Black drei Jah-
re lang in einem Zimmer ohne

Fenster. So konnte er sich voll-
umfänglich auf die musikali-
schen Aktivitäten konzentrieren,
die ihm am Herzen lagen, auch
wenn diese nicht viel Geld abwar-
fen. Inzwischen hat sich seine
Wohnsituation gebessert, er lebt
jetzt im trendigen Quartier Park
Slope im New Yorker Stadtteil
Brooklyn.

Black ist ein Musikbesessener:
«Wenn ich spiele, bin ich wirklich

in der Musik drin. Ich fokussiere
mich ganz auf die Sounds, die ich
höre. Es zählt nur noch der
Moment. Ein Konzert ist ein hei-
liger Moment. Dabei kann man
auch unheimlich viel Spass
haben.»

Black ist offen für Musik, die
seine Erwartungen über den
Haufen wirft: «Neue Perspekti-
ven zerstören das, was man bis-
her kannte, nicht. Sie helfen
einem vielmehr, zu wachsen. Für
mich ist es absolut notwendig,
immer wieder aus meiner Kiste
zu springen.» Für ihn gibt es kei-
ne bestimmte Reihenfolge, in der
man sich der Musik, die er als «my
slice of utopia» bezeichnet, nä-
hern sollte: «Man sollte aller-
dings nicht mehr Information
aufnehmen, als man verdauen
kann. Ich selbst bin wie ein
Schwamm, aber ich habe auch
meine Filter.»

In der Musik spürt Black zum
Teil verborgene Verbindungs-
linien auf; eine davon lässt sich
zum Beispiel erahnen, wenn er
einen Ausschnitt aus dem Album
«Song X» von Ornette Coleman
und Pat Metheny in einen Zusam-
menhang mit einem Song von
Paul McCartney bringt. Die Jazz-
ausbildung, wie sie heute mehr-

heitlich praktiziert wird, sieht
Black mit einem lachenden und
einem weinenden Auge. Einer-
seits sei es sicherlich nicht
schlecht, wenn man schnell und
systematisch an viel Wissen her-
ankomme; andererseits geht er
mit Ralph Alessi einig, der den
institutionalisierten Jazzschulen
eine falsche Prioritätensetzung
vorwirft und daher als Alterna-
tive die «School for Improvisatio-
nal Music» ins Leben rief.

Priorität Leidenschaft
Und dann erzählt Black noch die
Story des Kontrabassisten Dave
Holland, der seinen Dienst am
New England Conservatory in
Boston nach bloss einem Jahr
quittierte, weil er sich von den
Studierenden nicht länger erklä-
ren lassen wollte, warum sie nicht
genug zum Üben kämen. In der
Rolle des Lehrers habe er die Auf-
gabe, den Studierenden dabei zu
helfen, sich selbst zu entdecken,
sagt Black: «Wenn jemand eine
Leidenschaft hat, dann habe ich
dafür zu sorgen, dass diese nicht
verkümmert, sondern aufblüht.»

Tom Gsteiger

Jim Black Trio: Samstag, 2. 4., 20.15 
Uhr, Alte Kaserne, Technikumstr. 8.

JAZZ Mit seinem Trio bewegt 
sich der Schlagzeuger Jim 
Black zwischen Messiaen und 
Motian, zwischen Klang-
mysterium und melancholi-
schem Melodiezauber. Seit 
vielen Jahren zählt er zu den 
Aushängeschildern der pro-
gressiven New Yorker Szene.

Der Schlagzeuger Jim Black. Susie Knoll

EDDIE THE EAGLE

Modernes Märchen
Eddie Edwards nahm 1988 in Cal-
gary als schlechtester Skisprin-
ger an den Olympischen Winter-
spielen teil. Dabei sein ist alles, 
lautete sein Motto. Dexter Flet-
schers Film macht daraus ein 
modernes Märchen über einen 
Antihelden, der so unbekümmert 
und begeistert seinen Traum 
lebt, dass ihm die Sympathien 
zufliegen. Taron Egerton spielt 
ihn grossartig, diesen gewieften 
Spinner mit dicken Brillenglä-
sern, spärlichen Bartstoppeln 
und dem energisch nach vorne 
geschobenen Kinn (ab Do, Kiwi 
und Maxx, Deutsch). dpa

MON ROI

«Amour fou»
Die Geschichte von Tony (Em-
manuelle Bercot), Rechtsanwäl-
tin um die vierzig, und Georgio 
(Vincent Cassel), Restaurant-
besitzer und gut aussehender 
Draufgänger, beginnt in einem 
Pariser Nachtclub. Die Regisseu-
rin Maïwenn erzählt die Story 
einer übermässig intensiven 
Beziehung, die wegen der Gegen-
sätzlichkeit der beiden Lieben-
den als aussichtslos gilt und tat-
sächlich auch im Desaster endet 
(ab Do, Kiwi, Loge 3, F/d). dpa

10 CLOVERFIELD LANE

Im Bunker gefangen 
– oder gerettet
Der psychologische Thriller von 
Dan Trachtenberg spielt in 
einem unterirdischen Bunker. 
Dort wacht die junge Frau (Mary 
Elizabeth Winstead) nach einem 
Autounfall mit Erinnerungs
lücken auf. Ein ihr unbekannter 
Mann (John Goodman) behaup-
tet, die Welt ausserhalb sei nicht 
mehr sicher. Kann sie ihm trau-
en? Wo lauert die wahre Gefahr? 
Die internationale Presse lobte 
Film und Hauptdarstellerin 
(ab Do, Kiwi und Maxx, 
Deutsch). dpa

EDWARD SCISSORHANDS

Fantastisches
Filmmärchen
Der mit Herz und Hirn konstru-
ierte Edward (Johnny Depp) 
wurde kurz vor seiner Fertigstel-
lung mit Scheren als Händen 
zurückgelassen. Eine besorgte 
Hausfrau und Mutter findet ihn 
und gliedert ihn als Findelkind in 
ihre Familie ein. Kein einfaches 
Unterfangen. Tim Burton skiz-
ziert in seinem modernen Mär-
chen die Verrücktheiten der Vor-
stadtbevölkerung (Kino Cameo, 
Lagerplatz, Freitag, 18 Uhr). red

Neuim Kino«Auch die Afrikaner mussten es  lernen»

Afrikanische Kultur kann man
nicht nur kaufen oder als Zuhörer
konsumieren. Zur direkten Be-
gegnung bieten sich die Tanz-
und Trommelworkshops an, die
seit jeher zum Kern des Festivals
Afro-Pfingsten gehört haben. Bis
der gleichnamige Verein, der in-
zwischen Konkurs ist, die Work-
shops letztes Jahr loswerden
wollte. «Es hiess, es handle sich
um ein Defizitgeschäft», sagt An-
ja C. Wolfer. Die Winterthurer
Kulturmanagerin und Tänzerin
hat die Workshops damals über-
nommen und führt sie auch die-
ses Jahr weiter, zusammen mit
Claudia Scherrer und Corinne
Sylla. «Wir sind alle drei mit Afri-
kanern verheiratet und mit der
Materie der Workshops ver-
traut», sagt Wolfer. Seit fünf Jah-
ren organisieren sie jeweils im
Dezember in Dietikon einen
zwölfstündigen Tanzmarathon.

Für die Workshops arbeiten sie
unentgeltlich. Ein Defizit haben
sie 2015 nicht eingefahren, im
Gegenteil, wie Wolfer sagt: «Wir
konnten den Künstlern Stunden-
löhne von über hundert Franken
bezahlen.» Dies, obwohl sie die
Kurspreise gesenkt haben, was
nach Wolfers Einschätzung eben-
so zum Erfolg beitrug wie die Ein-
führung von Tagespässen, für die
man sich auch kurzfristig ent-
scheiden kann.

Man kann es lernen
Wolfer und ihr Winterthurer Ver-
ein Durango sind auf westafrikani-
schen Tanz spezialisiert, wie er et-
wa in Guinea, Mali und Burkina Fa-
so gepflegt wird. Er ist vertikal aus-
gerichtet, ein «Tanz zwischen 
Himmel und Erde», wie Wolfer es 
ausdrückt, im Unterschied zum 
runden zentralafrikanischen Tanz, 
bei dem man das Becken kreisen 
lässt und am Boden bleibt. Auch die 
Instrumente sind verschieden: 
Den rund klingenden Congas ste-
hen die westafrikanischen Djem-
bés und die grossen Basstrommeln 
gegenüber, letztere werden mit 
Stäben geschlagen.Kann man ihn 
als Westeuropäer überhaupt ler-

nen, diesen typischen rollenden 
Klang, der einem als Zuhörer in 
den ganzen Körper fährt? «Das 
bringen Schweizer schon auch 
hin», sagt Wolfer. Und widerlegt 
das Klischee, Menschen aus Afrika 
hätten so etwas im Blut. «Auch die 
Afrikaner mussten es ja lernen, das 
sind Profis.» In den grossen Städ-
ten gibt es Tanz- und Trommel-
schulen, die eine professionelle 
Ausbildung anbieten, bis hin zum 
Erstellen von Dossiers und zur An-
eignung von Bewerbungsstrate-
gien. «Viele beginnen zuerst mit 
urbanen Tänzen und eignen sich 
die traditionellen erst später an», 
weiss Wolfer.

Einen wesentlichen Unter-
schied zwischen Afrikanern und
Westeuropäern gibt es aber doch:
«Afrikaner sind kompromisslo-
ser.» Tanzen und Trommeln ist
für sie mehr als ein Hobby. «Wenn
sie sehr gut sind, können sie ins
Ausland gehen und Karriere ma-
chen.» Die Lehrer der Workshops
kommen aus verschiedenen Län-
dern, ursprünglich aber stammen
alle aus Afrika.

Viele kommen immer wieder
Vorkenntnisse brauche man kei-
ne, sagt Wolfer, und die Fähigkei-
ten würden auch nicht nach
Niveaus eingestuft. «Die Lehr-
personen passen sich den Grup-
pen an.» Wobei das Angebot je
nach Lehrer verschieden sei, der
eine etwa einen traditionellen
Tanz aus Guinea unterrichte, der
andere den «Coupé Décalé»,
einen Discotanz aus der Elfen-
beinküste. Konkret gehe es da-
rum, eine Schrittabfolge einzu-
üben, am Ende des Kurses werde
dann vielleicht improvisiert.

Mehr als die Hälfte der Teilneh-
mer stammt aus dem «afrikani-
schen Kuchen» und hat schon mal 
getanzt oder getrommelt, schätzt 
Wolfer. Sie kommen, weil sie wie-
der einmal etwas Neues entdecken 
wollen. Auch Lehrpersonen seien 
darunter, die das Gelernte später 
in der Klasse anwenden. Schulmu-
siker an der Zürcher Hochschule 
der Künste (ZHdK) schätzen afri-

kanische Tänze und Rhythmen als 
Basis für ihren Unterricht. «Die 
Bewegungen sind nicht so kom-
plex, im Vordergrund steht das Zu-
sammenspiel von Rhythmus und 
Bewegung .»

Beginn mit einer AfrikaReise
Zum afrikanischen Tanz kam
Wolfer vor Jahren auf einer Afri-
ka-Reise. Später hat sie dann in
Zürich eine Tanztheater-Ausbil-
dung gemacht und mit der eige-
nen, 2009 gegründeten und in-
zwischen wieder aufgelösten
Tanzcompagnie Klartext im
Theater am Gleis das Stück «Zwi-
schentöne» aufgeführt, in dem es
um Rassismus im Alltag ging. Da-
bei hat sie ihren Mann kennen ge-
lernt, den Tänzer und Fitness-

Instruktor Patrick Juvet Baka: Er
war Mitglied der Compagnie.

Von 2005 bis 2008 war Wolfer
Vorstandsmitglied des Vereins 
Tanzinwinterthur, seit 2008 leitet 
sie an der ZHDK die Adminis-
tration der Studiengänge Kompo-
sition, Tonmeister und Theorie; 
Workshops organisiert sie seit 15 
Jahren.

Tanzen und trommeln kann
man lernen, wirklich verstehen
lassen sich Traditionen aber viel-
leicht doch nur, wenn man von
klein auf mit ihnen vertraut war.
«Der zeitgenössische afrikani-
sche Tanz ist mein Ding», sagt
Wolfer. «Er ist freier und kennt
keine festen Codes wie der tradi-
tionelle.» Je nach Lehrperson
fliessen beim zeitgenössischen

afrikanischen Tanz Elemente
zum Beispiel aus Modern Dance
und Hip-Hop ein. Neben den
Workshops organisieren Wolfer,
Scherrer und Sylla an Pfingsten
auch Konzerte und Tanzsoli, sie
finden im Restaurant Dimensio-
ne und im Theater am Gleis statt.
Dort zeigen etwa der Pariser Tän-
zer und Choreograf Serge Dupont
Tsakap und die Griotte-Sängerin
Aïssata Kouyaté ein Stück, das
sich mit der globalen Verteilung
der Güter auseinandersetzt.

Helmut Dworschak

Tanz und Trommelworkshops 
an Pfingsten: 14./15. 5. 
Anmeldung: afroworkshops.ch. 
Konzerte und Tanzsolos: 13.–15. 5., 
Dimensione und Theater am Gleis.

AFRO-WORKSHOPS Der Verein Afro-Pfingsten wollte die 
Tanz- und Trommelworkshops abstossen. Die Kulturmanagerin 
Anja C. Wolfer und zwei Mitstreiterinnen sprangen in die 
Bresche. Und machten daraus eine Erfolgsgeschichte.

«Afrikaner sind kompromissloser», sagt die Kulturmanagerin und Tanzexpertin Anja C. Wolfer. Heinz Diener
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