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M e i f e nH e i r iK ä n z i ge r h ä l td e

Einmusikalischer
Weltenwan
RegierungsrätlicherGeldsegenfür einen |azzbassisten,B ergmusik-Kapellmeister,Komponistenund
Professorfür Kontrabass:
der Meilemer Heiri Känzig
im Porträt.
M a t t h i a sD a u m

Es war im Jahr 2002in Nvon. hoch
über dem Cenfersee.
Auf einer Nebenbühne des Pal6o-Festivals
begeisterte
der Tien-Shan-Schweiz-Express,
eine
zusammengewürfelteTruppe Musik_
schaffenderaus dem Alpenraum und
zentralasiatischen
Höhenlagen,
die Anwesenden. Inmitten dieser musikali_
schen Höhenluft stand auch der JazzbassistHeiri Känzig,als künstlerischer
Leiter in der Rolle des Bergmusik-Kapellmeisters.Mit diesemvon der eidgenössischenDirektionfür Entwicklunlszusammenarbeit
initiiertenproiektwur_
de Känzigeinerbreireren
öffenrlichkeit
bekannt- in Jazzkreisenmachteer sich
aberbereitsin den achtzigerJahrenei- Der Meilemer Heiri Känzig kennt-kein.e
Berührungsängsteund deckt mit seinem Bassspiel
eine beeindruckendem
nen Namen. Er spielte im Vienna Art lischeBreite ab -Triojozz, NeueMusik
oder votkimusik gehören zu seinemRepeftoire.kvs)
Orchestra,wurde als ersterNicht-Franzose ins PariserOrchestreNational de Der Bassistist kein oberflächlicher
Musi- für Känzig den Kern all seiner unter- ihnen die Rolle der Rhythme
Jazzberuf.enund trat, in diversenFor- kus in allenGassen.Denn
iedemproiekt schiedlichstenProjekte ausmacht. Er die Rampensauwarenimme
mationen,an allen wichtigen europäi- geht eineintensiveVorarbeitvoraus.
So wolle mit seinerMusik im Innern der ren - ausservielleichtder
Scl
schenJazzfestivals
auf.
hat sich der Professorfür Kontrabassan Leute etwas in Bewegungsetzen:<Es
welchersich hinter seinerBi
In den Neunzigernnahm Känzigun- der JazzschuleLuzernbeim erwähnten
gibt für einen Musiker nichts Befriedi_ schanzte.Känzig,geboren
19
ter anderemmit dem pianistenThierry Projekt<Tien-Shan-schweiz-Express>
in genderesals ein gutes Konzert.>Die York, gehört aber zur Jazzer
LangeineCD für dasrenommierteame- die zentralasiatische
und schweizerische WechselwirkungMusiker - Zuschauer welcheden
Bassals "emanz
rikanischeLabel Blue Note auf, spielte Volksmusikeingearbeitet.<<lch
habe mir müsseaktiviertwerden:<Daspublikum strument) (Känzig)
kennenle
gleichzeitigals Solistim CollegiumNo- die AufnahmendieserMusik
angehört, ist da! Dasdarf man nie vergessen.
Man elektronischeKlangverstärku
vum (einemEnsemblefür NeueMusik) viele Kompositionen
abgeschrieben
und musses mit einbeziehen.
Erstwenn ein lichte es, den Bassin den Vc
u n d w u r d e v o r n S c h w e i z eM
r a g a z i n rnich mit dem musikalischenKontext Ton bei einem
Zuhörerankommt,ist es zu rücken; er wurde zuseh
,,Jazzand More" dreinta.lin Folgelum auseinandergesezt.D
Eine geradezu für mich Kuüst.)Bei einemgutenMusi- Rhythmus-zum
".
Solo- und l
<BassPlayerof the_year,jern"nnl.
anäFische Herangehensweise,
um die ker, so KänAC, verstehe jedermann, strument. Die ürsprünglich
Musik
kennen zu lernen. Aber wurde dass da <etwaspassiere,eine Energie
Analyse
desNeuen
des Basseslöste sich auf. Gi
diese Musikanalysedem Gegenstand freigesetztwerde>.Egal, wie komplex
Tiaditionder Emanzipation
vr
Ob Tliojazz,NeueMusik oder Volks- Volksmusikgerecht- zumal letztereeidie gespielteMusik sei.
ist KänzigsIdeedes Bassspie
musik: Känzig deckt mit seinemBass- ne vornehmlich oral tradierte Musikmusikerrhythmischzu stütze
spieleine beeindruckende
musikalische form ist? Ja, meint Känzig,es habe ei- Emanzipation
desBass
bei das eigene Element reinz
Breiteab. Als Grundfür seineVielseitig- gentlich keine Diskrepanz zwischen
Dass diesenDonnerstagmit Känzig <Uberallwo ich mitspiele,hört
keit und die inexistentenBerührungs- dem von ihm zu Notenpapiergebrachein Jazzbassist
den mit 25 000 Franken abervielleichtnicht auf Anhie
ingstesiehtKänzigseineNeugierde:
,.-Es ten und dem später mit den betref- dotiertenKompositionsauftrag
des ZürZum Schlussdes Gespräc
ist jeweilsextremspannend,neuesTer- fenden Musikern Gespieltengegeben.
cher Regierungsrates
erhält,ist in zwei- man wissen,was er mit dem
:ainzu beschreiten.>
Zudeminteressiere Allerdingshabe,er sich die Musik auch erlei Hinsicht
erstaunlich:Erstenslebt zu tun gedenkt?Er werde das
hn die Etikette einer Musikart nicht: zuvor genauangehörtund die nicht noder Jazz nach wie vor von der Improvi- verschiedene
Projekteverteile
<DerInhalt ist zentral.Der Sound, die tierbarenElementememoriert.
sation,der Notationkommt ein viel ge- ter eines mit dem Schlagze
Vlusikalität, der künstlerische Ausnngerer Stellenwertzu als in der Klas- Meyerfür das Mozart-Jahr
20(
desPublikums
lruck.>Allerdingsspieleer nicht einfach Existenz
sik, und zweitenswarenBassisten
lange Amadeusscheintvor Känzigs
lrauflos, wenn ihn etwas interessiere.
DasNicht-Notierbare
ist es auch,was Zeit musikalischeHinterbänkler.Es kam de nicht
sicher...

