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Ein Traumpaar
Dinah Washington & Quincy Jones:  
The Complete Sessions.  
3 CD. Essential Jazz Classics/Musikvertrieb.

Dinah Washington (1924–1963) war eine der 
grossen Sängerinnen im Jazz, auch wenn 
– anders als bei Ella Fitzgerald – die Improvi-
sation nicht ihre Stärke war, und sie führte 
ein wildes Leben: Sie war siebenmal verhei-
ratet und starb 39-jährig an einer Überdosis 
Tabletten. Vom Gospel kam sie zum Jazz und 
Pop. In den Jahren 1943 bis 1951 nahm sie für 
das Label Mercury etliche Schallplatten mit 
den Bands von Chubby Jackson, Gerald Wil-
son, Cootie Williams und Lionel Hampton 
auf. Von 1955 bis 1961 arbeitete sie mit dem 
neun Jahre jüngeren Quincy Jones zusam-
men, der Jahrzehnte später zum welt-
berühmten Produzenten von Michael Jack-
son werden sollte. Heute kennen wir ihn als 
altes Krokodil und Schandmaul. Damals war 
er ein gertenschlanker und hellwacher Band-
leader und Arrangeur.

Auf der hier anzuzeigenden Triple-CD 
finden sich sämtliche Aufnahmen, die Dinah 
Washington und Quincy Jones gemeinsam 
eingespielt haben. 73 Songs sind es; die klas-
sischen Alben «For Those in Love», «I Wanna 
Be Loved» und «The Swingin’ Miss ‹D›» sind 
selbstverständlich enthalten, die Edition 
umfasst aber auch zahlreiche auf Singles und 
anderweitig verstreut erschienene Aufnah-
men sowie Bonus-Tracks. Sie zeigen die 
Sängerin, die auch Ausflüge in den Rhythm& 
Blues und die Popmusik unternahm, von 
ihrer jazzigen und swingenden Seite. Mit 
unfehlbarem Timing, atemberaubendem 
Timbre und traumwandlerisch sicherer Into-
nation singt sie Standards wie «I Could Write 
A Book», «Easy Living», «I Get A Kick Out Of 
You», «Perdido» und viele andere. Höhe-
punkte der Sessions sind die Interpretatio-
nen von «Blue Gardenia» und «I’ll Close My 
Eyes», die Clint Eastwood für den Sound-
track seines Films «The Bridges of Madison 
County» verwendete.

Die frühen Arrangements von Quincy 
Jones sind makellos. 1955 arbeitete er mit 
einer relativ kleinen All-Star-Formation, zu 
der Clark Terry an der Trompete, Jimmy 
Cleveland an der Posaune, Paul Quichette am 
Saxofon und Wynton Kelly am Klavier gehör-
ten. Von 1956 an wählte er dann das Big-
Band-Format, und Dinah Washington sang 
Titel von Cole Porter, George Gershwin und 
anderen, die an das Repertoire von Frank 
Sinatra aus der gleichen Periode erinnern. 

Die späten Aufnahmen von Dinah 
Washington und Quincy Jones sind leider 
scheusslich arrangiert: Buttergeigen, Engels-
chöre, der gesamte Hollywood-Kitsch ist hier 
versammelt. Doch die unvergleichliche Stim-
me ist noch da.  Manfred Papst
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CD Felssturz ★★★★✩
Unglaublich, welche Kraft der 
Schweizer Komponist Ernest 
Bloch (1880–1959) in seiner 
Violinsonate 1920 entfesselt. 
Dieses Werk bricht wie ein Fels-
sturz ins Tal, nach dem ersten 
Donnern wird jeder Stein weit 
und breit davon erfasst. Violi-
nist Nurit Stark und Pianist 
Cedric Pescia (Claves) werfen 
sich tollkühn in die Komposi-
tion, klangmalen, sinnieren – 
und geben sich dem Werk pas-
sioniert hin. Eine vier Jahre 
 später komponierte zweite, 
einsätzige Violinsonate sowie 
ein Klavierwerk von 1936 sind 
spannende Zugaben. (bez.)

CD Lust am Spiel ★★★★★
Die Geigerin Isabelle Faust 
setzt sich schon lange mit dem 
Werk von J. S. Bach auseinan-
der – mit beglückenden Resul-
taten. Zusammen mit Kristian 
Bezuidenhout (Harmonia 
Mundi) findet sie in den Sona-
ten für Geige und Cembalo nun 
aber zu einer neuen Grösse: 
Lust am Spiel und die Umset-
zung von historischen Ideen 
vereinen sich perfekt. (bez.)

Pubertierende in 
Nöten
Jugendroman 
Annette Herzog (Text), Katrine 
Clante und Rasmus Bregnhøi 
(Bild): Herzsturm / Sturmherz. 
Peter Hammer, Wuppertal 2018. 
128 S., Fr. 26.90 (ab 13 J.).

Zwei Herzen in Aufruhr, zwei 
Geschichten in einem Band. 
Dass solche Erzählstränge, von 
vorn und hinten gelesen, in der 
Mitte zusammenkommen, ist 
nicht neu. Aber dass ein Jugend-
roman als Graphic Novel auftritt, 
ist noch immer aufregend 
anders, zumal wenn die Bild-
Text-Verbindung so vielschichtig 
ist wie hier: Schulklasse, Party 
und Familientisch spiegeln in 
den Sprechblasen das Neben- 
und Durcheinander verschiede-
ner Meinungen. Dass Verliebte 
nicht nur mit Freunden reden, 
sondern auch im Netz und in 
Magazinen suchen, ist Alltag. 
Dass die Fundstücke hier gleich 
in den Mix aus Zeichnungen und 
Text eingebaut werden, passt 
perfekt zwischen Zettel und 
Mind-Maps, die von den inneren 
Monologen der Verunsicherten 
zeugen. Viola ist in Storm ver-
liebt, Storm in Viola, aber Liebe 
und Zweifel brennen ähnlich. 
Am Schluss landen Viola und 
Storm je für sich bei der Frage, 
ob das alles normal sei, ob sie 
normal seien, . . . und über-
haupt: ob Liebe immer so kom-

pliziert sei? Ab jetzt werden 
Teenager auch diesen 

Band lesen, wie Viola 
Mädchenzeitschriften 
und Storm Statistiken 
über Penislänge und 
Orgasmen. Das ist zu 

befürchten, aber man 
kann zugleich froh 

sein, wenn Verliebte 
hier eintauchen, 

denn Gefühle 
und Fakten 
kommen 
sehr stimmig 
zum Zuge, 
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– und trotz scheinbar rasch ge-
lesener Bilder fraglos facetten-
reicher als in vielen traditionel-
len Prosaformen.  
Hans ten Doornkaat 

Augen sind zum 
Weinen da
Oper ★★★★★ 
Peter Tschaikowsky: Iolanta. 
Theater Biel/Solothurn, bis 25. 4. 
(in Biel und Solothurn).

Zugegeben: So zauberhaft die 
«Iolanta»-Geschichte auf der 
Bieler Theaterbühne wirkt, sie 
wirkt auf dem Blatt doch reich-
lich klischiert: Erst die er-
wachende Liebe zu einem Mann 
bringt einer blinden Frau das 
Augenlicht zurück. Aber bis es so 
weit ist (und keine Angst, die 
Oper dauert bloss 85 Minuten!), 
hat Peter Tschaikowsky eine so 
grossartige Musik entfacht und 
die Charaktere so fein heraus-
gearbeitet, dass man alsbald 
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dahinschmelzen könnte. Wenn 
dann noch die russische Melan-
cholie durch die Nacht dringt, 
die Heldin fragt «Warum höre ich 
Schluchzen, wenn die Nachtigall 
singt?», dankt unsereins Anna 
Netrebko, die «Iolanta» vor kur-
zem zurück ins Bewusstsein der 
Opernfreunde brachte.

Eine Netrebko braucht das 
kleine Theater Biel/Solothurn 
nicht, um mit der Opernrarität 
einen Triumph zu feiern. Haus-
herr Dieter Kaegi inszeniert die 
rührende Geschichte mit viel 
Sinn für Ästhetik und Details 
überaus eingängig. Mit der spie-
lerisch realistischen Inszenie-
rung wählt er einen heiklen Weg, 
der von der Titelfigur verlangt, 
80 Minuten blind auf der Bühne 
herumzutappen. Kommt hinzu, 
dass diese Iolanta ein so schönes 

Feenwesen ist, dass ihr die Män-
ner stundenlang heimlich beim 
Schlafen zuschauen wollen.

Anna Gorbachyowa schafft 
das Kunststück, diese Märchen-
gestalt äusserst glaubhaft dar-
zustellen – und stimmlich meis-
tert sie die Partie bravourös. 
Sowieso ist das (russisch spre-
chende) Sängerensemble toll: 
Pavel Daniluk ist ein hochimpo-
santer König, Irakli Murjikneli 
als Vaudémont ein würdiger 
Liebhaber und Augenöffner. Mit 
Alexander Anissimow steht ein 
Dirigent im Graben, der den Duft 
dieser lyrischen Partitur zu 
schönster Entfaltung bringt.

Vor dem empfohlenen Karten-
kauf zwei Warnungen: Augen 
wurden nicht nur erschaffen, um 
zu weinen. Und: Märchen sind 
nicht wahr.  Christian Berzins

Das Ende kann 
uns gestohlen 
bleiben

Die «Infinity Rooms» der japani-
schen Künstlerin Yayoi Kusama 
sind ein Publikumshit, wo auch 
immer sie gezeigt werden: Wir 
gehen hinein und werden, so 
weit wir sehen können, gespie-
gelt. Der Einzelne wird durch 
die grosse Zahl unendlich, für 
einen Moment also unsterblich. 
Die Suche nach einer Form, in 

Ralf Beil (Hrsg.): Never Ending 
Stories. Hatje Cantz, Berlin 2017. 
360 S., 215 Abb., Fr. 68.90.

der Anfang und Ende ineinan-
der übergehen, hat in allen Kul-
turen Formen hervorgebracht. 
Schon das alte Ziffernblatt der 
Uhr war ein Kreis, heute loopen 
wir alle. Der Band (Ausstellung 
Kunstmuseum Wolfsburg, bis 
4. 3.) gibt davon mit zahlreichen 
Beispielen aus vielen Bereichen 
einen lebhaften Eindruck. (gm.)

Vanja Sky: Bad Penny. Ruf Records / MV.
23 Jahre jung ist die kroatische Gitarristin 
und Sängerin Vanja Sky. Sie spielt erdigen 
Bluesrock in der Tradition von Rory Galla-
gher und Stevie Ray Vaughan. Ihren bemer-
kenswerten Erstling hat Mike Zito produ-
ziert. Mit ihm und mit Bernard Allison 
kommt sie im April für verschiedene Kon-
zerte im «Blues Caravan 2018» in die 
Schweiz. Nicht verpassen! (pap.) 

Nicolas Masson: Travelers. ECM/MV.
Der Genfer Saxofonist und Klarinettist Nico-
las Masson (*1972) ist ein bemerkenswerter 
Musiker. Mit Colin Vallon am Klavier, Patrice 
Moret am Bass und Lionel Friedli am Schlag-
zeug legt er ein poetisches Album vor. Die 
Kompositionen, die alle von Masson selbst 
stammen, sind auf einen nachdenklichen 
Ton gestimmt und weisen bisweilen zurück 
auf Purcell und Telemann. Das Interplay des 
Quartetts überzeugt.(pap.)

Kurz und knapp

Dinah Washington mit Quincy Jones.

Anna Gorbachyowa brilliert in der Titelrolle von Peter Tschaikowskys «Iolanta».
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Geigerin Isabelle Faust.

 

Umweg als Ziel
Literatur 
Hans von Trotha: A Sentimental 
Journey. Laurence Sterne in 
Shandy Hall. Wagenbach 2018, 
Salto 231, 144 S., Fr. 25.90. 

Mit Laurence Sterne kommen 
wir an kein Ende. Zum Glück! 
Denn der britische Meister der 

Abschweifung hat mit seinem 
zwischen 1759 und 1766 in neun 
zierlichen Bänden erschienenen 
Roman «Tristram Shandy» ein 
Werk verfasst, das erstens enorm 
lustig und phantasievoll ist, 
zweitens höchst modern und 
drittens reinste Weltliteratur. Es 
machte seinen Autor, der zuvor 
Dorfpfarrer in Yorkshire gewesen 
war, rasch so berühmt, dass er 
sich kaum noch um seine geist-
lichen Aufgaben kümmerte, 
sondern sich in London feiern 
liess und auf Reisen ging, wovon 
die «Sentimental Journey» durch 
Frankreich und Italien zeugt. – 
Hans von Trotha, dem wir schon 

das treffliche Buch «Der engli-
sche Garten» (ebenfalls Wagen-
bach Salto) verdanken, hat sich 
auf die Spuren Sternes begeben. 
Besonders eingehend widmet er 
sich dessen Haus Shandy Hall in 
Coxwold, das die Skurrilität des 
Autors und seiner Romanfigur 
facettenreich spiegelt. Von Trot-
has Buch ist so vergnüglich wie 
lehrreich. Der Autor, der zehn 
Jahre lang den Berliner Nicolai-
Verlag geleitet hat und nun als 
freier Publizist und Kurator tätig 
ist, kennt sich aus im 18. Jahr-
hundert – und er versteht es, den 
Leser für eine Reise mit vielen 
Umwegen zu begeistern. (pap.)
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