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DJANGO BATES PIANO



Er ist ein echter Tausendsassa des Jazz: Django Bates spielt Klavier, Keyboard 
und Althorn, er hat in den 1980ern Jahren die britische Jazzrenaissance mitge-
prägt, beschäftigte sich intensiv mit Charlie Parker und den Beatles, bezog sich 
auf südafrikanische Musik und auf zeitgenössische Klassik und präsentiert seine 
höchst originelle Musik in verschiedensten Formationen – solo oder im Klavier-
trio, mit Bigbands oder Orchestern.

Das Interesse an unterschiedlichster Musik wurde dem 1960 geborenen  Bates 
bereits in die Wiege gelegt. Sein Vater sammelte Jazz-Platten ebenso wie afri-
kanische und rumänische Volksmusik. Das Klavier, das zu Hause stand, spielte 
Django Bates anfangs nach Gehör: »Ich betrachtete es als ein Spielzeug wie jedes 
andere, wie ein Fahrrad, etwas, das man ausprobieren kann«, sagt er. »Ich habe 
versucht, das nachzuspielen, was ich hörte.« Später studierte er Klavier, Trom-
pete und Geige in London.

Zu Beginn der 1980er gründete Bates die Band Human Chains, die sich zu 
seiner Hauptformation der nächsten Jahre entwickelte. Außerdem war er Mit-
gründer der Loose Tubes, einer 21-köpfigen Bigband, die die britische Jazz-
szene ordentlich aufwirbelte und 1987 als erstes Jazz-Orchester bei den BBC 
Proms auftrat. Nach der Auflösung 1990 führte Bates die Bigband-Arbeit mit der 
neuen Formation Delightful Precipice fort. Parallel dazu trat er weiter solo oder 
mit großen Jazzkünstlern und Bands auf. 1997 wurde er mit dem renommierten 
 Jazzpar-Preis ausgezeichnet, 2005 entstand dann ein weiteres wichtiges Ensem-
ble: das Trio Belovèd, mit dem er mehrere Alben aufnahm und im März 2020 auch 
schon bei »Jazz Piano« in der Laeiszhalle zu Gast war.

Das Solo-Programm, das er heute Abend präsentiert, kommentiert er selbst 
wie folgt: »Wie hat man eine gute Zeit? Nach meiner Vorstellung, indem Menschen 
zusammenkommen, um Musik zu genießen, Live-Musik, in Echtzeit, im Moment 
ihrer Entstehung. Als ich vor zwei Jahren begann, neue Klaviermusik zu schrei-
ben, wollte ich alles in meinem Leben vereinfachen, und so begann ein Prozess 
der Destillation. Die Kompositionen, die entstanden sind (Flurry In The Desert, 
Iris, My Idea Of A Good Time) zeigen alle eins: Das Klavier war immer mein ge-
liebter Freund. Von meiner Kindheit an, die ich allein mit meinem Lieblingsspiel-
zeug – einem verbeulten D‘Almaine-Klavier – verbrachte, über meine prägenden 
Erfahrungen in den Bands von Dudu Pukwana und Bill Bruford‘s Earthworks bis 
hin zum Spielen in den großen Konzertsälen Europas mit Anouar Brahem, Dave 
Holland und Jack DeJohnette war das Klavier immer mein Begleiter. Auf einer 
stürmischen See, vorbei am Treibgut unserer Zeit, machen sich Publikum und 
Künstler in harmonischer Einheit auf die Suche nach dem Wunderbaren, auf die 
gemeinsame Suche nach Frieden und Ruhe.«



JAZZ PIANO

Vor einem Jahr, im Januar 2022, überzeugte Gerald Clayton (Foto) im 
Trio des großen Saxofonisten Charles Lloyd in der Elbphilharmonie, 
sein Laeiszhallen-Debüt feiert er im März nun mit seinem eigenen 
Trio. Das Spiel des 1984 geborenen, sechsfach Grammy-nominierten 
Pianisten ist von großer Empfindsamkeit und Tiefe geprägt. Spürbar 
ist das auch auf seinem neuen Album »Bells on Sand«, das er kürzlich 
bei Blue Note Records veröffentlichte.

14.03.2023 | Gerald Clayton Trio 
 27.04.2023 | Sylvie Courvoisier Trio
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