
Alter Meister tischt frische Töne quf
Mit Joe Haider begrüsst
die Konzertreihe «Jazz im
Seefeld» am 27. Mrirz ein
Urgestein des Modern Jazz.
Der B3-Jrihige titt mit
dem Joe-Haider-Tio auf.
Ein Pflichttermin.

Alexander Vitolic

Begnadeter Unterhalter und Jazzpianist Joe Haider. Foto: C. Strüby

Von wegen altes Eisen: Auf eine Nach-
frage des Journalisten möchte Joe
Haider nicht mal auf die Stücke ein-
gehen, die er am kommenden Mitt-
woch mit seinem Trio im Gemein-
schaftszentrum Biesbach präsentiert:
Die Setiist verrate er nicht im Voraus.
Überhaupt ärgerten ihn die Fragen,
das stehe alles auf seiner Website.
Und dann plaudert er doch ein biss-
chen aus dem Nähkästchen.

Nein, als Mentor verstehe er sich
nicht, auch wenn ihn ein halbes Le-
ben von seinen beiden 39-jährigen
Mitmusikern Lorenz Beyeier (Bass)

und Claudio Strüby (Schlagzeug) an
diesem Abend trennt. «Der AIte», so
der gebürtige Schwabe, gebe dem
Konzert vielmehr einen Rahmen, in
den die Stücke immer wieder hinein-
fänden. «Dazwischen ist viei Raum
für Improvisationen, den ich in erster
Linie meinen Mitstreitern überlasse.
Und den sie nutzen müssen.>>

Der ehemalige Leiter der Swiss
Jazz School in Bern betont, dass es

ums Zusammenspielen geht, darum,
sich gegenseitig zu inspirieren, und
um Kompatibilität: «Jede Zusammen-
arbeit hat eine Probezeit.» Das Trio
gebe es in verschiedenen Formatio-
nen, mit einigen Musikern arbeite er
schon seit mehr als zehn Jahren, mit
Strüby erst seit knapp zrvei Jahren.
Alles Bewegungen, die frisch halten

und seine Aufmerksamkeit als Band-
Ieader hoch.

Zurück zur Setlist fnach der so

übrigens gar nicht gefragt wurde):
«Modernen, swingenden Jazz, das
dürfen Sie erwarten.» Das Repertoire
des Trios umfasse mittler-weiie rund
30 Stücke, ergänzt Joe Haider niclrt
ohne Stolz und ver-weist dann auf
Duke Ellington, der vor einem Auftritt
jeweils irnmer erst einen Blick ins
Publikum warf und den Mitmusikern

dann diskret den Song vorgab, den es

als Nächstes anzustimmen galt: «Das
merken Sie im Publikum gar nicht.»

Muss man es erleben, um es zu
gla,uben? Die Antwort ist eindeutig:
Wir sehen uns in ein paar'lagen.

Mittwoch, 27.März, 19.30Uhr: Joe-ltai-
der-Trio. Grill ab 18.30 Uhr, Essen ist
selbst mitzubringen, Getränkeverkauf an
der Bar, Eintritt 5 Franken und Kollektc.
(lZ Riosbach, Scefeldstrasse 93. BCOB Zü-
rich, Details auf www-.jazzimseefelci.ch.


