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Eine klei ne Sensation

Jo ha na Sum mer ge winnt Jun gen Münch ner Jazz preis

Mün chen – An man chen Stel len ist die Stadt Mün chen nicht auf der Hö he der Zeit. So lässt
sie sich bis heu te die Mög lich keit aus der Hand neh men, mit ei nem ein schlä gi gen Fes ti val
oder ei nem gut do tier ten und ku ra tier ten Jazz preis über die Gren zen der Me tro po le hin aus
Zei chen zu set zen. Bei des wird in die Hän de von pri va ten In itia ti ven über ge ben, wie die
Rei he des BMW Welt Jazz Awards im Win ter oder das Jazz fest der Jazz mu si ker In itia ti ve
Mün chen bei spiels wei se, das an die sem Wo chen en de in der Black Box des Gas teigs über
die Büh ne ging. Oder wie den vom Ver ein Muc jazz aus ge rich te ten Jun gen Münch ner Jazz -
preis. Zwar gibt es in zwi schen Ko ope ra tio nen, et wa mit der Ver si che rungs kam mer Kul tur -
stif tung und der Ober bür ger meis ter Die ter Rei ter hat au ßer dem die Schirm herr schaft
über die Ver an stal tung über nom men. Aus rich tung, Or ga ni sa ti on und Do tie rung bleibt je -
doch ein zel nen En thu si as ten über las sen, die die se Leer stel le des ein hei mi schen Kul tur le -
bens auf ei ge ne Ver ant wor tung fül len.

Am Frei tag je den falls wur de der Jun ge Münch ner Jazz preis zum sechs ten Mal ver ge ben
und die Kurz kon zer te der drei Fi na lis ten zeig ten, auf welch ho hem Ni veau der Pro fi-Nach -
wuchs der deut schen Sze ne agiert. Ins ge samt vier zig Be wer bun gen wa ren von der Ju ry im
Vor feld ge sich tet wor den, auf den drit ten Platz schaff te es schließ lich das Köl ner Quar tett
Der Wei se Pan da um die Sän ge rin Mai ka Küs ter, das sich mit ei nem Pro gramm zwi schen
Sound poe sie und de zent psy che de li schem En er gy Flow prä sen tier te. Die Ham bur ger Kon -
kur renz um den Gi tar ris ten Da vid Gra bow ski und des sen Quar tett kon ter te mit gut ge -
laun tem Fu si on Jazz, der sich trau te, auch rock mu si ka li sche und fun ky groo ven de Ele -
men te wie der aus dem Stil la ger der Jazz ge schich te zu ho len. Gra bow ski selbst er wies sich
au ßer dem als poin tier ter und so sound be wusst agie ren der In stru men ta list, dass ihm der
So lis ten preis des Abends über ge ben wur de. Das Ren nen mach te aber die Pia nis tin Jo han -
na Sum mer.

Ur sprüng lich aus Plau en, nach klas si schen An fän gen dann in Dres den im Jazz fach un ter -
rich tet, hat die 23-Jäh ri ge die ver blüf fen de Ga be, be kann te Me lo di en des Re per toires so
über zeu gend zu ih ren ei ge nen zu ma chen, dass dar aus Mu sik auf ei nem in di vi du el len Ni -
veau ge stal te ri scher Ein dring lich keit ent steht. Vie les kommt zu sam men, ei ne pro fund
mu si kan ti sche Grund la ge als Aus gangs punkt der im wei tes ten Sin ne med ley haf ten Im -
pro vi sa tio nen, au ßer dem das Ta lent, prä zi se die Stim mun gen, Wir kun gen ein schät zen
und ein set zen zu kön nen, die die ver schie de nen Aus drucks ele men te des Pia nis ti schen bie -
ten. Auf die se Wei se schaff te sie es pia nis tisch bril lant, in zwei Etap pen Span nung über
lan ge Dis tan zen zu ent wi ckeln und das auf ge reg te Wett be werbspu bli kum fo kus siert zu hö -
ren zu las sen. Ei ne klei ne Sen sa ti on, ei ne groß ar ti ge Sie ge rin. Ralf Dom brow ski


