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Eine kleine Sensation
Joh an a Summ er gew innt Jung en Münchn er Jazzp reis
Münc hen – An manc hen Stellen ist die Stadt Münc hen nicht auf der Höh e der Zeit. So lässt
sie sich bis heut e die Mögl ichkeit aus der Hand nehm en, mit ein em eins chläg ig en Fest ival
oder ein em gut dot iert en und kurat iert en Jazzp reis über die Grenz en der Met rop ole hina us
Zeic hen zu setz en. Beid es wird in die Händ e von privat en Ini tiat iven überg eb en, wie die
Reih e des BMW Welt Jazz Awards im Wint er oder das Jazzfest der Jazzm us iker Ini tiat ive
Münc hen beis pielsweis e, das an dies em Woc hene nd e in der Black Box des Gast eigs über
die Bühn e ging. Oder wie den vom Vere in Mucj azz ausg er icht et en Jung en Münchn er Jazzpreis. Zwar gibt es inz wis chen Koo perat ion en, etwa mit der Vers ic her ungsk amm er Kult urstift ung und der Oberb ürg erm eist er Diet er Reit er hat auß erd em die Schirmh errs chaft
über die Vera ns talt ung übern omm en. Ausr icht ung, Org an is at io n und Dot ier ung bleibt jedoch einz eln en Ent hus ia st en überl ass en, die dies e Leers telle des einh eim is chen Kult urlebens auf eig en e Vera ntwort ung füllen.
Am Freit ag jed enf alls wurd e der Jung e Münchn er Jazzp reis zum sechst en Mal verg eb en
und die Kurzkonz ert e der drei Fin al ist en zeigt en, auf welch hoh em Niveau der Profi-Nachwuchs der deuts chen Szen e agiert. Insg es amt vierz ig Bewerb ung en waren von der Jur y im
Vorfeld ges icht et word en, auf den dritt en Platz schaﬀt e es schließl ich das Köln er Quart ett
Der Weis e Pand a um die Säng er in Maik a Küst er, das sich mit ein em Prog ramm zwis chen
Soundp oes ie und dez ent psyc hed el is chem Ene rg y Flow präs ent iert e. Die Hamb urg er Konkurrenz um den Git arr ist en Dav id Grab ows ki und dess en Quart ett kont ert e mit gut gelaunt em Fus io n Jazz, der sich traut e, auch rockm us ik al is che und funk y groovend e Element e wied er aus dem Still ag er der Jazzg es chicht e zu holen. Grab ows ki selbst erw ies sich
auß erd em als point iert er und so soundb ew usst agierend er Ins trum ent al ist, dass ihm der
Sol ist enp reis des Abends überg eb en wurd e. Das Renn en macht e aber die Pian ist in Joh anna Summ er.
Urs prüngl ich aus Plaue n, nach klass is chen Anf äng en dann in Dresd en im Jazzf ach unt erricht et, hat die 23-Jähr ig e die verblüffend e Gab e, bek annt e Melod ie n des Rep ert oires so
überz eug end zu ihren eig en en zu mac hen, dass dara us Mus ik auf ein em ind iv id ue llen Niveau ges talt er is cher Eind ringl ichkeit ents teht. Vieles kommt zus amm en, ein e prof und
mus ik ant is che Grundl ag e als Ausg angsp unkt der im weit est en Sinn e medleyh aft en Improv is at ion en, auß erd em das Talent, präz is e die Stimm ung en, Wirk ung en eins chätz en
und eins etz en zu könn en, die die vers chied en en Ausd ruckse lem ent e des Pian ist is chen bieten. Auf dies e Weis e schaﬀt e sie es pian ist isch brill ant, in zwei Etapp en Spann ung über
lang e Dist anz en zu entw ic keln und das aufg eregt e Wettb ewerbspublik um fok uss iert zuh ören zu lass en. Ein e klein e Sens at io n, ein e großa rt ig e Sieg er in. Ralf Domb rows ki
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