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Jazz. Sa Nouvelle vague, en 2014,
us rap que Pa- electro du moment. Le duo français consistait en une réinterprétation au, Disiz La Peste s’est fait remarquer en 2017 par la dacieuse et réussie de bandes oricolère contenue sortie de deux superbes clips, des ginales de cette époque bénie des
omme pour plan- courts-métrages à l’esthétique soi- dieux du cinéma. Le contrebassiste
apparaître Disiz- gnée : Virile et Territory (15 millions Stéphane Kerecki prolonge la démonstre japonais de vues pour ce dernier). Le chanteur marche, cette fois sans la voix de
onstrueux qui se Christophe et le réalisateur de Moon- Jeanne Added et les doigts de John
ns après le cultis- light (oscar 2017 du meilleur film) leur Taylor, mais toujours avec le saxo sombs, le rappeur tressent des lauriers. En une poignée prano d’Émile Parisien, les baguettes
e aux origines de de morceaux, Guillaume et Jonathan de Fabrice Moreau rejoints, au piano,
des rues » qui, Alric, 35 et 29 ans, ont planté leur uni- par Jozef Dumoulin. Pour leur leader,
rare dans le rap vers à la fois visuel et sonore, car les la filiation est évidente : la Nouvelle
’orchestre
rouvé la paix in- deux vont de pair pour ces cousins à vague et la French touch sont « des
appano.
d’artiste est faite la fois compositeurs et réalisateurs. mouvements typiquement français
Sa vie d’homme Leur musique s’écoute autant qu’elle portés par de jeunes artistes qui
nt les mêmes tra- se regarde. Leur recette : des mini- ont eu un rayonnement internationoires traversent films réalistes et poétiques, une mu- nal sans précédent ». Car ce sont
musique comme sique électro mélancolique, des beats les tenants de l’électro à la française
onne un album dansants, quelques notes de piano, que cible ce quartet : Air, Daft Punk
nnel où les mor- une voix grave trafiquée, des paroles mais aussi Phoenix ou Justice sont
Avec French Touch, le quartet du cong Fuck l’époque, simples. Leur premier album est fort revisités à l’aulne d’une démarche intrebassiste Stéphane Kerecki revisite
Mastodonte, cô- agréable à écouter. Certains tubes novante, parfois improvisée, toujours
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du répertoire
electro.
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n 1979 par audacieux mais évident pour Stéphade France ne Kerecki : « Le jazz s’est toujours
arner Classics)
nourri de la musique populaire de son
époque pour se réinventer », expliqueurées par l’Or- t-il. D’autres liens existent entre les
Nazionale di musiciens ici présents comme le saxoein a dirigé à phoniste Émile Parisien, qui prépare
e fois, Antonio un duo avec Jeff Mills, ou le batteur
mandes avec Fabrice Moreau, qui joue avec Arnaud
altantes parti- Rebotini. Transposer des thèmes
ante de West electro pouvait sembler surréaliste,
mais la French Touch encaisse le choc,
Thierry Boillot quitte à dérouter les tech-addicts pour
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mieux séduire les amateurs de jazz.
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Faust (violon). Oeuvres de Mendelssohn-Bartholdy. ‣ Le 22·09 à 20h,
de 8 à 35 €.
Remix Ensemble Casa da Música.
Dir. Peter Rundel, avec Jonathan
Ayerst (piano) et Andreas Staier (pianoforte). Oeuvres de Kurtág, Mozart,
Beethoven... ‣ Le 21·09 à 20h, de 8
à 25 €.
UDesguinlei 25 - 2018 Anvers
- 03 248 28 28 - www.desingel.be

Théâtre Royal de la Monnaie
Die Zauberflöte. De Mozart par l’Orchestre symphonique et chœurs de la
Monnaie, dir. Antonello Manacorda
ou Ben Glassberg, chef des choeurs
Martino Faggiani, m.e.s. Romeo Castellucci, Gábor Bretz ou Tijl Faveyts,
Ed Lyon ou Reinoud Van Mechelen,
Sabine Devieilhe ou Jodie Devos... En
allemand surtitré fr/nl. ‣ Jusqu’au
04·10. Les 20, 21, du 25 au 28·09 et
du 02 au 04·10 à 20h, les D. 23 et
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French Touch
Stéphane Kerecki Quartet

Bloom
Troye Sivan

.****. Le bassiste français Stéphane
Kerecki s’est entiché des thématiques.
Il y a quatre ans, c’était la Nouvelle
Vague qui l’inspirait, pour un album
avisé avec John Taylor et Jeanne Added.
Cette fois, c’est ce qu’on a appelé la
French Touch, oui, celle portée par Air,
Daft Punk, Justice ou Phoenix. Taylor
étant mort inopinément mi-2015, c’est
le Belge Jozef Dumoulin qui prend les
claviers. Ça tombe bien : cet excellent
pianiste est aussi un bidouilleur hors
pair au Fender Rhodes. Toujours avec
Emile Parisien au sax soprano et Fabrice Moreau à la batterie, Kerecki
emmène son petit monde à la redécouverte ô combien enrichie des maestros
électroniciens frenchies. Débridée et
cohérente, itinérante à souhait, cette
relecture jette une nouvelle lumière sur
la Touche française, en un jazz ardent
et dévorant. (DS)
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Weit entfernt spielen ist toll
Stéphane Kerecki
In der Jazzszene Frankreichs hat Bassist Stéphane Kerecki mit fast jedem gespielt und jeden Jazzpreis
eingeheimst. Nach dem Tod von Bandpartner John Taylor im Jahr 2015 wagt er sich nun an eine
Weiterentwicklung seines Quartetts mit Émile Parisien und Fabrice Moreau, nun mit Jozef Dumoulin
am Klavier. In ihrem ersten gemeinsamen Repertoire mit dem Titel „French Touch“ interpretieren sie
Songs der gleichnamigen Elektro-House-Musikphase der 1990er Jahre neu. Das Ergebnis: Air,
Phoenix oder Daft Punk im Jazzstil. Noch in diesem Sommer reist der Bassist nach New York, um dort
mit US-Jazzern Musik einzuspielen – und sich neue Bühnen zu erschließen.
Von Christina M. Bauer

E

in Musikerzuhause in Charenton, südlich von Paris. Stéphane
Kerecki spricht von dort Mitte August via Skype im Interview
mit bassquarterly. Hinter ihm ist ein Bücherregal zu sehen,
durch ein Fenster grüne Bäume. Hier jedenfalls ist kaum sichtbar, dass
sich die französische Metropole Paris nur wenige Metrostationen entfernt befindet. In der heimischen Musiksammlung gibt es Einspielungen
vieler US-Jazzer, etwa von Charlie Haden, Kenny Wheeler oder Keith Jarrett. Manche davon hört der Bassist buchstäblich seit Jahrzehnten. „Ich
kann bei einem Album stundenlang hängenbleiben“, berichtet er. Eines,
bei dem es ihm zuletzt so ging, war die spektakuläre Neuentdeckung
„Both Directions At Once“ von John Coltrane. Erst diesen Sommer war
die bisher unbekannte Aufzeichnung des weltberühmten Saxofonisten
aufgetaucht, über fünfzig Jahre nach seinem Tod. Dieses Jahr ist für Kerecki selbst ebenfalls eines, in dem sich eine Menge tut. Im September
werden zwei neue Einspielungen veröffentlicht, die er maßgeblich gestaltet hat. Im August zeichnet er in New York ein weiteres in neuer Besetzung auf, das voraussichtlich 2019 erscheint. Damit möchte er den
Schritt auf US-amerikanische Bühnen verknüpfen.
Sein wichtigstes Ensemble ist wie in früheren Jahren das nach ihm benannte Quartett. Dort spielen seine Landsleute Émile Parisien und Fabrice
Moreau Sopransaxofon und Schlagzeug, Jozef Dumoulin Klavier und Fender Rhodes. Bereits in den letzten Jahren hatte der Bassist viel mit dem
Quartett gearbeitet, für das er eigene Musik schreibt und arrangiert. Zuletzt veröffentlichten sie 2014 die Einspielung „Nouvelle Vague“, die
sich der musikalischen Seite der gleichnamigen Phase des französischen
Films widmete. Damals aber saß der britische Jazzpianist John Taylor am
Klavier, der jedoch im Jahr darauf verstarb. Mit ihm hatte Kerecki über
einige Jahre in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, unter anderem im Duo. „Die Art, wie er auf Musik und die anderen Musiker reagierte, war unglaublich“, erinnert sich der Bassist. „Es war die
interaktivste meiner Bands.“ Nach einer Phase des Nachdenkens gelangten die anderen Quartett-Musiker zu dem Schluss, es wäre am besten, das Ensemble weiterzuführen. Sie wollten ihm eine etwas neue
Richtung geben. Dumoulin, der Neue am Klavier, bringt insofern eine
Gemeinsamkeit mit Taylor mit, als er selbst einer seiner Schüler war.
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Nun wendet sich das erste Repertoire in der neuen Besetzung der elektronischen, Pop- und House-Musik der 1990er Jahre zu. Entsprechend dieser
Phase französischer Musik heißt es „French Touch“. Vertreten sind Bands,
die damals in Clubs und Radios allgegenwärtig waren, etwa Air, Phoenix
und Daft Punk. „Ich wollte, dass diese Songs in meine Welt kommen“, beschreibt der Bassist seine Idee, diese Stücke in jazziger Form neu zu interpretieren. Den heute 48-Jährigen verbindet selbst viel mit dem Sound
dieser Zeit, in der er in seinen 20ern war, halb so alt wie heute. Eingespielt
hat das Ensemble die CD im Studio de Meudon in Paris. Mitte September
erscheint das Ergebnis bei der jungen französischen Musikfirma Incises.
Der Jazzer schreibt oder arrangiert noch für andere Besetzungen Stücke.
In zwei aktuellen Trios stammt ein Teil der Songs von ihm. Das gilt für das
Trio mit Saxofonist Vincent Lê Quang und Schlagzeuger Daniel Humair, das
im vergangenen Jahr die Einspielung „Modern Art“ veröffentlichte. Ebenso
ist es beim Trio mit Trompeterin Airelle Besson und Edouard Ferlet am Klavier, von dem fast zeitgleich das Repertoire „Aires“ erschien. In beiden Besetzungen wirken die Künstler relativ ausgewogen zusammen, jeder trägt
Stücke bei. Mit beiden Trios stand der Bassist zuletzt öfter live auf der
Bühne. Eine Art großformatige Ausnahme stellt die 12-köpfige Formation
namens La Diagonale du Cube dar. Hier trugen Jean-Christophe Cholet,
Alban Darche und Matthias Rüegg die Musik bei. „Sie sind sehr talentierte
Komponisten“, so Kerecki. Das Kollektiv, das weniger als feste Bandbesetzung funktioniert, gab ihm nicht zuletzt die Gelegenheit zu einer Konzertreise nach Hongkong im Juni. Im September wird sein Bassspiel in einer
weiteren neuen Quartetteinspielung zu hören sein. Die entsprechende
Band hat Saxofonist Jacques Schwartz-Bart zusammengestellt. Er interpretiert in dem Projekt religiöse jüdische Musik neu. Damit stellt er einen
Bezug zur familiären Geschichte seines Vaters her. André Schwartz-Bart
war jüdischer Herkunft, als Schriftsteller verarbeitete er die tragischen Erfahrungen des Dritten Reichs literarisch. Im Ensemble seines Sohnes spielen
nun neben Kerecki am Bass Grégory Privat am Klavier und Arnaud Domen
am Schlagzeug. Für dieses Projekt nutzte der Bassist die Gelegenheit, die
Möglichkeiten seines zu Hause eingerichteten Tonstudios auszuschöpfen.
Neben den Quartettmusikern musste er dazu nur einen Tontechniker einladen. „Es macht Spaß, zu Hause eine CD einzuspielen“, lautet sein Fazit.
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Ein Jahr ist die dreitägige Aufzeichnungssession her. Seitdem hat er sein
Studio mit einigen anderen Gruppen genutzt.
Unter den französischen Jazzbassisten ist Stéphane Kerecki inzwischen
einer der renommiertesten. Es gibt kaum jemanden in der Szene, mit
dem er nicht schon gespielt, keinen Jazzpreis, den er nicht schon bekommen hätte. Beim Concours International de Jazz de Paris La Défense
erreichte er 2001 den zweiten Platz als bester Solist. Beim Prix Django
Reinhardt der Académie du Jazz befand er sich 2013 unter den drei Finalisten. Auch mit seinen Veröffentlichungen in unterschiedlichen Ensembles konnte er in Frankreich zahlreiche Auszeichnungen einheimsen.
Der Grand Prix der Académie Charles Cros war 2007 dabei, der Choc
de l’année der Zeitschrift Jazz Magazine 2011, zuletzt 2015 ein Victoire
du Jazz als beste CD des Jahres für „Nouvelle Vague“.
Dabei entdeckte Kerecki den Kontrabass erst als Erwachsener für sich. Gesang im Kinderchor, Klavier, Violine, Gitarre – er probierte einiges, bevor er
für eine Jugendband erstmals einen elektronischen Bass zur Hand nahm.
Zu der Zeit war er 16 und spielte vor allem Pop und elektronische Musik. Es
dauerte einige weitere Jahre, bis er sich als Musiker den Jazz erschloss. Das
machte einen erneuten Wechsel des Instruments notwendig, allerdings den
letzten. „Ich fing im Alter von zwanzig Jahren an, Kontrabass zu spielen“,
erinnert sich der Jazzer. Er hatte bald festgestellt, dass sich dieses Instrument
für seine musikalische Richtung besser eignete als die elektronische Variante.
Mit Blick auf das Arbeitsleben begann er aber zunächst ein Wirtschaftsstudium. Es überzeugte ihn letztlich nicht von einer entsprechenden beruflichen
Laufbahn, er wollte es dennoch abschließen. Im Anschluss studierte er am
Conservatoire National Supérieur de Paris. Dort lernte er unter anderem bei
seinen Landsleuten Jean-Francois Jenny-Clark und Jean-Paul Céléa, zudem
bei dem italienischen Bassisten Riccardo Del Fra.
Die Paris Jazz Big Band bot ihm dann eine der ersten Gelegenheiten, aufzutreten und sich auf der Bühne weiterzuentwickeln. Heute sind die BigBand-Zeiten lange vorbei, der Bassist arbeitet vor allem mit kleineren
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Formationen. Kleine Besetzungen, interaktives Zusammenspiel, mehr Freiheiten für die einzelne Stimme und für Improvisation. „Das ist mehr meine
Sorte Band“, stellt er fest. Projekte wie das Kollektiv La Diagonale du
Cube sind da eine Ausnahme. „Das war die erste Big Band seit Jahren“,
berichtet der Franzose von der Kooperation. Kleine Besetzungen gehörten
ebenfalls direkt ab dem Studium dazu. So lernte er die Musiker seines
ersten Trios, Matthieu Donarier und Thomas Grimmonprez, bereits am
Konservatorium kennen. Mit ihnen arbeitete er über etwa zehn Jahre intensiv zusammen. Sie gingen international auf Tournee, zeichneten einige
Alben auf und errangen mehrere Musikpreise. Inzwischen hat sich Kereckis Schwerpunkt auf andere, neuere Formationen verlagert. Kooperationen mit den beiden Musikern gibt es weiterhin. Der Bassist schätzt die
Jazzclubs in Paris, etwa das Sunset, The New Morning oder Le Duc des
Lombards. Zu viele sind es keinesfalls, stellt er fest, da gäbe es weitere
Kapazitäten. Dem größeren Jazzpublikum begegnet er mit seinen Bands
vor allem auf den entsprechenden Festivals, etwa in Paris, Coutances oder
Jazz à la Villette. Von vielen nationalen Kooperationen abgesehen, hat der
Bassist in den vergangenen Jahren ab und an die Fühler Richtung Übersee
ausgestreckt. Er spielte unter anderem mit dem US-Saxofonisten Tony
Malaby und mit Sängerin Sheila Jordan. Zudem arbeitete er mit Wahlfranzosen, die ihre Wurzeln teilweise anderswo haben, wie Jacky Terrasson
und Yaron Herman. Ende August wird er mit Edouard Ferlet nach New
York reisen, um mit US-Schlagzeuger Nasheet Waits zu spielen. Sie wollen
bei der Gelegenheit Musik aufzeichnen. Eventuell wird aus dem Trio ein
Quartett, es steht bisher nicht fest. Schon nächstes Jahr könnte ein Album
veröffentlicht werden. Der Schritt ins Herkunftsland des Jazz ist für den
Franzosen Kerecki neu. Nach vielen Jahren, in denen er vor allem in
Europa, in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Spanien, auftrat,
wirft er nun einen Blick auf die Bühnen New Yorks. Was das Tourneeleben
betrifft, geht es ihm wie so manchen seiner Musikerkollegen. Das Reisen
wird mühsam, das Auftreten an sich macht allerdings Spaß. Er zögert jedenfalls nicht, wenn sich demnächst weitere Möglichkeiten für Auslandskonzerte auftun. „Weit entfernt spielen ist toll“, stellt er fest.
An seinem Equipment wird das wohl nichts ändern. Das ist, so der Musiker, seit inzwischen fast zehn Jahren konstant. Vorher durchlief er eine
intensive Probierphase. „Ich hatte zwanzig Bässe, habe immer wieder
einen gekauft oder verkauft“, erinnert er sich. Jetzt sind es zwei. Seit
2005 besitzt er einen Kontrabass von Francois Pillement, der etwa 1820
gebaut wurde. „Er hat einen schönen, sehr klaren Sound“, stellt der Jazzer fest. Pillement arbeitete im frühen 19. Jahrhundert in Mirecourt im
Osten Frankreichs als Instrumentenmacher. Inzwischen spielt Kerecki dessen Bass meist zu Hause oder im Studio für Aufzeichnungen. Für Konzerte
fand er 2010 ein noch geeigneteres Instrument vom deutschen Hersteller
Louis Lowendall. Dieser baute Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang
des 20. Jahrhunderts Streichinstrumente, unter anderem in Berlin. Beide
Bässe haben moderne Saiten aufgezogen, und zwar D’Addario Helicore
Hybrid Strings. Durch ein Endorsement mit dem Hersteller trifft etwa zwei
Mal im Jahr der erforderliche Nachschub ein. Ab und an greift der Bassist,
der gern melodische Pizzicato-Soli zupft, auch zum Bogen. Geht es daran,
den Klang zu verstärken, nutzt er ebenfalls zeitgemäße Mittel. Das ist
entweder ein Fishman Full Circle Pickup oder ein Neumann KM184 Mikrofon. Ab und an wird für die Kontrabässe eine Reparatur notwendig.
In solchen Fällen macht sich Kerecki auf den Weg in die Stadt zur Werkstatt von Jean Bojay. Der Spezialist trägt dafür Sorge, dass die nicht ganz
jungen Kontrabässe weiterhin einen schönen Jazzklang liefern.
❚

www.stephanekerecki.com
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