
Bright Size Life
KONZERT Pat Metheny zu Gast in der Philharmonie
Gil Max

Wie schön, dass uns so lang-
sam auch die ganz Großen 
wieder beehren, zum Beispiel 
aus der Welt des Jazz. Der 
Amerikaner mit dem markan-
ten Matrosen-Sweatshirt und 
der struppigen Haarmatte ge-
hört mit Sicherheit dazu. Viel-
leicht ist er ja mittlerweile, 
neben John McLaughlin, der 
einflussreichste lebende Jazz-
gitarrist überhaupt: Mit seinem 
neuen Trio gab Pat Metheny am 
Sonntagabend ein knapp zwei-
stündiges Konzert der Extra-
klasse.

Um Punkt 19 Uhr erscheint er 
mit seiner eigens für ihn gebauten 
42-saitigen Pikasso-Gitarre, setzt 
sich auf einen schlichten Schemel 
und verzaubert das Publikum von 
den ersten Klängen an, die er die-
sem sonderbaren vierhälsigen Inst-
rument entlockt. Mal klingt das Teil 
wie eine Akustikgitarre, dann wie-
der wie eine Harfe oder Sitar. Es ist 
still geworden im großen Audito-
rium der Philharmonie; man taucht 

völlig in diese erste gelungene Im-
provisation ein.

Nach der hochkonzentrierten 
Fingerübung steht Pat auf, streift 
die Ärmel seines schwarzen Hem-
des hoch – das Matrosenshirt hat 
er zu Hause gelassen – und fährt 
sich durch die mittlerweile ergraute 
Haarpracht, bevor er seine beiden 
jungen Mitstreiter auf der Bühne 
begrüßt. Es sind dies der Schlag-
zeuger Joe Dyson und der Key-
boarder Chris Fishman.

Let there be guitar
Das Trio gibt nun längere Kom-
positionen von Methenys jüngster 
Produktion „Side Eye NYC“ zum 
Besten, die sehr an die Groß-
taten der legendären Pat Met-
heny Group erinnern, natürlich 
etwas weniger großflächig an-
gelegt, obwohl der Mann an den 
Tasten inmitten von mindestens 
fünf Keyboards sitzt, mal „Fen-
der Rhodes“-Sounds beisteuert, 
mal E-Piano, mal Orgelklänge. 
Dann sind einige Klassiker dran, 
wie das Titelstück des grandiosen 

Debütalbums „Bright Size Life“ 
von 1976, damals noch mit Jaco 
Pastorius am Bass oder „Phase 
Dance“, in einem wunderbar 
schlichten Arrangement nur mit 
Keyboards und Gitarre.

Über allem steht natürlich das 
grandiose Gitarrenspiel des Meis-

ters. Man könnte ihm stunden-
lang zuhören bei seiner Mischung 
aus schwebenden Sounds mit 
Chorus-Effekt und lyrisch flie-
ßenden Phrasierungen à la Wes 
Montgomery, größtenteils auf sei-
ner halbakustischen Ibanez mit 
dem schweren Ahorn-Korpus vor-

getragen. Der Mann, der, wenn 
das Bühnenlicht gedimmt wird, 
aussieht, als trage er Old Fire-
hands Bibermütze, spielt sich in 
einen Rausch und wirkt regelrecht 
entrückt, in völligem Einklang mit 
sich selbst und seinem Instrument.

Dann jagt der 67-Jährige noch 
einige Loops durch eine Ma-
schinerie, die niemand so recht 
durchschaut und welche die 
Gitarrenklänge marimbamä-
ßig verfremdet, und als man 
nach dieser Tour de Force gera-
de verschnaufen möchte, hängt 
er „Trigonometry“ dran, eine Art 
Free-Jazz-Nummer, die er einst 
mit Ornette Coleman komponiert 
hat und bei der Schlagzeuger Joe 
Dyson zeigen kann, was man alles 
mit einem herkömmlichen Drum 
Kit anstellen kann.

Als Zugabe werden wir – zum 
Runterkommen – dann noch mit 
einem Medley auf der Akusti-
schen verwöhnt, das der Gitar-
rist mit der wunderbaren Melodie 
von „Last Train Home“ abrundet. 
Danke Pat für ein bisschen „Bright 
Size Life“ in diesen düsteren Zei-
ten!

F
o

to
: A

rc
h

iv

Events, Events und kein Ende
KUNSTECKE Nach den Museen jetzt Kunstexpos im Kollektivmodus

Fernand Weides

Die Museen waren, so die 
Verantwortlichen, am 
letzten Wochenende der 
„offenen Türen“ gut besucht. 
Angeblich hat es bei dieser 
25. Auflage der Museumstage 
einen neuen Besucherrekord 
gegeben. 

Unter dem Motto „Hop Hop 
an de Musée“ hatten zu diesem 
Zweck 41 Museen ganz unter-
schiedlicher Ausrichtung ihre 
Türen mit Expos, Workshops und 
diversen Begleitprogrammen ge-
öffnet. Kurzum, nach der 25. 
Edition folgt im Mai 2023 ganz 
bestimmt die 26. Auflage, Zeug-
nis eines erfolgreichen Rezeptes: 
Mit Kunst-Events dieser Art lockt 
man Besucherscharen an, selbst 
ins Museum.

Kunst vom Süden 
bis zum Norden

Künstler und Künstlerinnen 
haben neben ihrem Wunsch, 
regelmäßig in Galerien präsent 
zu sein, seit Jahren die Chance er-
kannt, sich zusammenzuschließen 
und ungenutzte oder verlassene 
Örtlichkeiten gemeinsam mit 
ihrer Kunst zu beleben. Ent-
standen sind Vereinigungen, die 
mit Ausstellungen ihrer Mitglieder 
durchs Land ziehen, und lose 
Gruppierungen, die immer wie-
der neue Ausstellungsräume her-
richten und temporär bespielen. 
Cueva ist eine dieser Organisatio-
nen, die in den letzten Jahren mal 
ehemalige Garagen, Einzelhäuser 
oder frühere Gebäude und Hallen 
der Stahlindustrie zeitweise und 
publikumsmäßig mit Erfolg belegt 
hat.

Die aktuelle Schau „Metzesch-
melz“ mit Werken von über 80 
Teilnehmern soll jetzt aus Sicher-
heitsgründen vorübergehend ge-
schlossen bleiben. Hoffentlich 
werden besagte Mängel bzw. Be-
anstandungen bald behoben sein, 
denn Esch-Alzette braucht in 

Zeiten der europäischen Kultur-
hauptstadt neben dem „Remix“-
Programm noch andere Angebote 
im Bereich der bildenden Kunst. 
Ab 2. Juni soll dann die nächs-
te FUELBOX-Schau, diesmal 
nicht in der Hauptstadt, sondern 
in einem Gebäude der Winzer-
gemeinschaft in Stadtbredimus 
mit mehr als 90 Aktiven an den 
Start gehen. Leider nur für knapp 
zwei Wochen, sodass man sich 
fragen darf, ob die viele Mühe 
der Kreativen, dort extra Werke 
zu schaffen oder Performances zu 
realisieren, sich lohnt. Da Wein 
und Kunst in der Vergangen-
heit bereits öfters gut harmoniert 
haben, kann es selbst in einem 
kurzen Zeitraum vielleicht doch 
zu einer gediegenen „Kunst-Lese“ 
kommen.

Regional üben unterschiedliche 
Veranstalter sich seit geraumer 
Zeit in derartigen Sammelaus-

stellungen, etwa unter dem Motto 
„Konscht am Minett“ (die 2022er-
Ausgabe ist für Ende Juni, An-
fang Juli in der Halle Paul Wurth 
in Differdingen und im Fond de 
Gras angesetzt) oder KUKI, das 
Kunst- und Kultur-Festival in Keh-
len, wo über 100 Teilnehmer aus 
vielen Kunst-, Schmuck-, Bastel-
gattungen sowie Graffiti-Kunst 
auch unter freiem Himmel ihre 
Werke anbieten werden. Im Nor-
den des Landes dreht am Pfingst-
sonntag und Pfingstmontag erneut 
die traditionelle „Konschtour“ in 
Vianden, eine Ortschaft, die sich 
bekanntlich auch eine ansehn-
liche Galerie gegeben hat. Sek-
toriell geht es vom 5. bis zum 19. 
Juni bei den „Foto-Wochen“ in La-
rochette zu. Hier zeigen rund 30 
Fotografen ihre Lichtbilder. Die-
ser kleine Streifzug zeigt, es gibt 
eine Menge Kunst, die einem brei-
ten Publikum in gleich mehreren 

Ortschaften entweder über einen 
kurzen oder längeren Zeitraum 
präsentiert wird.

Nationales und 
internationales Angebot

Bei der „Kunstbiennale“ in Stras-
sen hingegen hat man sich von 
Beginn an überregional und gar 
gegenüber den Anrainerländern 
offen gegeben, kurzum, eine Art 
Kunst-Highlight als Zusatz zu der 
von der Gemeinde betriebenen 
Galerie. Dem Vernehmen nach 
hat es zahlreiche Bewerber aus 
dem In- und Ausland gegeben, 
die Ausstellung mit Arbeiten von 
36 Auserwählten ab dem 19. Mai 
wird zudem mit einer Preisver-
gabe an zwei bis drei Künstler ge-
krönt. Strassen veranstaltet diese 
Biennale zum 11. Mal. Einzel-

heiten kann sich jeder Kunst-
freund auf der Biennale-Webseite 
ansehen. Andere Ausstellungen 
stehen in den nächsten Tagen 
und Wochen an. So soll neben 
dem CAL, der aktuell mit seinem 
Experiment „Open Circle“ in der 
Galerie Schlassgoart in Esch-Al-
zette Flagge zeigt, auch der LAC 
bald mit einer Kollektivexpo in 
Hesperingen für künstlerische 
Bereicherung in einer Gemeinde 
sorgen, die mit diversen Organi-
sationen in diesem Bereich immer 
wieder Initiative gezeigt hat.

Wer neben Luxemburger Expos 
eher auf internationale Kunst, 
wenn auch in einem bescheidenen 
Segment, steht, der hat an diesem 
Wochenende dazu Gelegenheit, 
denn die sogenannte „Inter-
nationale zeitgenössische Kunst-
messe“ französischer Prägung 
präsentiert zig Galerien mit einer 
Unmenge an Werken in den Aus-
stellungshallen auf Kirchberg. Von 
der heimischen Kunstszene mo-
kiert – man hat seine eigene ART-
Week im November – haben die 
Träger dieser Messe Luxemburg 
noch immer auf dem Schirm. Er-
staunlich ist in der Tat, dass trotz 
Fehlen von namhaften Luxembur-
ger Teilnehmern diese Veranstal- 
tung immer noch stattfindet. Der 
Schlüssel des Erfolgs dürfte dem-
nach bei der Besucherzahl liegen.

Ganz bestimmt haben wir noch 
diese oder jene Ausstellung ver-
gessen, uns war vor allem wichtig, 
die Tatsache zu unterstreichen, 
dass es vor allem in diesen Mai- 
und Juni-Wochen eine Kette 
an Events im Bereich der bil-
denden Kunst gibt. Es sind Ver-
anstaltungen, die sich sicherlich 
nicht alle auf gleicher Ebene be-
wegen, unterschiedliche Quali-
tät aufweisen, jedoch zahlreichen 
Kunstschaffenden Gelegenheit 
geben, ihre Werke abseits der ein-
gesessenen Galerien einem brei-
ten Publikum zu präsentieren. 
Man darf über Ausstellungen 
in einem nicht immer dafür ge-
eigneten Umfeld geteilter Mei-
nung sein, Tatsache ist aber, dass 
es sie gibt und diese „Events“ sich 
großer Beliebtheit erfreuen!

Frühere Ausgaben der „Konscht am Minett“-Ausstellung haben stets Besucher angelockt – 
dieses Jahr wird sie zum 14. Mal stattfinden 
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Der Mann mit dem 
Wuschelhaar gilt als einer 
der einflussreichsten und 

erfolgreichsten Jazz-
musiker der Welt
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