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DVD-Abend mit dem legendären Tutu-
Konzert des Super-Bassisten Markus Miller

30.03.2012, 20.00 Uhr: Sisi-Bar im Hotel Kaiserin-Elisabeth, Tutzinger Straße 2

Eintritt frei
Leider sind wir noch nicht in der Lage, den Su-
per-Bassisten Markus Miller nach Feldafing zu
holen, aber was nicht ist kann ja noch werden
. Zwischenzeitlich trösten wir uns mit der
DVD seines legendären Tutu-Konzertes aus
dem Jahre 2009 in Paris, das von den Kritikern
in den höchsten Tönen gelobt wird. Nachfol-
gend finden Sie eine Rezension aus ama-
zon.de, die m.E. das Konzert hervorragend
beschreibt:

„Tutu war eigentlich immer schon ebenso ein
Album von Marcus Miller wie von Miles Davis.
Miller schrieb die meisten Stücke, spielte etli-
che Instrmente und war Co-Producer. Nicht
nur legitim sondern auch konsequent und lo-
gisch, wenn er mit seiner Band das Album in
leicht aktualisierter Form auf die Bühne bringt.

Beim Erscheinen des ursprünglichen Albums hatte ich so meine Probleme damit. Mir war es
irgendwie zu steril, elektronisch überfrachtet mit dem Einsatz von Synthesizern,
Sequencern und Drum Machines und jeder Menge Overdubs. Im Laufe der Jahre gefiel es
mir dann immer besser, ein gutes Zeichen. Möglicherweise habe ich auch einfach dazuge-
lernt, wurde toleranter, offener.

Das was Marcus Miller und seine Band bei diesem Konzert von 2009 in Lyon daraus ge-
macht ist auf jeden Fall schlichtweg der Hammer. Miller zieht förmlich alle Register. Finger-
style, Slapping, Flageoletttöne, Akkorde, Arpeggios, beinahe Kontrabass-ähnliche Walking
Bass-Linien. Mal lässt er seinen Bass wie eine Gitarre klingen (inkl. Distortion), mal nutzt er
ihn als Percussion-Instrument. Er entlockt seinem Fender Signature-Jazz-Bass mit Hilfe
seines Pedalboards Dub-Sounds, greift für weiche, singende Klänge zwischendurch mal
zum Fretless-Bass und spielt hin und wieder die Bassklarinette (von der ich bislang über-
haupt nicht wusste, was für ein gewaltiges Instrument das ist). Seinen Mitmusikern, die
ihm in punkto Virtuosität und Spielfreude nicht nachstehen, lässt er dabei genügend Frei-
raum, jeder bekommt die Möglichkeit sich bei einem ausgedehnten Solo auszutoben. Vor



allem dem damals erst 21-jährigen Alex Han an Alt- und Sopransaxophon und dem Trom-
peter Christian Scott wird Raum zur Entfaltung gegeben. Trotzdem ist dies keine Ansamm-
lung von egozentrischen Selbstdarstellern sondern eine homogene Band, die Miller auf non-
chalante, leichtfüßige, 'spielerische' und uneitle Art leitet. Man spürt förmlich, wie viel Spaß
die Band bei diesem Auftritt hat. Für diese Leute ist Musik nicht Arbeit, sondern ebenso es-
sentiell wie Atmen, Essen und Trinken.

Gespielt wurden das gesamte Tutu-Album, dazu noch jeweils ein Stück von "The Man With
The Horn", "Amandla", "You're Under Arrest" (die Michel-Jackson-Nummer 'Human Nature')
und der Miles Davis-Klassiker "So What" (von "Kind Of Blue"). Die Ton-Qualität der zu-
sammen mehr als 130 Minuten CD-Spielzeit ist für eine Live-Aufnahme mehr als ordentlich.
Die DVD bietet die Gelegenheit das Konzert auch optisch nochmal zu genießen und enthält
zudem eine Dokumentation in der Miller über sein Verhältnis zu und seine Arbeit mit Miles
Davis erzählt. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre ein etwas weniger for-
meller Ort und ein dementsprechend etwas ausgelasseneres Publikum gewesen. Doch das
hätte die Ton-Qualität sicherlich negativ beeinflusst. Man kann halt nicht alles haben.“

Ausführliche Informationen zum Verein und zum Programm von „Jazz am See e.V.“ finden
Sie auf unserer Internet-Seite unter: www.jazzamsee.de.

Bernhard Sontheim
1. Vorsitzender

Weitere Veranstaltungen von „Jazz Am See e.V.“

22.04.12 Christy Doran's New Bag (Achtung: Kannt fei a bissal lauda wern)

25.05.12
!!! Neu !!!

Mo’Blow: Die derzeit angesagteste Funk-Band gibt sich im Gasthof Pölt die Ehre

12.08.12
!!! Neu !!!

„Music on The Water“ mit Nils Landgren, Lars Danielsson und Christopher Dell auf der
Roseninsel. Eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Kulturverein Berg mit Unterstüt-
zung durch das Landratsamt Starnberg.

Besuchen Sie „Jazz am See e.V.“ auch auf:

http://www.youtube.com/jazzamsee

http://www.flickr.com/photos/jazzamsee

http://de-de.facebook.com/pages/Jazz-am-See-eV/215796453693

http://twitter.com/jazzamsee


