
te Milhaud 1940 komponiert hatle, alt 
Itte deutscha Olfeniive im Weiten begann. 

Jdb habe damaU sefOhlt, daB Frank-
t^kdb iaichlagen lat. und habe meina eife-
nan OafOhle In diesen Trauermarsdi ge-
taft Die Ereignisse haben mir recht ge-
gaben,-

Ba war waiter eine Suite fran^aise da-
bat deren elntelne Telle die Namen der 
von Deutadiland baaetzten Provinzcn 
ffMBkreicfaa tragan, bochbedeutende 
SMcbquartatte und die Oper „BoUvarr 

Ba war Mllhauds Wung<4i, seinen „Boll-
vw** ift Paris urauffUhren zu lassen Schon 
1949 war dat Werk formell von der Pariser 
Oper angenommen. aber flnanziella und 
kOnitlerlsche Schwierigkeiten zfifarten daa 
Breignia hinaus. 

1947 katn Milhaud selbst hertlben xum 
erstenmal wieder nadi 8leb«i Jahren, und 
•eitdem hat er seine Zelt in halb)«irigem 
Wachaci zwischen San Francisco und PaHs 
gatoilt. iwlichen dem Unterricht am Mills 
OoUege und dem am Conserviitolrc, 

Dar Komponist sleht die Oper ^Simon 
Bolivar* als dritteft Teil einer „amerika-
nischen Trilogie" an, zusammen mit den 
voraufgeganganen Opern Maximilian" 
MMfa einam Text von Franz Werfel und 
jChristoph Columbus'* nach Claude!. 

,^ber es l i t unmoglich, ,Bolivar* mit 
malnen frOheren Werken zu vergleidien. 
Uabarhaupt ist es schwer, eine durd i -
laufende EntwidclunR in m e i T i e m Schaflen 
fudhan zu wollen. Jede meiner Komposi-
tionen wurde durdi einen zufSlligen Ge-
danken angeregt und dem jeweiligen 
Qegenstand gemfiO ausgefuhrt." 

Er glaubt, daB diese Oper in einer a l l -
gemein ruginglicheren und durdiaus dra-
matitchen Tonsprache abgefaBt sei. „Der 
Oasangsstil ist im wesentlichen melodisch. 
Um der Sache etwas Kolorit zu geben, habe 
idi zahlraiche Melodien der sudamerikani-
aohan Folklore verwendet. naturlidi in 
stark stilisierter Form 

^Ef gibt kelne Ouverture, ich springe mit 
baMen Mflen sofort ins Drama. Die Zu-
•acnmanietxung det Orchesters ist ganz 
klatriach. Zwlachenspiele besorgen die Ver-
blndung xwischen den zw51f Bildern der 
dret Akte. Zur Tanzszene im zweiten Akt 
tplaH eln Biihnenordiester, bestehend aus 
fWta, Trompete, Klarlnette und GiUrre, 
wihrand unten das Ordiester leise unter-
malend daran erlnnert, daB das eigentliche 
Drama immer nodi weiterlftuft." 

^Milhaud ist noch immer der groBe 
Musiker. den wir immer verehrt hal>en*\ 
schrieb sein Freund Poulenc bei Milbaudt 
ROckkehr nach dem Kriege. ,,Sein Aufent-
halt in Kalifornien hat ihm ebensowenig 
geschadet wie einem anderen groBen 
Musikerr Strawinsky. 

Er ist in Amerika franz5sischer als in 
Frankreich. so wie Chopin in Paris pol-
nlscher war als in Polen Milhauds Muslk 
schmeckt nidit wie kallfomisches Obst, 
sondem wie eine gute reife Olive aus der 
Provence" 

Nldit immer waren franzfisische Stim-
men so freundlich ^Weldie Monstrosi-
tltenl**, entrustete sich ein Milhaud sonst 
wohlgesinnter Muslkkritlker 1949 Ober 
Milhauds Symphonie ^Te Deum" Es war 
a r i l Milhauds dritte, er hat seine eigenen 
Aoaichten Qber das Symphonienschreiben. 

Jttn Komponlst soUte erst mit 50 Jahren 
iagtonen, Symphonien zu tchreiben. Vor-
bar tat er noch nicht reif daxu.* 

Cr hielt sich nicht duran. 1940, mit 48 
Ji^reit, adirieh er seine erste und d i r i -
glerte sie in Chicago bei der UrauffUhrung. 

FUr den Durchfall seines „Te Deum", im 
lymphonischen Alter von 50 gesdirieben, 
hUtte er eine Erklfirung bei der Hand: 
.VlaUaicfat war ich mit 56 dodi noch zu 
jlilli. tcb h i t ta bi t 60 wartan aoUen." 

Schwann Myttk 
• u l den Kdnig folgt der Herzog. „King« 

Louis ArmstrongsTrompetenton ist noch 
in aller Ohren bei den Fans der Jazz-
metropolen Europai (t. SPIEGEL 51/1949), 
da steht schon .Duke" Ellington mH seiner 
paichsdiwarzen Zwanzig vor der TOr. 

MatOrlich begann aeine Europareise i n 
Paris, dem europftischan Mekka der JazS'-
Jttngar. Sain m t e t Konzert auf dem Kon-
tinent war gleichtam ein Tart auf den 
Geschmack der europiischen Jaaafreunde. 
Es wurde ein sentatiooeller MiBerfol||. 

Daa Publikum von Paris, in Puncto Jaxz 
faat to verwdhnt wie dai von New York 
Oder Chicago, pflff iho aua. Docfe das lag 
weniger an Duke selbst alt an artnem 
Programm. Inzwischen hat er t l d i akk l i -
matiaiart, waa taina Programme anbelaafi 

Das letzte Konzert in Frankreich fand 
in NaoHir statt, das erste auf Schweizer 

Oos gonza Orchester ois Tastatur 
Duke iiiingtoa 

Boden in Zuridi. Die Nacht dazwischen 
war die erste ^ die der Duke und seine 
Musiker seit * ihrer Ankunft in Europa 
Anfang April durchschlafen konnten 

Duke Ellington relst nicht per Flugzeug, 
von Gepficks wegen. Garderoben, Instru-
mente und sonstiges Begleitzeug fiillen 
faat einen Mobelwagen. 

In Zurich muBten die Musiker an einem 
Tage dreimal spielen: nadimittags» abends 
und, fiir einen kleinen Kreis geladener 
Spezialisten. nachts. Das bedeutct rein 
kOrperlich kaum vorstellbare Stiapazen. 
Theoretisch mOBten die Lungen ISngst ge-
platzt sein. ehe die H5hen erreidit sind, in 
denen sich die Blaser der Band tagtSglich 
spielend bewegen. 

Das Ordiester Duke Ellington 1st das 
einzige in der OeschicHte des Jazz, das seit 
der ersten Halfte der zwanziger Jahre 
ununterbrochen besteht. Es hat alle w i r t -
schaftlichen Krisen und Stilwandlungen 
Uberdauert und gilt als die n T o p Big-
Band**, das l>este GroBordiester der echten 
Jazzmusik. 

Noch jetzt gibt es in der Band einige 
Musiker, die von Anfang an mit Ellington 
reisen. Der Dienstaiteste ist der Schlag-
zeuger Sonny Greer, der In ZUrleh — eine 
Ausnahme fm Jazz — von einem' zweiten 
.Drummer" unteratatxt wurde. 

I n 
Dttice Ellington 
geholt: fimia B ^ a t -
vwgangenen Jahr Hi ^ 
Skandal gekommen war^L 
einer von dan w a n l i M iiliwpt' 
kern, die in dem grTtiiin, Thrr^ -
Herman! spiaUmi, ' 

Woody ioUta in 
aber dieses Konzert , 
den, well in der .witjafi^j 
Herman ein paar 

Zu Dukea Trompatam . 
Royal auch ein Muilkar/^ 
hdchsten Tdne schaftt, die : 
Trompete produziert fihirdas: 
Er vertauscht ie nach . 
denen er gerade l u ^ 
Trompete mit einem Comat 
mensurierten, noch hflber tind 
genden Blechblatinstrumant 
atellt sich zur Verfiigung, 
Instrument© Immer reehtzeing 
genug zuzureichen. 

„Reed-Sectioi\ nennen die 
den Satz der Saxophone und 
in einem Jazzordiesler. Die 
techs Musikem beaiahenda 
von Duke Ellington i l l 
die er je besessen hat 

Johnny Hodges, der bertili 
des Orchesters, animiert aein 
zu klagenden. sentimentalen 
Ein kaum geringerer Sc^it aul ( 
sax ist Don Byas. Duke E U i n M i l 
in Paris und verpfli<*>tete Bui |j 
Stelle. In seinei nettgemadilill^ 
stellte er Ihn vor als den ,,motX i 
tenorsax-player". 

Byas, der vor einem Jahr 
Deutschland konzertierte, 
seinem Spitzbart dem tromp 
Bop-K6nig Dizzie GUIespie i 
42/1949). Aber im StU hat er 
wieder vom Bop e n t f ^ t i 
tragene, gezogene Melodien, „_ 
^dick" sind, daB man meint» 
sie aus der U i f t greifen 

Der Baritonsaxophonlst Ha r t f 
ist der anerkannt grfidte Kttnnar ' 
sem Instrument Er trug ein 
vor von Ellington* Leit 
Strayhom: ..Paradise*. Kur r 
sidi der kleine, bewegliche ^ 
ladielnde Billy zu einer Kom| 
spirieren lassen, aU es zu 
und er durdi den brausenden 
BahnhofstraBe auf den 
promenierte: „Rainy Day in ; 

Duke Ellington ist auch als 
in jedem Augenblidc ein 
Jazz Mit kurzen, kaum sich* 
bewegungen gibt er Elnsitae. 
z^sion selbst fiir den verwtthr 
ner kaunri faBbar ist 

Er „spielt** auf den versdil 
pen des Ordiesters wie auf 
eines Klaviers, das er sonst 
bedient. Gelegentlidi ftthrt er 
Melodle-Phrase Uber viale , 
Instrumente, dafi es klingt, aH 
einziger Musiker auf eJfter Ar t 
Orgel" 

Audi Ellington hat sich 
seiner KoUegen, von dem u; 
Ideal des w imSr rh^ 
der Fruhzfit entfernt Nach di 
Konzert argwdhnten KrIttlMr, \ 
ihm der Rhythmus nldbt ma 
sondem oft schon Effakt aai. i 
beauti ful , antwortela der Did 
Uberaus sdidner. 

Als nach dem Konzert 
Musiker in frelcr Improvit 
ten", kam Duke Ellin|toQ 
auf seinen LieblingHEa«Q^ 
Er tpiele nicht Jaag, ar 
music" — Schwam Motilii^^ 


