
n0hne Bass könnte ich nicht"
Hendrika Entzian möchte zur Freiheit hin, auch als Komponistin / von Reiner Kobe

lm Februar ist Hendrika Entzian mit derverleih,ung deswDR lazzpreises i1 der Kategorie Komposition einem größeren publi-
kum bekannt geworden. Die Kölner Bassistin, pgyöitigt ,n nriiriiidinen projekten, ieröffelitt|chte mit in,eÄ ioti-gegründe-ten Quartett zwei cDs beiTraumton: ,,Turnus" (2Otl unA ,,pivot"(2012) fi, nuiptirjriÄri t'ig,,'i, )ii,iiÄrni ,rnr rufKomposition' 5ie arrangiert regelmäßig für grole-B^e19t1rrgrn wie'ias katnu,_su'iiii)uzz:'orchestra. thr stück ,,weekdays,,wurde beim BuJazzo-Kompoiitionswättbefierb,2016 iltsiyigramÄ ,,zukunftsritii;iifgrro*rrn, tm Herbst 20tz warHendrika Entzran eingeladen, am Arrangers workshop des nieiei;iiiicnen Nrt,ipoil o,iiriters teilzunehmen.

Wie hast du den Bass entdeckt?

ln der Grundschule habe ich mit Klavier an-
gefangen, mit zwölf wechselte ich zur Gitar-
re. lch bin in einem musikalischen Umfeld
aufgewachsen, habe in Bands gespielt und in
Chören gesungen. Es lag nahe, mit Freunden
Musik zu machen. lch spielte in einer Band,
in der.reihum mangels eines Bassisten jeder
einmal den elektrischen Bass spielte. lrgend-
wann nahm ich dann zwei Stunden E-Bass-
Unterricht bei einem Kontrabassisten. Mir
war klar, dass ich Jazz spielen wollte, so dass
ich ihm sagte: ,,Wenn ich einmal Geld habe
kaufe ich mir einen Kontrabass." Mein Lehrer
entgegnete: ,,Wenn du das wirklich willst,
sollten wir jetzt sofort zu einem Musikladen
fahren." So hatte ich mit 2l Jahren einen
Kontrabass für 200 Euro bekommen. Es hat
mich von Anfang an gepackt, ich habe viel
geübt. Mir war ziemlich schnell klar; dass ich
Bass studieren möchte.

Du hast dann in Hamburg studiert?

ia, ich studierte dann bei Lukas Lindholm,
dem. ehemaligen Bassisten der NDR Big-
band. Mit ihm habe ich viel im Duo gespieit,
da er auch ein super pianist ist, undio irabe
ich von ihm sehr viel über Standards und die
Jazztradition an sich gelernt. Nach der Zwi-
schenprüfung bin ich aber nach Köln ge-
wechselt.

setzungen zu arrangieren. Es hat sofort qe_
passt und machte mir Spaß, und so wurdies
über die Zeit immer mehr.

Gab es Vorhilder?

Es gibt eigentlich zu viele Vorbilder oder
Musiker die ich als solche nennen würdg
ohne jetzt einen bestimmten Musiker her-
auszuheben.

stellen, rv e dre lvlus k klingen wird. Natürlich
kann auch anderes passieren als das, was in
meinem Kopf rvar, über die Zeit verändert
sich auch das Verhältnis zum geschriebenen
Material: Je mehr man die Stücke kennt, de-
sto mehr kann man sich auch davon lösen. Es
geht darum, eine größtmögliche Freiheit in
diesem Rahmen zu schaffen. Wir müssen die
Stücke nicht immer exakt so spielen, wie ich
sie geschrieben habe.

Als Bandleaderin hast du auch mit Männern
zu tun, sogar vorwiegend. Wie gehst du da_
nit un?

lch bin Musikerin geworden und habe mir
über die Geschlechter keine Gedanken ge-
macht. Dies spielt in meinem Umfeld keine

Wie gehst du beim Komponieren für dein
Quartett vor?

lch komponiere überwiegend am Klavier und
bringe die Skizzen dann in die probe mit. lch
kenne die Musiker und weiß um deren beson-
dere Qualitäten und kann mir deswegen vor-

Warum?

lch kannte viele Kölner Musiker. lch hatte das
Gefühl, dass mir eine lebendige Szene guttun
würde. Wenn ich schon Musili machg äachte
ich, dann möchte ich dorthin, wo viel passiert.

Du bist schnell Bandleaderin geworden, wie
kam es dazu?

Als ich anfing, Musik zu schreiben. lch über-
legtq wie sie klingen sollte und mit wem ich
sie am liebsten umsetzen würde. So stellte
ich mir eine Band zusammen. Die Musiker ka-
men alle aus dem Kölner Umfeld. lch kompo-
nierte immer mehr und hatte meine eigenen
Soundvorstellungen.

Du hast auch Komposition studiert?

Ja, ich habe angefangen, Stücke zu schreiben,
mal hier und mal dort auch für größere Be-
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Rolle. Es gibt natürlich viel mehr männliche
ak weib{idre lnstrumentalisten. Für mich re-

suhi:ren daraus aber keine Nachteile. Wenn
man auf einem gewissen Level Musik macht,
diln ist es eigentlich egal, ob Mann oder
kau. Letztendlich geht es um Musik, nicht
um Ä.u8erl ichkeiten oder 0berfläch I ich keiten.

Ar höt fniher einmal gesagt, ihr spielt keine
{rri inprov i s i e ft e M u s i k, s o n d e r n i m p ro vi s i e rt
üfur nngartige Strukturen. Wie stehst du
lwrtefuzu?

lc- :.-.= : =se Aussage trifft gewissermaßen
nci- :- --.:r Zusammenspiel hat sich aber
na:-' :- .-:h weiterentwickelt. Wir nehmen
uns , : . :'=ireiten, spielen zum Beispiel oft
Üc:- = :--::n und kommen in die Stücke rein

oh-: ,-:-::nien oder ähnliches. Man agiert

spontan, die Stücke werden vielfach anders
gespielt, mal nur ein Teil davon oder nur die
Melodie, mal recht konventionell, mal freier.

Wir versuchen, mit dem Material etwas zu

gestalten, aber nie komplett ohne Vorgaben.

Deine Band besteht seit 2012 ohne größere

Umbesetzungen. Lediglich der Saxophonist
ist neu. Was hat dieser Wechsel bewirkt?

Matthew Halpin lernte ich in der Kölner Sze-

ne kennen. lch war von Anfang an von sei-
nem Sound, seiner Energie und seiner Musi-

kalität begeistert. Ich hatte einen bestimmten
Band-Sound im Kopf, deshalb fragte ich ihn
für die Band an.

Was bedeutet dir der Kontrabass? Gibt es

Tage, an denen du ihn nicht anfasst?

Ja, dle gibt es, wenn ich ins Schreiben vertieft
bin. Ich beschäftige mich jeden Tag mit Musik
und wurde am liebsten jeden Tag spielen.
0hne Bass könnte rch nicht existieren.

Was hat der WDR-Jazzpreis für Komposition
gebracht, außer Geld?

Das Wichtigste und Schönste an dem Preis

war die Zusammenarbeit mit der WDR Big

Band. lm Anschluss daran habe ich dann
auch weitere Aufträge für die Band bekom-
men und konnte bei verschiedenen Produk'
tionen mit arrangieren. Außerdem denke ich,

dass dieser Preis eine große Außenwirkung
hat und natürlich auch hilft, bei Veranstal-
tern, Publikum und in der Szene besser wahr-
genommen zu werden.

Sightseeing mit 35
Der Brite Ben Waters spielt einen Boogie, der hilft / von Alexander Kranich

I

Ohr muss sein: B. Waters

Du warst gerade auf einer Solo-Tour. Wo liegt
der Unterschied zwischen solo und mit Band?

lch spiele seit dreißig Jahren solo, in vielen
Pubs auch. Eben hatte ich ein Solo-Konzert
im Sydney Opera House. Wenn es richtig toll
wird, dann ist das alleine dein Werk. Wenn
der Funke nicht überspringt, ist es aber auch
allein deine Schuld. Doch es gibt dir einen
Riesenkick, wenn du Beifall bekommst, die
Leute anfangen zu tanzen. Bei einer Band fei-
ert man vielleicht den Saxophonisten oder
den Gitarristen mehr, nicht dich.

Was ist der Unterschied zwischen den deut-
schen Publikum und dem zu Hause in Eng-

land?

Das erste Mal habe ich in Deutschland ge-

spielt als ich 16 war. Es ist wie nach Hause
zu kommen. Weil ich ja so viele Freunde in
Deutschland habe. Das englische Publikum
ist etwas reservierter, das deutsche beginnt
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schnelleL zu tanzen
oder mit zu klatschen.

Einem größeren Publi-
kum bekannt geworden
bist du durch deine Mit-
wirkung bei den ABC &
D of Boogie Woogie nit
Axel Zwingenberger,
Charlie Watts und Dave
Green. Man hat länger
nichts von euch gehört.

Es macht immer riesig
Spaß mit dieser Gruppe.
Alles großartige Musi-
ker. Dave ist der beste
Bassist, den ich kenne,

und Charlie einfach
phänomenal. Bei ihm merkt man, dass er sich
jahrzehntelang mit dieser Musik beschäftigt
hat. Wenn man ihm eine alte Platte vorspielt,
adaptiert er den Stil sofort. Axel ist der König

des Boogie Woogie. Es gibt keinen besseren

Pianisten als ihn. Sollten die Jungs wieder
mal Lust haben, bin ich dabei.

Wie fiff1 dU Charlie Watß kennen gelernt?

Als ich mit Chris Jagger; Micks Bruder; auf
"Töur war. Wir traten in Oslo auf, als die Rol-

ling Stones auch dort spielten. Da wir erst ge-
gen zwei Uhr in einem Club zu spielen hat-
ten, war vorher noch für das Konzert der

Stones Zeit. Chris nahm mich backstage und

stellte mich den Stones vor. Mit Charlie habe

ich mich dann gelegentlich getroffen.

Dein letztes Album ,,Live in London" ist eine
wilde Rock & Roll Party. Wie die Rock & Roll
Holidays, die du organisierst. Was hat es da-
mit auf sich?

lch hatte mal einen Solo-Gig in Penticton, Ka-

nada. Hatte noch nie von diesem Ort gehört.

Alle Leute aus Vancouver machen aber dort
Urlaub. Ein wundervoller Oft, dachte ich mir
auf dem Heimflug, es gibt bestimmt Leute,

denen es dort auch gefallen würde. Also be-
schloss ich, bei der nächsten Reise an einen
spannenden Ort über meinen Mail Newslet-
ter zu fragen, wer denn mitkommen möchte.
lch hatte dann bald ein paar Gigs in Mem-
phis. Und 35 Leute kamen mit. Es war herr-
lich. Seitdem habe ich schon über vierzig
Rock & Roll Holidays gemacht, sogar in Süda-

merika. Als nächstes geht es nach Seattle,
von wo wir dann mit fünf Ford Mustangs
nach San Francisco fahren. Wir werden uns

Konzerte der Zombies und der Eagles anse-

hen. lch spiele aber auch. Es ist, wie mit einer
Band auf Tour zu sein, nur zehnmal besser.

Die meisten Musiker gehen nur wegen des

Geldes auf Tour, wollen kein Sightseeing.
Wenn du aber mit 35 Touristen unterwegs
bist, siehst du viel mehr.

Dein Album ,,Boogie 4 Stu" unterstützt die
britische Herz-Stiftung, auf deiner Deutsch-
land-Tour hast du ein Benefizkonzert zugin-
sten eines Kinderhospizes gegeben. Du
möchtest helfen?

Früher habe ich bei jeder Charity-Veranstal-
tung gespielt, für die man mich angefragt
hat. Doch irgendwann wurde es zu viel. lch
muss ja auch von irgendwas leben. Jetzt
mache ich nur noch Charitys für Projekte,
die mir wirklich am Herzen liegen. Wie zum
Beispiel das Kinderhospiz. Das ist eine sehr
traurige Sache, gerade, weil es Kinder sind.
Wenn man da helfen kann, fühlt sich das
sehr gut an, Wenn jeder ein bisschen hilft,
erreicht man viel,
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