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DARMSTADT.

Den Respekt der Kollegen in einer männlichen Domäne zu
erwerben, das hat die polnische Vibrafonistin Izabella Effenberg
geschafft. Am Sonntag (14.) spielt die neugierige Musikerin mit
Band im Bessunger Jagdhofkeller – als Chefin, Solistin und
Komponistin.

Da werden sich traditionell gestimmte Gäste ein wenig die
Augen reiben. Eine Frau klöppelt energisch am Vibrafon, ein Mann zupft
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Spielend durch die Männerwelt
Jazzszene – Frau am Vibrafon: Izabella Effenberg setzt sich mit einem
speziellen Sound durch – Konzert im Jagdhofkeller

Chefin ihrer eigenen Kombo: Vibrafonistin Izabella Effenberg wird von ihren Mitspielern
als Bandleaderin akzeptiert.  Foto: VeranstaLter
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TERMIN

Izabella Effenberg und Band spielen am Sonntag
(14.) im Bessunger Jagdhofkeller (Bessunger
Straße 84) beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es
im Vorverkauf unter Telefon 0151 22889893, im
Darmstadt-Shop im Luisencenter.

gefühlvoll die Harfe: Diese Kombination ist am Sonntag (14.) beim Konzert
im Bessunger Jagdhofkeller zu erleben. „Ja, sonst sind die Rollen meistens
umgekehrt“, sagt Izabella Effenberg, die Vibrafonistin, und lacht. Sie kennt
die Klischees gut, und hat gelernt, damit entspannt umzugehen. Die Polin
ist ja nicht nur eine Ausnahme-Erscheinung an ihrem Instrument. Effenberg
reist derzeit mit eigener Jazzkombo durch die Lande, als Bandleaderin und
mit eigenen Stücken.

ANZEIGE

Sich in einer Männerdomäne durchzusetzen, hat sie früh gelernt. Auf der
Schule in Posen war das nämlich so: Izabella lernte im Musikunterricht
Klavier, die Jungs spielten Schlagzeug, Marimbafon – und Vibrafon. Der
Sound hallte über den Flur, und Isabella war wie verzaubert. Dieser
schwebende, metallische Klang, „wie Glockenspiel, aber viel weicher und
voller“ – das wollte sie „unbedingt auch machen“, und nichts anderes. Dass
der Vater, gelernter Saxofonist, sie mit in Jazzclubs schleppte, ihr Cassetten
von Lionel Hampton zu hören ab, Idol aller Vibrafonisten, fächelte ihre
Neugier an.

Diplom im Spiel auf dem Schlagwerk

So stieg sie auf Schlagwerk um, brachte es in Danzig bis zum Diplom – als
eine von zwei Frauen. Ja, Polens Jazzszene, weltbekannt – aber immer noch
von Männern bestimmt, sagt Effenberg. Erst in den vergangenen Jahren
ändere sich das ein wenig, vielleicht auch durch Vorbilder wie sie. Sich
durchzusetzen war nicht immer leicht. „Manchmal hat man schon zu
kämpfen gegen das Ego“ von Kollegen, sagt sie. Aber es gebe auch Frauen
im Jazz, die nur „ihr Ding machen“ wollten und wenig Rücksicht aufs
Kollektiv nähmen. Allerdings: Im reinen Frauentrio, in dem Effenberg
nebenher auch noch spielt, laufe es schon sehr entspannt mit der
Kommunikation.

In Nürnberg, ihrer
Wahlheimat, habe sie
keinerlei Ressentiments
von männlichen
Kollegen gespürt. Dass
sie die Chefin des
Ensembles sei, von vier

bis sechs Männern umgeben, das hätten die Mitspieler gleich akzeptiert,
vom Schlagzeuger bis zum Harfenisten. Allerdings: Sie erwarten auch
Führungsqualitäten. „Da hoffe ich dann immer, dass ich genügend Kraft
dafür habe“, sagt Effenberg. Clubs klarmachen und Konzerttermine, den
Bandbus organisieren und Betten für alle: Für die kleine Tournee zur
Promotion ihrer CD „Cuéntame“ tut Effenberg so ziemlich alles.
Gute Laune und aufgekratzte Vorfreude versprüht sie dennoch im
Vorgespräch. Schließlich hat sie zurzeit das Gefühl, dass sich der Einsatz
lohnt. In der „Jazztime“ des Bayrischen Rundfunks hat sie ihre Musik zuletzt
in ausführlichen Live-Mitschnitten präsentiert. Ende Mai war sie beim
„Women in Jazz“-Festival in Halle. In der Heimat hat sie gerade auch
gespielt, an der Seite von „legendären Musikern“ – alles Männer, klar. Dass
der deutsch-polnische Verein „Die Brücke“ sie jetzt noch nach Darmstadt
einlud, auch das sieht sie als Zeichen der Wertschätzung. Und die
Fachpresse lobt ihr „gefühlvolles, innovatives Spiel“. In der Tat: Ihre
musikalische Neugier könnte eine wichtige Karte sein, um sich weiter in der
Männerwelt des Jazz durchzusetzen, das ahnt sie. Funky kann Effenbergs
Musik klingen, impulsiv wie der junge Bebop, aber auch lyrisch und von
ätherischer Schönheit. Die spürt man vor allem in den Dialogen der
Vibrafonistin mit dem jungen Harfenisten Anton Mangold.
Seit Effenberg diese rare Kombination getestet hat, ist sie überzeugt, einen
ebenso originellen wie guten Weg einzuschlagen. Weich und
einschmeichelnd kommt ihr Klangmix herüber, hell und leicht hypnotisch.
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Bandleader und Komponist James
Last ist tot
Der Bandleader James Last ist tot. Der Musiker

starb am Dienstag mit 86 Jahren in Florida nach

kurzer, schwerer Krankheit. Mit Video. | Mehr |

 

Charlie Sheen hatte eine
Lebensmittelvergiftung
Ein Muschel-Gericht ist dem US-Schauspieler Charlie

Sheen (49) nach Angaben seines Sprechers nicht

gut bekommen. | Mehr |

 

Brand in Tiefgarage – Feuerwehr
rettet Hund aus Auto
In der Tiefgarage des Landratsamts in der

Darmstädter Jägertorstraße ist am

Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. | Mehr |
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Vielleicht kommt Effenberg in solchen Momenten nahe ran an den Sound,
der sie damals auf dem Schulflur anfixte: dieser schwebende, metallische
Klang.
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Kita in Mainz geschlossen: Gewalt unter Kindern?
Die katholi sche Pfarrei Mariae Himmel fahrt im Mainzer Stadtteil Weisenau hat eine
ihrer Kindertages ... | Mehr |

Abnehm-Industrie schockiert – warum?
Mutter entdeckt einen unglaub li chen Trick und verliert 12 Kilo in
nur 30 Tagen. Hier zu Ihrem Report | Mehr |

Glücksfee Petkovic beschert dem SV 98 ein...
Andrea Petkovic hat dem SV Darmstadt 98 für die erste Haup trunde des DFB-Po kal -
wett bewerbs eine machbare... | Mehr |

Verdor!benes Essen für Einhäuser Kinder?
Einhausen sucht nach neuen Lieferanten für die Verpflegung ihrer Grund schul be-
treuung und des Kindergarten... | Mehr |

Von Hamburg bis Burg !brohl – Diese Gegner warten...
Der SV Darm stadt 98 ist als Fußball-Bun des li gist in der ersten Runde des DFB-Po kals
im Profi topf gesetzt... | Mehr |

70-Jährige sieht aus wie 40
Laut Experten bessere Methode als Facelifting | Mehr |
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