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Alles fließt 
 

 
Die Gitarristen Hans Hartmann und Andreas Brunn haben eine ganz eigene Tonsprache 
entwickelt. Am ehesten lässt sich ihre Musik dem Jazz zuordnen. Den Nachweis dafür 
erbringen sie in Germering 
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Germering - War das noch Jazz? Die Antwort auf die Frage hängt wohl davon ab, wie 
man den Jazz definiert. Und da gibt es die unterschiedlichsten Sichtweisen. Ilse Storb, 
die einzige europäische Professorin für Jazzforschung und mittlerweile 83 Jahre alt, 
schrieb einmal in einem ihrer Bücher: „Jazz ist vital, kreativ, demokratisch und 
freiheitlich, offen für Musiksprachen aller Zeiten und Räume."  



Damit ist das Entscheidende gesagt: Das Duo Andreas Brunn und Hans Hartmann 
spielte am vergangenen Freitag im Germeringer Amadeussaalunter unter diesem Aspekt 
eindeutig Jazz. Auf neunzehn gezupften, geschlagenen, zart berührten, hart gerissenen, 
gezielt gedrückten und immer wieder neu gestimmten Saiten. Der Deutsche und der 
Schweizer, die Kunst macht's möglich, im freundschaftlichen Miteinander. 
 
Musikalisch kam der Abend in manchen Momenten einer Art Geografiestunde gleich. Mal 
glaubte manchmal, sich in einem gemütlichen Wiener Kaffeehaus zu verlustieren, dann 
befand man sich plötzlich südlich des achten Breitengrads mitten in Indien, von wo aus 
es über sechstausend Kilometer hinein in die Welt der ungeraden Metren des Balkan 
ging, um anschließend auch noch zu einer kurzen Stippvisite ins nördliche Amerika 
aufzubrechen, um den hier entstandenen Blues flüchtig zu zitieren. 
Andreas Brunn und Hans Hartmann waren am Freitagabend so etwas wie musikalische 
Globetrotter, die auf ihren Wanderungen kulturelles Kolorit eingefangen, katalysiert und 
das Ergebnis einem aufmerksamen Publikum vorgetragen haben. Andreas Brunn 
brachte dazu auf der siebensaitigen akustischen Gitarre noch eine Messerspitze 
klassische Musik mit ins Spiel, wohingegen sich Hans Hartmann auf dem seltener zu 
erlebenden zwölfsaitigen Chapman Stick stärker den wundervollen Melodien und 
atmosphärischen Stimmungen der Musik widmete. 
 
Virtuosität als Selbstzweck war zum Glück nicht das Erkennungsmerkmal des Abends. Es 
beeindruckte eher das fließende und verschmelzende Zusammenspiel der beiden 
Saiteninstrumentalisten. Sie ergänzten und motivierten sich, nahmen Ideen des 
musikalischen Partners auf und führten diese in ihrem Sinn weiter. Sie entwickelten für 
jedes Stück einen eigenen, individuell gefärbten Klang-Charakter, sie fanden durchwegs 
eine dynamische Balance zwischen Intensität und Meditation und sie bildeten insgesamt 
eine in sich geschlossene Einheit. Das eigentliche Ziel einer jeden Musikerkooperative. 
 
Interessanterweise hatten die beiden Musiker neben eigenen Kompositionen auch 
Klassiker des Jazz von Charlie Parker (Yardbird Suite) und Horace Silver (Nicas Dream) 
im Programm und auch ein Stück des wohl alle Gitarristen zur schieren Verzweiflung 
treibenden John McLaughlin. Doch geschickt haben Brunn und Hartmann aus dessen 
„GuardianAngel" die Geschwindigkeit und überbordene Perfektion herausgenommen und 
einen psychedelischen Blues entstehen lassen, der mehr durch seine Taktwechsel und 
sein hypnotisches Timbre wirkte und etwas beklemmend Mysteriöses hinterließ.  
 
Das eigentlich Phänomenale des Duos ist aber seine Komplexität. Es werden nicht etwa 
Musikstile oder ethnische Elemente aneinander gereiht, sondern es entsteht aus den 
unterschiedlichsten Versatzstücken eine eigene Tonsprache, die ganz zentral und unver-
wechselbar mit den Namen Andreas Brunn und Hans Hartmann in Verbindung steht. 
„Jazz ist auch Partnerschaftlichkeit und entsteht durch interaktives Spiel in der Gruppe", 
schrieb Ilse Storb. 
 
 
 


