Der Jazzclub Aarau - eine Kulturlegende
Aarau: Im Einsatz für die ganze Region
Seit gut zwanzig Jahren ist in Aarau eine Jazzszene mit der Organisation von Konzerten
aktiv. Mit dem KiFF als Lokalität und einem vorwiegend regionalen Programm legt der
Vorstand des "Jazzclub Aarau" seit bald zehn Jahren eine erfreuliche Konstanz an den
Tag.
Die Liste der musikalischen Gäste des Jazzclubs Aarau liest sich wie das Schweizer
Branchenbuch in der Rubrik Jazzmusiker. Der Grund für dese beachtliche Leistung ist
das spezielle Engagement des Clubs für den regionalen Jazz. Einerseits ist es das
erklärte Ziel, das Jazzmusik-Angebot im Raum Aarau zu stärken. Andererseits versucht
man das Programm mit lokalen Musikern zu bestücken. Immer wieder erfreut dieser
doppelte Focus auf die Region Aarau ein interessiertes und aufmerksames Publikum.
Die Verbundenheit mit Aarau zeigt sich auch beim Blick auf die Geschichte des
Jazzclubs: Aarau fungierte erstmals um 1980 als Schauplatz für diverse Aktivitäten des
Vereins "Jazz chez Jeannette". Dabei handelte es sich um kleine Konzerte in
verschiedenen Lokalen, anfänglich eben im "chez Jeannette". Daneben gelang es
diesem Verein, mehrere Jazzfestivals mit namhaften internationalen Jazzmusikern im
Saalbau durchzuführen.
Konstante Präsenz ist gefragt Nach einer unsicheren Zeit ohne führende Köpfe wird
der neubenannte "Jazzclub Aarau" im Jahre 1993 mit einem Festival im noch jungen
KFF reanimiert. Die Schwerpunkte des neuen Vorstandes liegen klar im Bereich
Konstanz und Lokalbezug. Daher ist es nicht weiter sonderbar, dass an den monatlich
eingeführten Jazzkonzerten im KiFF immer wieder auch Musiker aus den Reihen des
Jazzclubs den Abend bestreiten. Nach dem Umbau des KiFFs fand der Jazzclub im
Foyer auch die entspannte Atmosphäre, die man gelegentlich bei Konzerten im Saal
vermisste. Bald wird der Jazzclub in dieser Form sein 10-Jahr-Jubiläum feiern - aus dem
Aarauer Kulturleben ist er längst nicht mehr wegzudenken. Nicht nur das Publikum
schätzt die ansprechende Konzertreihe, auch für die lokalen Musiker ist die Arbeit des
Vereins enorm wichtig. Durch das Engagement für die Region erhält die
Jazzmusikszene der Umgebung eine wichtige Konzert-Plattform. Oder wie es das Motto
des Jazzclubs so schön sagt: "Schweizer Spitzenjazz (in Aarau)".
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