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Zugegeben: Wer über Jazz nachdenkt, dem
kommt vermutlich nicht als erstes der Name
von Claude Debussy in den Sinn. Und doch ist
in der Musik des französischen Impressionisten vieles angelegt, was später im Jazz elementar sein wird. Dies aufzuspüren und in eine
klingende Geschichte zu verwandeln, dafür
ist der walisische Pianist Gwilym Simcock
der ideale Erzähler. Am 10. April kann das Publikum mit ihm im Hospitalhof auf die Reise
gehen. Das von Claude Debussy 1908 für Klavier geschriebene Werk „Children’s Corner“
erklingt dann in Simcocks Arrangement für
Klavier und Streichorchester. Auf dem Programm steht außerdem „Cumbrian Thaw“
(Cumbrisches Tauwetter) für dieselbe Besetzung und es wird eine Auftragskomposition
des Stuttgarter Kammerorchesters uraufgeführt.
Der „Telegraph“ lobt Simcocks besonderes
Vermögen, mit Hilfe von Harmonien ebenso
die Architektur eines Stückes erschaffen zu
können wie momentane Klangfarben – eine
Fähigkeit, die den 41-Jährigen sicherlich mit
Claude Debussy verbindet.
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Doch in Simcocks Klangwelt finden sich noch
weitere Schätze, die seine musikalische Sprache bereichern. Er ist ebenso als klassischer
Musiker an Klavier und Waldhorn gefragt wie
als Jazz-Pianist. Mit Jazz-Legende Pat Metheny war er vor der Pandemie auf Welttournee
– das jüngste Kapitel einer schönen Geschichte. Simcock hatte Metheny vor vielen Jahren
eines seiner Alben zugeschickt, das diesem gut
gefiel. Später kam Simcock zu einem Konzert
Methenys nach London, wo sie am Folgetag in
Camden einige Stunden gemeinsam jammten.
Fürchterliches Lampenfieber habe er gehabt,
erzählt der jugendlich wirkende, lebhafte Musiker mit den sprühenden Augen. Dennoch muss
das Ergebnis überzeugend gewesen sein. Metheny spricht heute von Simcock als einem der
außergewöhnlichsten Musiker, die er jemals
kennengelernt habe, und schätzt ihn als „eine
bedeutende Kraft in der Musik“. Beide verbindet, wie Andrea Vicari vom London Jazz Radio
findet, die in ihren Werken stets gegenwärtige
Schönheit. Simcock selbst sagt, dass Pat Metheny Teil seiner „musikalischen DNA“ sei. In
dessen Musik finde er eine Verbindung etwa
zu Kompositionen von Ludwig van Beethoven
oder Sergej Rachmaninow. Beeinflusst haben
ihn außerdem Keith Jarrett, Egberto Gismonti, John Taylor, der Gitarrist Jaco Pistorius und
Chick Corea, der von Simcock als „kreativem
Genie“ spricht. Im Bereich der Klassik besitzen für den walisischen Weltenwandler neben
Claude Debussy Maurice Ravel und Henri Dutilleux große Bedeutung.

12

Pat Metheny war es jedoch vor allem, der schon
dem jungen Pianisten Simcock die Tür zum
Jazz öffnete. Damals noch auf indirekte Weise: Denn eines seiner Stücke befand sich auf
der Musikkassette, die Simcocks Lehrer an
der Chetham‘s School of Music in Manchester,
Steve Berry, seinem jugendlichen Schüler mitgab. Diesen faszinierte auf Anhieb die Freiheit,
mit welcher die Musiker während eines laufenden Prozesses ihr Werk erschufen.

„Ich liebe es, viele verschiedene Dinge zu
tun.“ (Gwilym Simcock)
Später studierte Simcock Jazz-Piano an der
Roya l Academy of Music in London. Zugleich
hat er niemals die Liebe zur klassischen Musik verloren, die für ihn eine große emotionale
Kraft besitzt. Die Leichtigkeit, mit welcher er
zwischen beiden Welten hin- und herwechselt, ist das Ergebnis vieler Jahre, in denen er
zunächst eine Ausbildung zum klassischen
Pianisten, Hornisten und Komponisten durchlief und zugleich von einer nie versiegenden,
vitalen Neugier und Experimentierfreude angetrieben wurde. „Ich liebe es, viele verschiedene Dinge zu tun“, sagt er. Er konzertiert, komponiert, und improvisiert mit Profi-Musikern
unterschiedlicher Genres.
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Mit derselben Leidenschaft widmet er sich
Projekten mit jungen Menschen, arbeitet mit
Chören und Nachwuchsorchestern. Er liebt es,
eine Sache zu beginnen, ohne dabei den genauen Ausgang zu kennen. Seine unerschöpflich
scheinende Kreativität kann sich hier auf das
Schönste entfalten. Das ändert nichts daran,
dass das Komponieren für ihn, müsste er sich
entscheiden, wichtiger wäre als das Improvisieren. Für viele weltberühmte Ensembles hat
er bereits Werke geschaffen – darunter jenes,
das im Auftrag des Stuttgarter Kammerorchesters entsteht und beim Konzert am 10. April erstmals zu hören sein wird.
Wenn Gwilym Simcock auf die Bühne geht, bedeutet das für ihn eine große Verantwortung
gegenüber den anderen Ensemblemitgliedern.

Ihren Respekt, ihre Wertschätzung und ihr
Vertrauen zu haben, hat für ihn einen hohen
Stellenwert. Mit seiner Musik möchte er alle
Beteiligten, das Publikum eingeschlossen, für
die Dauer des Konzerts Zeit und Raum vergessen lassen. Er liebt es, Stimmungen zu erschaffen und Emotionen zu wecken. Ein ganz
anderes Projekt, eine weitere Reise, hat für
Gwilym Simcock übrigens im vergangenen
Jahr begonnen, und zwar gemeinsam mit seiner Frau Rachel Helleur-Simcock, die Cellistin
bei den Berliner Philharmonikern ist: Die beiden sind im vergangenen Jahr Eltern geworden.						
		
Text: Gabriele Metsker

Der Simcock-Effekt
Sternstunde / Sonntag / 10. April 2022 / 20 Uhr / Hospitalhof Stuttgart
Gwilym Simcock . Klavier und Leitung
Gwilym Simcock . Werk für Klavier und Streichorchester (Uraufführung), Auftragskomposition des SKO
Gwilym Simcock . „Cumbrian Thaw“ für Klavier und Streichorchester
Claude Debussy . „Children‘s Corner“ (arr. für Klavier und Streichorchester von G. Simcock)
Tickets gibt es bei Reservix.
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