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DEE DEE BRIDGEWATER 
BRICHT EINE LANZE FÜR 
FRAUEN IM JAZZ

Wie haben Sie Ascona in Erin-
nerung und worauf freuen Sie 
sich dieses Jahr besonders? 
In Ascona lernte ich 2015 viele 
Musikerinnen und Musiker ken-
nen. Es entstanden Projekte, und 
es entstanden Freundschaften, die 
bis heute halten. Der künstlerische 
Austausch hat mir sehr viel gege-
ben. Ich bedaure nur, dass ich kei-
ne Zeit hatte, die Gassen von As-
cona kennenzulernen. Das werde 
ich nun hoffentlich nachholen! 
 
Sie werden in Ascona vom New 
Orleans Jazz Orchestra beglei-
tet. Wie kam es zu dieser Zu-
sammenarbeit? 
Alles begann mit Irvin Mayfield, 
dem Gründer und ehemaligen 
künstlerischen Leiter des Orches-
ters. Ich habe in den letzten Jahren 
intensiv mit ihm zusammengear-
beitet, mit dem Ziel, das New Or-
leans Jazz Orchestra bekannt zu 
machen. Daraus entstand sogar ei-
ne Platte, bevor ich mich von dem 
Projekt trennte. Jetzt, wo Adonis 
Rose die Leitung übernommen 
hat, habe ich mich wieder enga-
gieren wollen. Und so bin ich er-
neut mit dem New Orleans Jazz 
Orchestra auf Tournee! 
 
Sie haben sich immer schon an 
verschiedenen Musikstilen ori-
entiert, und es scheint mir, dass 
Sie sich auf keinen besonderen 
festlegen wollen. 
Im Allgemeinen glaube ich nicht, 
dass irgendjemand es mag, mit 
einem Etikett versehen zu wer-
den, aber ich habe jetzt meinen 
Frieden damit gemacht, dass ich 
eine Jazzsängerin bin. Das ak-
zeptiere ich, auch wenn meine 
Interessen sehr viel breiter gefä-
chert sind und mich in der Tat im-
mer weiter von dieser Definition 
wegführen. Dass sogar meine 
neueste Platte Memphis... Yes, 
I’m Ready, die 2017 erschienen 
ist, in der Kategorie Jazz landete, 
brachte mich zum Lächeln. Ich 
arbeite derzeit an einer Musical-
produktion für den Broadway 
und erwäge, ein zweites Musical 
zu inszenieren, das mir vorge-
schlagen wurde. Ich bin seit vie-
len Jahren auf den Bühnen unter-

feiert und unterstützt werden. Das 
Woodshed Network ist ein Pro-
gramm, das vor drei Jahren ohne 
grosses Aufsehen ins Leben geru-
fen wurde – weil ich ungern mei-
nen Namen dazu benutze, um hi-
nauszuposaunen, was ich so tue – 
und es entwickelt sich zu etwas 
Grossem. Hauptsächlich durch 
Mundpropaganda. Es handelt sich 

BUNTE FEDERN UND POLIERTES MESSING
Heute Freitag ist der richtige Abend, um Ascona einen Besuch abzu-
statten und in das neue Festival JazzAscona einzutauchen, das mit sei-
nen rund 350 kostenlosen Konzerten und einem Konzept, das die ge-
samte Altstadt von Ascona vereinnahmt, einen grossen Erfolg feiert – 
dem vielen Regen zum Trotz. 
Das Programm der diesjährigen Ausgabe steht ganz im Zeichen der Ge-
meindepartnerschaft zwischen Ascona und New Orleans, die am 25. 
Juni im Rathaus von Ascona von New Orleans’ Bürgermeisterin La-
Toya Cantrell und Asconas Gemeindepräsident Luca Pissoglio feier-
lich unterzeichnet wurde. Die kulturelle Vielfalt von New Orleans 
kommt nicht nur durch die Musikerinnen und Musiker zum Ausdruck, 
die dieses Jahr vom neuen künstlerischen Leiter Matt Zschokke in en-
ger Zusammenarbeit mit Adonis Rose, dem Leiter des New Orleans 
Jazz Orchestra, eingeladen wurden, sondern auch durch eine Reihe von 
kostenlosen Workshops und Aktivitäten, die allen offen stehen.  
Musikalisch steht der traditionelle Jazz von New Orleans wie immer 
im Mittelpunkt, gleichzeitig sorgt ein umfassender Blick auf das ak-
tuelle Musikschaffen in und um die amerikanische Metropole für er-
frischende Überraschungen. Zudem wurden eigens für das Festival 
zahlreiche “Sister Cities Bands” gegründet, die Musikerinnen und 
Musiker aus New Orleans, der Schweiz und Europa für zehn Tage zu-
sammenbringen. Ein gutes Beispiel für diese Art von Formation sind 
die verschiedenen Projekte um Ari Teitel, Gitarrist des New Orleans 
Jazz Orchestra, der heute Abend ab Mitternacht seinen letzten Auf-
tritt am Festival hat (Stage New Orleans). 

Weitere Höhepunkte des heutigen Abends sind Bands wie FourDEB 
mit ihren stimmungsvollen Klangkontaminationen (19.00 Uhr, Stage 
Chiesa), NOJO 7, ein Septett, das sich aus Mitgliedern des New Or-
leans Jazz Orchestra zusammensetzt (20.00 Uhr, Stage New Orleans), 

die brilliante Ashlin Parker Trumpet Crew (23.00 Uhr, Stage Biblio-
teca) oder Veronica Fusaro. Die talentierte Schweizer Soulsängerin 
ist zum ersten Mal bei JazzAscona zu Gast und wird um 18.00 Uhr im 
AsconaSquare Garden und um 22.30 Uhr in der Seven Sea Lounge 
auftreten.  
Morgen Samstag, 2. Juni, sorgt Dee Dee Bridgewater, eine der 
grössten Sängerinnen der Jazzgeschichte, zusammen mit dem New 
Orleans Jazz Orchestra für einen glanzvollen Abschluss von  
JazzAscona 2022. Dee Dee Bridgewater kehrt nach sieben Jahren 
in Begleitung dieses Orchesters an das Festival zurück. 
Bereits am Samstagnachmittag wird Ascona von Musik erfüllt sein, 
mit Konzerten an verschiedenen Standorten und der Abschlusspara-
de der Sister Cities Brass Band, die um 18.30 Uhr auf der Piazza 
beim Parkhaus startet. Der Abend gipfelt in einem Crescendo um 
22.00 Uhr auf der New-Orleans-Bühne mit dem Konzert von Dee 
Dee Bridgewater und dem New Orleans Jazz Orchestra, und doppelt 
mit dem Konzert der explosiven Ida Nielsen nach. Die Königin des 
Funk und ehemalige Bassistin von Prince wird ab 23.30 Uhr auf dem 
Stage Chiesa zusammen mit ihrer Band, The Funkbots, die Fetzen 
fliegen lassen. Aber das ist noch nicht alles. Um Mitternacht lädt 
JazzAscona zu einer Burlesque-Show mit Trixie Minx ein (Stage 
New Orleans) und anschliessend zur Jam Session in der Enoteca la 
Cambüsa mit Frog & Henry, einer lustigen Gruppe von Jungs aus 
New Orleans mit einer Leidenschaft für traditionellen Jazz (bis 3.30 
Uhr). Martina Knecht
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wegs. Das ist in einer Branche 
wie die Musikindustrie, die zu-
tiefst männlich geprägt ist, kein 
leichtes Unterfangen. Ich kann 
Ungerechtigkeit nicht ertragen, 
und die Wahrheit ist, dass ich wü-
tend bin. An diesem Punkt mei-
ner Laufbahn ziehe ich es vor, 
meine Energie an anderen Fron-
ten zu investieren. 

Beziehen Sie sich auf Ihr Men-
toring-Programm für Frauen 
in der Jazzszene?  
Ganz genau. Ich halte es für unse-
re Pflicht, die Kultur in Richtung 
eines Umfelds zu bewegen, in 
dem Frauen, die so viel zu dieser 
einzigartigen Kunstform beigetra-
gen haben und weiterhin beitra-
gen, willkommen geheissen, ge-

um einen einjährigen Fortbil-
dungskurs für Jazzmusikerinnen, 
die sich selbstbewusster in der 
Musikindustrie bewegen wollen. 
Ein Karriereschub, der es bereits 
zahlreichen Musikerinnen ermög-
licht hat, an spannenden Projekten 
teilzunehmen oder ihren Platz in 
einer Band zu finden. 
 
Bei diesem Projekt arbeiten Sie 
mit Ihrer Tochter Tulani Brid-
gewater zusammen. Kann man 
sagen, dass Sie ein Vermächtnis 
für die künftigen Generationen 
aufbauen?  
Ja, meine Tochter und ich setzen 

uns beide für einen reellen Wan-
del ein. Wir müssen das Paradig-
ma durchbrechen, und wir wer-
den nicht aufhören, bis Frauen 
auf der Bühne die Norm sind. 
Wenn ich in der Begleitung von 
einem reinen Frauenquintett oder 
-sextett zu einem Konzert gehe, 
finden das die Organisatoren oft 
sonderbar und fragen mich, wa-
rum ich sie nicht früher gewarnt 
hätte. Und ich: “Warum sollte 
ich?” Kurzum, es liegt noch ein 
weiter Weg vor uns... 
 
Das Gespräch führte Martina 
Knecht.

Dee Dee Bridgewater kommt am 2. Juli für ein einzigartiges Konzert mit 
dem New Orleans Jazz Orchestra nach Ascona. Seit vielen Jahren ist sie 
eine der meist bewunderten Sängerinnen weltweit. Ihre aussergewöhnli-
che Karriere hat sie auf die wichtigsten Bühnen und an die Seite von 
Top-Stars wie Thad Jones, Mel Lewis, Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, 
Max Roach, Sonny Rollins und Ray Charles geführt.  
Mit ihrer unverwechselbaren Stimme gilt Dee Dee Bridgewater als eine 
der wichtigsten Erbinnen der grössten Künstlerinnen des goldenen Zeit-
alters des Jazz, wie etwa Ella Fitzgerald oder Billie Holiday, denen sie 
zwei Alben gewidmet hat: Dear Ella (1998) und Eleanora Fagan: To Billie 
With Love From Dee Dee Bridgewater (2009). Diese haben ihr drei 
Grammy Awards eingebracht. Dee Dee Bridgewater hat auch in Musi-
cals und Theaterproduktionen mitgewirkt. Seit Jahren arbeitet sie mit 
dem New Orleans Jazz Orchestra zusammen, mit dem sie bereits im 
Jahr 2015 das Publikum von JazzAscona in ihren Bann gezogen hat. Die 
Vorfreude auf ihren bevorstehenden Auftritt ist gross!

Die US-amerikanische Sängerin 
bringt Ascona zum Kochen

JazzAscona bringt die kulturelle Vielfalt von New Orleans an den Lago Maggiore
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