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Zum ersten Mal in Moers auf dem Festival war Ulrich Kurth 1973, als zum Beispiel 
das Globe Unity Orchestra um Alexander von Schlippenbach im Moerser 
Schlosshoff zu hören war, als Terje Rypdal, Gunter Hampel, Jan Garbarek oder das 
Trio Peter Brötzmann/Fred van Hoove/Han Bennink dort auftraten. Bis 1990 
besuchte er unregelmäßig die verschiedenen Jahrgänge des Internationalen New 
Jazz Festival Moers, konnte währenddessen die Professionalisierung der 
Organisationstrukturen ebenso beobachten wie die Veränderungen innerhalb des 
Programmkonzepts vom künstlerischen Leiter Burkhard Hennen. Ab 1990 war Kurth 
dann acht Jahre lang als Jazzredakteur des Westdeutschen Rundfunks eng mit dem 
Festival verbunden – sei es als Co-Programmmacher mit Hennen, oder sei es als 
Teil der über das Festival berichtenden Medien. Dr. Ulrich Kurth über... 
 
…die erste Zeit seiner Zusammenarbeit mit Burkhard Hennen: 
 
1989 ging's für mich richtig los. Da hat mich Manfred Niehaus dem Burkhard Hennen als 
seinen Nachfolger präsentiert. Ein Jahr war ich direkt mit dem Festival befasst – und 
musste erst einmal Burkhards intuitive Arbeitsweise verstehen. Ich habe mich die erste 
Zeit immer sehr erregt über die Art, wie das Programm zustande kam – und wie auch das 
Heft gestaltet wurde. Das hat Hennen damals alles selbst gemacht. Und es war voll mit 
Druckfehlern – rein handwerklich nicht gut gemacht. Ich hab' mich darüber geärgert, weil 
der WDR Mitveranstalter war. Die Seiten wurden immer sehr spät fertig, weil Burkhard das 
Programm bis zum Schluss für aktuelle Entdeckungen offen halten wollte. Ich erinnere 
mich, wie ich ein paar Tage vor Festivalbeginn mit Markus Heuger in Köln gesessen habe, 
um unter großem Zeitdruck Korrektur zu lesen. Ich habe dann angefangen, Burkhard 
Hennen zu sagen: Hör mal zu, du kriegst viel Geld aus dem Jahresetat, den ich zu 
verwalten hatte, etwa ein Zehntel. Der Betrag ließ sich im Laufe der Jahre noch steigern, 
denn ich habe sehr viel Energie im WDR aufgewendet, um immer noch was los zu eisen. 
Unter den alten Zuständen hat das ganz gut geklappt. Doch zurück. Ich habe ihm gesagt: 
Die Bands auf dem Festival müssen ein gewisses Niveau haben. Und es gibt Musik, da ist 
es zwar toll, wenn man's live erlebt, im Konzert dabei ist – aber das akustische Erlebnis 
war ohne die Bühne und das Publikum oft nicht zum Aushalten. Damals haben wir uns 
erst fürchterlich gestritten, weil Festival- und Medieninteresse kollidierten. Doch dann 
haben wir begonnen, Programme zusammen zu entwickeln. 
 
...die Präsenz der Kölner Szene in Moers: 
 
Eine Sache, die mich damals in der Zusammenarbeit mit Burkhard gewurmt hat, war, dass 
er oft an der sehr regen und guten einheimischen Szene Rheinland/Köln vorbei gegangen 
ist. Darüber haben wir viel diskutiert – mit dem Ergebnis, dass in Moers dann auch solche 
Bands wie Tome XX, das Nils Wogram Quartett oder ein Trio mit Rainer Winterschladen, 
Manos Tsangaris und Paolo Alvarez (Klavier) gespielt haben. Das öffnete Türen zur 
aktuellen komponierten Musik. Und dann haben wir im Jahre 91 nach vielen Jahren ein 
Konzert mit der WDR Big Band gemacht – Gastsolist Ray Anderson. Da waren 
Kompositionen von Joachim Ulrich und Klaus König im Programm. Dirigiert hat aber Jerry 
van Rooyen, der damalige Chef der WDR Big Band. 
 



...die Folgen der 68er-Bewegung auf das Festival: 
 
Es war von Anfang an der Versuch, Programme zu präsentieren, die die zukünftigen 
Klänge ahnen lassen. Ein vermessener Anspruch, könnte man sagen. Aber der resultierte 
aus der Entstehungsgeschichte: Moers war eben Teil jener 68er-Jahre. Und da kam es auf 
alternative kulturelle Attitüden an. Auf das Bürgerschreck-Image, all die Proteste der 
neuen sozialen Bewegungen, die 1968 folgend entstanden sind. Sie spielten eine enorm 
wichtige Rolle. Moers ist der Ort, an dem in der Musik Zukunft erobert wird. Und Moers 
war ein ganzheitliches Festival, nach Burkhard Hennens Willen. Alles war unter dem 
utopischen Signum „Freiheit“ aus einem Guss gestrickt. Dieser Zukunftsgedanke, der auch 
vom Publikum getragen wurde. Es war auch ein egalitärer, ein Kommunen-Gedanke. 
Inwieweit der Realität geworden ist, das ist eine andere Frage. 
 
...den Moerser „Jugendwahn“: 
 
Es sind verschiedene Gedanken darin, die einfach falsch sind, muss man nachträglich 
sagen. Da ist zum Beispiel das unbedingte Verknüpfen – kommt auch von den 68ern –, 
dass dieses neue, richtungsweisende Element immer nur von ganz Jungen, vom 
Nachwuchs vertreten wird. Dem Nachwuchs, dem man alle schockierenden Ergüsse 
nachsieht. Nach dem Motto: Das wächst sich aus, das wird schon gut werden, aber lass 
sie erst mal machen. Das jedoch hat die Jazzgeschichte spätestens seit 1980 bewiesen, 
dass dieser Gedanke überhaupt nicht aufrecht zu halten ist. Vielmehr hat es auch aus der 
jungen Bewegung – das Beispiel Wynton Marsalis ist vielleicht das bekannteste – sehr 
kulturkonservative, ja, geradezu reaktionäre Entwicklungen gegeben. Auch was den Jazz 
und die improvisierte Musik betrifft: das Bestreben, nach europäischem Vorbild eine 
Kunstmusik zu schaffen. Und dann wird plötzlich Jazzgeschichte als eine Form von Kunst 
begriffen, die nicht mehr eine gesellschaftlich gebundene Kunst ist, sondern ein „Artefakt“. 
Dann ist Louis Armstrong kein rebellischer Musiker mehr, sondern einfach ein Stilist, ein 
großer Könner, dessen Form unbedingt zu bewahren ist, an der man anschließen kann. 
Dem gegenüber ist in dieser Ideologie ein Trompeter wie Miles Davis eine zu 
vernachlässigende Erscheinung. Was andere – wie auch ich – für völligen Quatsch halten. 
Aber, das ist Realität gewesen und hat im Streit um Moers immer eine Rolle gespielt. 
 
...Moers, die Politik und das Festival: 
 
Die Meinung über das Festival war in Moers immer geteilt – auch in der Politik. Man kann 
das nicht auf Fraktionen eingrenzen. Man kann nicht sagen, die Schwarzen waren 
dagegen, die Roten dafür. Nein. Es gab auch immer wieder Leute, die wollten, dass das 
Festival blieb, die auch Burkhard Hennen die Treue gehalten haben. Die haben sich 
damals, weil sie selbst Mandatsträger waren, im Stadtrat zum Beispiel, in allen 
Diskussionen massiv dafür eingesetzt. Und das Festival stand mehrfach auf der Kippe. Je 
nachdem, wie gewählt wurde, welche Gruppen vertreten waren und wo Mehrheiten waren. 
Es ist Politik, die lokal direkt erfahrbar ist – direkter, als in einer ganz großen Stadt. 
 
...den Medienauftrieb beim Moers Festival: 
 
Burkhard Hennen hat dieses Festival hochgepäppelt, am Anfang mit unglaublich wenig 
Geld. Er konnte den amerikanischen Musikern kaum die Reisekosten und nur eine kleine 
Gage bezahlen. Doch er hat die Leute dazu motiviert, auch für sehr wenig Geld 
aufzutreten, weil er ihnen sagen konnte: Da sitzen 500 Journalisten, die über euch 
schreiben werden. Das stimmte, was er gesagt hat: Die Akkreditierungslisten in Moers 
waren unwahrscheinlich lang.  



Da waren sie alle vertreten, von der Frankfurter Allgemeinen, der Frankfurter Rundschau 
und der Welt – bis hin zu Schülerzeitungen vom Niederrhein. 
Es gab natürlich auch Berichterstattung in Funk und Fernsehen. Nicht nur im WDR, auch 
in anderen Radiostationen. Ich hab' mich sehr dafür eingesetzt, dass Burkhard mit den 
Bands Verträge geschlossen hat, um immer ein Stück von den Konzerten der 
„Europäischen Rundfunk Union“ zur Verfügung stellen zu können. Da gab's Kollegen vom 
belgischen, vom holländischen, vom italienischen, vom französischen Radio, ja sogar aus 
Finnland und England kam man nach Moers. Und sie wollten ja berichten. Um aber 
berichten zu können, brauchten sie Musik – und die sollte gut klingen. Also dann am 
Besten direkt vom Ü-Wagen. Nur das musste man mit den Musikern vorher vertraglich 
regeln. Nachdem Burkhard diese Regelung auf den Weg gebracht hatte, konnten wir es 
systematisch ausgeweiten. Und ich habe es auch geschafft, eine Aufnahme vom moers 
festival in der Festspielwelle der ARD zu platzieren, einmal im Jahr. All das, dieses 
Riesenecho (Es ist immer die Frage, was ist es wirklich – oder war es ein großes Bohei, 
der dann versackt ist.), das war immer ein Grund für Musiker, in Moers aufzutreten. 
 
...das Programm-Kollektiv der ersten Festivaljahre: 
 
In den Anfangsjahren war es Idealismus. Da hatte Burkhard auch Musiker an sich 
gebunden, die mit ihm zusammen in einer Art von Kollektiv Ideen fürs Programm 
vorschlugen – man könnte es mit dem ersten Kollektiv der Free Music Production (FMP) 
vergleichen. Jedenfalls waren Musiker wie Ali Haurand oder Peter Brötzmann auch als 
Programmmacher in den ersten Jahren dabei. Die Kollektividee prägte die ersten 
Jahrgänge. Das Festival verstand sich als Teil der alternativen Bewegung. Nur: Da gab's 
genau wie bei der FMP in Berlin auch heftige Auseinandersetzungen. Wenn ein Musiker in 
einem Veranstalterkollektiv sitzt, dann ist das für ihn überaus problematisch. Denn er 
muss Entscheidungen über seine Kollegen treffen – und im Grunde auch über sich selbst. 
 
...Burkhard Hennens Label Moers Music: 
 
Der Erfolg des Moerser Festivals lag auch in der Professionalisierung begründet. Burkhard 
hat ja auch das Plattenlabel Moers Music gegründet – und deren Erzeugnisse haben über 
viele Jahre neben der FMP in Berlin den Stand der Dinge in der improvisierten Musik 
präsentiert. Und er hat für viele Musiker, vor allem für Amerikaner wie zum Beispiel 
Anthony Braxton, Tourneen in Europa organisiert. Tourneen, wo er meistens selbst 
mitgefahren ist und den Bandbus gesteuert hat. Kleine Plattenfirmen wie Moers Music 
hatten oft Probleme, überhaupt in die großen Läden zu kommen. Den Vertrieb der Moers 
Music regelte Burkhard Jahre lang so, dass er seinen Kombi mit Platten vollpackte und in 
die großen Städte der damaligen Bundesrepublik fuhr, um da Platten zum Verkaufen in 
den Läden abzugeben – und alte Bestände durchaus wieder mitzunehmen, die nicht 
verkauft worden waren. 
 
...das „Unperfekte“ der Anfangsjahre: 
 
Dieses Moers Festival war eben auch in vielerlei Hinsicht eine „handgemachte“ 
Angelegenheit von Burkhard Hennen – was auch ein Gutteil des Charmes des Festivals 
ausmachte. Dass die ganz große Perfektion eben einfach nicht da war. Dass es auch vom 
Publikum eine Menge Einsatz erforderte, um beim Festival irgendwie auf seine Kosten zu 
kommen. 
 
 
 



...die Moerser Festivalkrise(n): 
 
Es gibt ja nach wie vor eine Mehrheit, das Festival ist nicht abgeschafft. Das Festival hat 
es überlebt, dass der WDR die Freundschaft gekündigt hat im Jahre 01. Es hat es 
überlebt, dass Burkhard Hennen sich zurückgezogen hat. Es hat viele kleinere Krisen 
überstanden. Und es gibt in Moers ein unglaublich großes Engagement von vielen Leuten 
für dieses Festival – auch von den Bürgern. Das wollen wir nicht außen vor lassen. 
 
Interview: Martin Laurentius 


