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Im gemütlichen Klostersüberl im Kloster Seeon traf der energiereiche Jazz des 
Annamerika-Quintetts den Nerv der Zuhörer. − Foto: Benekam 

Seeon. Wie in einer kleinen Höhle wirkte das Annamerika Quintett im Gewölbe des 
Klosterstüberls des Kultur- und Bildungszentrums Kloster Seeon. Nicht nur rein 
optisch, auch akustisch nahm der frische, energiereiche Jazz des international 
besetzten Quintetts die zahlreichen Jazz-Freunde mit auf eine Erlebnistour durch 
spannende Eigenkompositionen (Anna Keller) und gelungene Interpretationen 
bekannter Jazz-Nummern. 

Frontfrau Anna Keller ist in Begleitung von vier erstklassigen Jazz-Musikern: Der aus 
Brasilien stammende Gustavo Boni zupft in allerbester Jazz-Manier den Kontrabass, 
erdet mit tiefen Tönen, verstärkt und unterlegt den Gesamtklang. An der Gitarre und 
immer im engen Austausch mit dem Saxophon (Anna Keller) brilliert kongenial 
Tomas Lukac aus Slovenien. Wie das Salz in der Suppe agiert Urs Hager aus 
Garmisch-Partenkirchen am Klavier, bringt mit seinem frischen, virtuosen Spiel die 
besondere Note ins Konzert ein, dreht sich immer wieder um, sucht neben dem 
feinsinnigen Hören – denn er saß mit dem Rücken zu den Bandkollegen – auch den 
aufmunternden Blickkontakt. Schlagkräftiger Taktgeber am Schlagzeug, mit dem 
Dauerlächeln eines Künstlers, der in Ausübung seiner Leidenschaft Erfüllung findet, 
war Balazs Balogh aus Ungarn. Frontdame war die aus Rosenheim stammende 
Saxophonistin Anna Keller – zweifellos ein Ausnahmetalent mit schier unbegrenzten 
Möglichkeiten und innovativen Finessen an ihrem Saxophon. In ihren Kompositionen 
lebt sie hörbar auf, nimmt selbst die unterschiedlichen Klangfarben an, inhaliert die 
Rhythmen, doch all das in zurückhaltender Bescheidenheit. Fast introvertiert wirkt 
sie, wenn sie den Bandkollegen freien Lauf lässt, ihre Kompositionen 
auszugestalten. Auch wenn sie spielt, bleibt sie im Ausdruck sehr erdverbunden, 
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bodenständig. Umso befreiender kommt ihr Spiel rüber, reißt mit, bringt zum 
Staunen, gerade weil man sich zu diesem extravaganten Saxophonspiel viel mehr 
körperlichen Ausdruck erwartet hätte. Wie frisch der Jazz des Annamerika-Quintetts 
ist, wird klar, als Anna Keller verrät, dass einige der gehörten Nummern erst zum 
zweiten Mal vor Publikum gespielt wurden. Die Nummer "Was geht mit Bankomat?" 
klingt ebenso außergewöhnlich wie ihr Titel. Die Antwort: Viel und das in 
schwindelerregenden Läufen, auf vielen Tasten! Groovy, eigentlich in der Steigerung 
als "grooovy!" einzuordnen. 

Im zweiten Programmteil kam sogar eine Nummer zu Gehör, der Keller, wie sie 
erzählte, noch nicht einmal einen Titel gegeben hatte. Die erst vor einer Woche 
komponierte Nummer beginnt balladenhaft mit fragendem Unterton, traurig, 
anklagend in tiefer Tonlage. Jedes Instrument bekommt eine ausdrucksstarke 
solistische Passage, alle sprechen die gleiche "Sprache" und das im sich gegenseitig 
bereichernden Miteinander. Kirsten Benekam 

 


