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Neben dem Claire Parsons
Quintet tritt die Musikerin
auch mit dem Gitarristen
Eran Har Even im Duo auf.

Jazzsängerin Claire Parsons

Kristallklarer Sound

Die Luxemburgerin Claire Parsons macht sich als Jazzsängerin einen Namen.
Die 25-Jährige mit englischen Wurzeln präsentiert neue Videos und geht auf Tour.

I

hr Lachen ist ansteckend. Als Claire
Parsons in den Rotondes in der Hauptstadt auftaucht, geht die Sonne auf,
obwohl es in der Bar des Kulturzentrums ganz schummrig ist. Die 25-Jährige ist
nicht groß, hat aber eine intensive Präsenz
– ob auf der Bühne, in ihren Songs und
Videos oder in Natura. Ihre Stimme ist mal
warm, mal hoch, kristallklar – und trifft
jeden Ton ganz exakt. „Freut mich, dass
Sie das so hören – daran übe ich nämlich
ständig“, erzählt sie lachend. Auf Youtube
kann man sich schnell davon überzeugen,
dass das fruchtet: „Start a war“ besticht
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mit akzentuiert gesungenen Tönen und
einem ganz eigenen, gleichzeitig zurückhaltenden und leidenschaftlichen Sound
und Rhythmus.
Disziplin trifft Leidenschaft, das merkt
schnell, wer mit Claire Parsons spricht
und sie erlebt. Aufgewachsen mit vier
Geschwistern, entdeckte sie schon relativ früh die Liebe zur Jazzmusik, was bei
Kindern eher ungewöhnlich ist. „Meine
Großmutter brachte eine Ragtime-Platte
mit, da war ich so zwölf oder 13 Jahre
alt“, erinnert sie sich. Der Sound dieses
Vorläufers der Jazzmusik packte Claire
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Beim Fotoshooting in den
Rotondes zeigte
sich die Sängerin entspannt.
Auf der Bühne
präsentiert sie
einen zurückhaltend und
gleichzeitig
leidenschaftlichen Sound.
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sofort. „Da hat es ‚klick’ gemacht!“, sagt
sie. Zwar spielte sie seit ihrem sechsten
Lebensjahr Klavier, später kamen klassische und elektrische Gitarre sowie klassischer Gesang und Jazzgesang dazu.
Dass sie aber selbst Berufsmusikerin
werden sollte, dafür entschied sich die
junge Frau erst relativ spät. „Was ich
schon früh wusste: Dass ich nicht still
in einem Büro sitzen will“, sagt sie mit
einem schelmischen Lächeln. Nach dem
Abitur arbeitete sie also erst mal in einer
Bar. Danach ging es los mit dem Studium
am Musik-Konservatorium in Brüssel, wo
Claire ihren Bachelor machte. Seit Januar
2018 ist sie im Rocklab der Rockhal Vocal Coach, außerdem unterrichtet sie seit
2017 Jazzgesang an der Musikschule in
Differdingen. „Drei Tage Musikunterricht,
der Rest der Woche für meine Projekte –
so ist das im Moment für mich perfekt“,
betont sie. Denn Komponieren, Proben,
Auftreten und der Dreh von Videos brauchen natürlich Zeit und Muse.
Ihre Projekte, das sind zum einen Arrangements und Auftritte mit dem Claire
Parsons Quintet, zu dem Jérôme Klein, Pol
Belardi, Niels Engel und Eran Har Even
gehören. Mit Eran hat Claire Parsons zudem das Clair Parsons & Eran Har Even
Duo. Mit dem Gitarristen geht Claire im
September auf Tour – in die Ukraine.
„Das Luxemburger Exportbüro music:LX
hat das ermöglicht – eine ganz wichtige
Zusammenarbeit!“, sagt Claire, die sich
schon sehr auf die Auftritte in Osteuropa
freut. Weitere Konzerte wird es in Berlin
im Oktober sowie in Luxemburg beim Reset-Festival vom 13. bis 20. Januar 2019
geben. Nächste große Station ist zudem
die Party anlässlich der Eröffnung von
Proberäumen und Studio „1535“ in Differdingen am 30. September mit dem Claire
Parsons Quintet.
Es wird ein neues Album entstehen,
das 2019 herauskommen soll, die Vorbereitungen dazu starten schon vor dem
Herbst. Anfang September sollen außerdem neue Videos herauskommen. Eines
davon – und der dazu gehörende Song
– heißt „Promised Land“. „Ich habe das
meinem Bruder Nour aus Syrien gewidmet, seiner Reise auf dem Boot über die
Türkei, der ganze Weg zu uns nach Luxemburg – ins gelobte Land“, erzählt sie.
Bruder? Aus Syrien? „Ja, ich nenne ihn
so. Meine Mutter lernte ihn vor etwa fünf
Jahren bei einer Anlaufstelle für Flüchtlinge kennen. Er wurde sozusagen in unsere Familie aufgenommen, ist heute das
sechste Kind. Und ist also wie ein Bruder
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Termine
‣‣ 30.9.: Claire Parsons
Quintet, 1535° Creative Hub
Opening Party
‣‣ 11.11.: Claire Parsons
Duo,Luxembourg Jazz
Meeting, Abtei Neumünster
‣‣ 5.12.: Arthur Possing Trio
feat. Claire Parsons, Abtei
Neumünster
Weitere Infos unter
www.parsonsclaire.com.

für mich.“ Eine ungewöhnliche, eine of- zu reden, spricht mit den Händen, ihre
fene und herzliche Familie steht hinter Augen funkeln. Funkelnde Sterne finden
dieser talentierten jungen Frau und ist sich auch auf ihrer Homepage und ihrer
die Basis für ihr kosmopolitisches Le- Visitenkarte. „Das ganze künstlerische
ben und künstlerisches Wirken jenseits Konzept verdanke ich Julie Conrad – sie
festgefahrener und verkrusteter stilisti- ließ sich durch meine kleinen Leberflescher Zwänge.
cken im Gesicht inspirieren und hat daWer sich durch ihr Repertoire hört, raus Punkte gemacht, die durch Linien
stellt fest: Claire Parsons lässt sich durch verbunden sind wie Sternbilder“, sagt
mannigfaltige Einflüsse inspirieren, hat Claire. Ein Gesamtkonzept, das die Peraber ihren ganz eigenen Stil. „Ich bin kei- son Claire mit einbezieht und gleichzeine Puristin, es finden sich auch Spuren tig künstlerisch transzendiert. Claire ist
von Pop in meinem
es wichtig, dass ihre
Jazzgesang“, sagt
Mitstreiter genannt
sie. Sie hört gerne
und gewürdigt werBands wie das Neoden, denen sie viel
„Ich bin keine
Soul-Quartett Hiatus
verdankt.
Puristin, es finden
Kaiyote aus AustraUnd wie geht es
lien, das Soul mit
weiter? Am Konsersich auch Spuren
Hip Hop-Elementen
vatorium in Brüssel
von Pop in meinem
mischt und sich damacht Claire Parsons
bei ganz bewusst zu
nun ihren Master
Jazzgesang“
„normalem“ R&B abbei dem bekannten
grenzt, oder den Rapbelgischen Jazzsänper Kendrick Lamar.
ger David Linx. In
Die Sängerin über
Aber auch Größen
Brüssel geht auch
ihren sehr eigenen Stil
des Jazzgesangs wie
das Brüsseler Projekt
Ella Fitzgerald und
Aishinka weiter, wo
Nancy Wilson sind
sich Weltmusik und
in ihrer Musiksammlung zu finden – und Jazz treffen, sowie Tadpole Evolution, ein
leise Töne wie die des britischen Sängers Projekt, bei dem acht internationale MuNik Drake, der in ihrem Elternhaus gerne siker mit ganz unterschiedlichen musikagehört wurde. „Mein absoluter Lieblings- lischen Hintergründen zusammenarbeisänger ist der Singer-Songwriter Sufjan ten. Und nebenher, wie gesagt, das neue
Stevens“, sagt sie aus vollem Herzen. Folk Album. Claire Parsons freut sich darauf:
und Independent – auch das gehört zu „Das wird bestimmt einige Pop-Einflüsihrer Playlist.
se haben – und damit auch gut hörbar
Beim Interview ist Claire Parsons lo- sein für Leute, die keine absoluten Hardcker und gelöst, sie liebt es, über Musik core-Jazzfans sind.“
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