
Izabella Effenberg – Vibraphon-Dialoge
Izabella Effenberg ist ein quirliger Wirbel-

wind. Das war sie schon zu Hause in Polen, 

als Kind. Deshalb fällt die Entscheidung 

darüber, was sie denn für ein Instrument 

lernen solle, auf klassisches Schlagwerk. 

Und dann gibt es da noch einen Sport, der 

genauso viel Raum einnimmt wie das Mu-

sizieren. Izabella Effenberg geht zum Kara-

te und bringt es dabei zum 2. Dan, dem 

schwarzen Gurt. Von Franz X.A. Zipperer

Beides passt, ist gut und richtig. ”Beim Schlag-

werk entdeckte ich schliesslich das Vibraphon, 

das im Unterricht zunächst nur am Rande eine 

Rolle spielte”, erinnert sich Izabella Effenberg, 

”und beim Karate ging es um Ausdauer, Regelmäs-

sigkeit, Konzentration und Körperbeherrschung.” 

Doch irgendwann muss sie sich entscheiden. Und 

das Vibraphon gewinnt. Und obwohl die polni-

sche Vibraphonszene stark aufgestellt ist, etwa 

mit Talenten wie Bernard Maseli, Dominik Bukow-

ski, Irek Glyk, ist Izabella Effenberg die bisher 

einzige Frau an diesem Instrument. Da sind sport-

licher Ehrgeiz und kreative Ambition von hohem 

Nutzen. Izabella Effenberg schliesst ihr Studium 

des klassischen Schlagzeugs an den Musikhoch-

schulen in Posen und Danzig ab. Doch sie will 

mehr. Sie geht nach Deutschland in die Nähe von 

Nürnberg und studiert beim amerikanischen Vib-

raphonisten Bill Molenhof und beim Vibraphon- 

und Marimbaspieler Roland Neffe. Am Ende ste-

hen wieder Diplome. Preise und Auszeichnungen 

lassen auch nicht lange sich auf sich warten.

Izabella Effenberg hat immer schon für verschie-

dene Besetzungen und unterschiedliche Stile 

kom poniert und arrangiert. ”Geschrieben, auch 

fürs Vibraphon, habe ich schon als Kind”, gesteht 

Izabella Effenberg, ”ich habe alles schön fein ge-

sammelt, aber gezeigt habe ich es niemandem.” 

Das hätte sie vielleicht tun sollen, wenn man sich 

heute anschaut, welche Künstler sie mit ihren 

Kompositionen, ihren Arrangements und ihrem 

kraftvollen Spiel beeindruckt hat, etwa den Pia-

nisten Peter Fulda, den Saxophonisten Florian 

Trübsbach, den Holzbläser Steffen Schorn, den 

Bassklarinettisten oder den  Bariton-Saxophonis-

ten Norbert Emminger. ”Als mir der Bayerische 

Rundfunk die Möglichkeit gab, eine CD aufzuneh-

men, wollte ich ein Repertoire spielen, das mei-

nen Weg von Polen in Richtung Nürnberg nach-

zeichnete”, erklärt Izabella Effenberg, ”ich wollte 

Stücke spielen, die mich begleitet haben, Kompo-

sitionen von Musikern, die mich unterstützt und 

beeindruckt haben, und natürlich eigene.”

So sind auf ”Cuèntame” eindrucksvolle Vibra-

phon-Dialoge entstanden. In wechselnden Beset-

zungen des Line-ups, das neben Izabella Effen-

berg aus der israelischen Sängerin Efrat Alony, 

der chromatischen Harfenistin Maja Taube, Flori-

an Trübsbach, Norbert Emminger, dem Bassisten 

Markus Schieferdecker und dem Schlagzeuger 

Jens Düppe besteht, wird in kammermusikali-

scher Atmosphäre musiziert. Die dabei entstan-

dene Musik interessiert sich weder für Genres 

noch für Konventionen. Izabella Effenberg ist 

stets dem überraschenden Moment auf der Spur 

und inspiriert mit dieser Herangehensweise ihre 

Mitstreiter. So messen sich Harfe und Vibra- 

phon und zaubern dabei mit ihren träumerischen, 

schwebenden Klängen eine verspielte, sinnliche 

Leichtigkeit ins Gemüt und bringen die Seele zum 

Schwingen. Jeder einzelne Ton singt. Besonders 

dann, wenn sich Izabella Effenberg eine alte 

 Technik aus der Klassik zu eigen macht und die 

Vibraphonplatten mit Kontrabassbogen streichelt. 

Doch sie kann auch perkussiv, voller Stärke und 

Kraft mit den Schlägeln umgehen. Dabei entste-

hen spannende Farbeffekte abseits jedweder 

weiblichen Zartheit. Das Zusammenspiel der Mu-

siker ist geprägt von feinfühliger, hervorragender 

Abstimmung und gleichzeitig von höchster Lei-

denschaft. Izabella Effenbergs Album ”Cuènta-

me” ist ein Klangerlebnis von erhabener Eleganz. 

             !
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Energiegeladen und frei – Walsers GangArt
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RAPHAEL WALSERS GANGART  

Wolfgang 
(Dooble Moon CMCHR71144)

Die Schweizer Jazz-Hochschulen sorgen 

da für, dass immer wieder neue und er-

staunliche Musikerinnen und Musiker und 

erfrischende Musik ans Licht und auf die 

Bühne gespült werden. Dazu gehören – in 

jeder Gangart – der Bassist und Komponist 

Raphael Walser und seine vier Partner. 

Von Steff Rohrbach

Raphael Walser und seine vier jungen Mitmusiker 

– sie sind alle zwischen 26 und 31 Jahre alt – ha-

ben es zusammen ziemlich faustdick hinter den 

Ohren. Ihre Musik verzichtet auf billige Grooves 

und weitgehend auf solistische Höhenflüge; im 

Fokus stehen der improvisatorische Gruppenpro-

zess und der gemeinsame Bandsound. Dabei wir-

ken sie, als seien sie alle längst gestandene, routi-

nierte Musiker – so selbstverständlich und dicht 

kommen ihre Geschichten und Erzählweisen da-

her. ”Ich würde sagen, es geht um eine relativ 

freie Interpretation der Stücke, und das sollte man 

eigentlich auch hören. Dass da viel Freiheit drin-

steckt. Ansonsten gibt es neben den energeti-

schen Momenten auch nachdenkliche, zum Teil 

melancholische”, schreibt Walser. Zwar hören wir 

auf der CD, die letzten Dezember im Moods ge-

tauft wurde, sechs Kompositionen Walsers und 

eine von Justin Vernon, einem amerikanischen 

Singer-Songwriters, der in der Band Bon Iver 

auch als Frontmann wirkt. Doch die Kompositio-

nen sind wohl nicht viel mehr als ein Gerüst, Aus-

gangsmaterial für ausgedehnt improvisatorische 

Streifzüge. Das Besondere am Quintett: Mit To-

bias Meier, den wir soeben schon auf der neuen 

CD Markus Lauterburgs bewundern durften, und 

Niculin Janett sind zwei Saxophonisten (Tenor 

und Alt) am Werk, die tief in der Band drinstecken 

und auch, wenn die Musik mal lieblich-melancho-

lisch dahinperlt, nicht meinen, mit Effekten glän-

zen zu müssen. Dazu passt wunderbar der West-

schweizer Pianist Marc Méan, der zur richtigen 

Zeit changierend zwischen seinen Harmonien und 

eingestreuten Läufen das Geschehen auf der Büh-

ne verbindet. Und natürlich die anderen beiden 

der Rhythmusgruppe: Raphael Walser, der sensi-

bel und umsichtig agierende Leader, mit seinem 

erdigen Bass, und Jonas Ruther, der Drummer, 

der ideal ins Quintett und dessen zumeist stark 

energiegeladener und eigenwilliger, manchmal 

aber auch ruhiger und stets transparenter Musik 

passt, die sich so ganz ohne eingängige Melodien 

behauptet und zu bestehen vermag.              !
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