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15. Juni 2015

Eindringliche Klangwelten
Izabella Effenberg mit Band im Jazztone in Lörrach.

Es war eine ungewöhnliche Besetzung, die am Freitag im Lörracher Jazztone zu hören war:
zwei Saxophone, Bass und Schlagzeug, dazu Vibraphon und eine Harfe. Im Vordergrund der
Musik des Sextetts stand das von der Bandleaderin Izabella Effenberg gespielte Vibraphon.
Sie ist eine der wenigen Vibraphonistinnen in Europa, in ihrer Heimat Polen die Einzige. Ihr
Instrument spielte sie sanft und klangintensiv mit stärkerer Betonung der melodiösen
Komponente als der percussiven. Dadurch entstanden atmosphärische Klangebilde, die sie
mit flinken Läufen in Bewegung hielt. In enger Beziehung zu den Klängen des Vibraphons
stand die Harfe, gespielt von Anton Mangold. Sie übernahm die Rolle des Pianos, aber mit
der ihr eigenen größeren Leichtigkeit und Luftigkeit. Mangold gelang dabei ein sehr
harmonischer Dialog mit Effenbergs Vibraphon. Den suchten und fanden auch die Bläser
beständig. Norbert Emminger an Baritonsxophon und Bassklarinette und Florian Trübsbach
an Altsaxophon und Flöte präsentierten sich als überzeugende und findige Solisten und

Izabella Effenberg spielte mit Bans im Jazztone. Foto: Loisl Mink
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kongeniale Gesprächspartner für die Vibraphonistin. Für beständigen und packenden Groove
sorgten Markus Schieferdecker am Kontrabass und Jens Biehl am Schlagzeug.

"Ich wollte möglichst viele Klangfarben in meine Musik hineinbringen, deshalb habe ich
Musiker gesucht, die verschiedene Instrumente spielen", sagte Izabella Effenberg. Durchaus
kontrastreich erwies sich denn auch die Musik der Gruppe, zu der eigentlich noch eine
Sängerin hätte gehören sollen, die jedoch krank geworden war. Geradeaus gespielte,
eminent jazzige Nummern standen neben gefühlvollen Balladen mit bewegenden Harmonien.
Ein Prise Weltmusik spielte hinein, viel an freier Improvisation, aber auch ihre klassische
Musikerausbildung verleugnete Izabella Effenberg nicht, besonders im Stück "Fuga", in
welchem sie barocke Techniken aufnahm.

Es waren glänzende Musiker auf der Bühne versammelt, die eine intelligente Musik spielten,
hier mit vertrackter Rhythmik, dort mit schöner Harmonik. Die Stücke stammten vom
Debütalbum von Izabella Effenberg, "Cuéntame", und viele der Stücke hatte sie selbst
komponiert. Von Norbert Emminger war ein Stück dabei und das eine oder andere von
weiteren Komponisten. Packende Nummern allesamt, nicht selten komplex und voll
unerwarteter Wendungen. Ob es sich um das mitreißende "Herr Doktor Doktor" handelte,
das sie für einen jazzliebenden Arzt geschrieben hat, der vor einem Auftritt ihre Hand
kurierte, oder um eine sanfte Ballade voll melodiösem Reichtum – immer waren die Klang-
und Gefühlswelten der Gruppe eindringlich. Die Sache mit dem Arzt ereignete sich übrigens
vor einem Konzert, das Izabella Effenberg mit Susan Weinert gab, und so freute sie sich, im
Jazztone-Bandraum ein Plakat von Weinert zu finden. "Das muss ich ihr gleich erzählen, dass
ich auch hier gespielt habe", meinte sie, bevor sie und die Band sich mit der "Spanischen
Ballade" verabschiedeten.

Autor: Thomas Loisl Mink
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