
tonträger

und Sascha Köhler-Reinhardt. Weitere
Gäste auf dem Album sind der Pianist
Jermaine Landsberger und der virtuo-
se Vibraphonist Wolfgang Lacker-
schmid, der Sandro Roys CD auch co-
produzierte. Bezüge zu Österreich:
Sandro sieht Benjamin Schmid als
eines seiner Vorbilder und liebt das
Wienerische Fritz Kreislers (verst.
1962). Ein Meisterwerk! ewei

Kevin Eubanks & Stanley
Jordan
Duets
!!!

Mack Avenue Records, www.mackavenue.com

Gitarrist Kevin Eubanks wurde vor
allem als Bandleader der Jay-Leno-
Show bekannt, sein Kollege Stanley
Jordan ließ in den 80er-Jahren mit sei-
ner ausgefeilten Tapping-Spieltechnik
auf der Gitarre aufhorchen. Nach
einer Reihe gemeinsamer Konzerte
haben die beiden Gitarrenkönner nun
mit „Duets“ ein gemeinsames Album
eingespielt, für das sie sich neben
Standards wie „Summertime“ und
„Blue in Green“ auch Songs wie Ellie
Gouldings „Lights“ vorgeknöpft
haben. Die beiden Musiker haben
nicht nur die im Zentrum stehenden
Gitarren, sondern auch sämtliche
anderen Instrumente der reduzierten
Arrangements selbst eingespielt. Das
technische Können und das gegensei-
tige Einfühlungsvermögen von
Eubanks und Jordan ist unüberhör-
bar, dennoch wünscht man sich stel-

lenweise eine weniger glatte, kantige-
re Produktion. glicka

Schlippenbach Trio
Features
!!!!"

Intakt Records, Vertrieb: Harmonia Mundi

Die drei Herren, Durchschnittsalter
71, die etwas grantig aus dem Booklet
blicken, spielen in dieser Konstella-
tion seit unglaublichen 45 Jahren.
Was Alexander von Schlippenbach
(p), Evan Parker (ts) und Paul Lovens
(dr) verbindet und immer wieder
zusammentreffen lässt, ist das Feuer,
das zwischen ihnen zu brennen

beginnt, wenn sie loslegen. Das ist wie
eine gemeinsame Sprache, ein Fach-
vokabular freien Zusammenspiels,
welches das Trio über die Jahrzehnte
entwickelt und gefestigt hat und wel-
ches auch heute erstaunliche Frische
ausstrahlt. Was das Schlippenbach
Trio im Dezember 2013 im Radiostu-
dio Zürich aufgenommen hat, sind -
nüchtern betrachtet - 15 zwischen
zwei und acht Minuten lange „Featu-
res“, die den Charakter kammermusi-
kalischer Studien tragen; sehr konzen-
triert und mit dem blinden Vertrauen
musiziert, das nur in einer Working
Band dieser Art entstehen kann:
Instant Composing in höchst verdich-
teter Reinform also. schu

Mikkel Ploug Trio
At Black Tornado
!!!!

Whirlwind Records, www.whirlwind-records.com

An hervorragenden dänischen Gitar-
risten herrscht keinerlei Mangel, man
denke nur an den hier ebenfalls rezen-
sierten Jakob Bro. Ein weiteres Beispiel
ist Mikkel Ploug, der mit einem höchst
individuellen Sound aufhorchen lässt.
Mit einem Slapback-Delay, das an das
Echo alter Rockabilly-Aufnahmen
erinnert, evoziert der Gitarrist biswei-
len die Atmosphäre von Surf Music
oder Spaghetti-Western-Soundtracks,
ohne dass es wie eine bloße Masche
wirkt. Spätestens mit seiner dritter
Komposition „North“ beweist Ploug,
dass er sich auch auf klassischere 
Gangarten versteht. Immer stehen
dabei überzeugende musikalische
Ideen im Zentrum, die mit maximaler
Ökonomie und ohne jegliche Noten-

fresserei exekutiert werden. Eine rund-
um erfreuliche Angelegenheit. glicka

Orioxy
Lost Children
!!!"

GLM Music, www.glm.de

Dieses innovative Album dreht sich
um die Vokalkunst von Yael Miller,
die auf Hebräisch, mitunter aber
auch in Französisch und Englisch
singt. Zudem wurden alle Texte von
Douglas Fowley (auf Englisch) über-
setzt, ein vorbildliches Service für
den Hörer. Einfach, aber einprägsam
geht es dahin, wie in Track 4 (Old

World): “Old world here’s/what’s
going on/kids start having/fun alo-
ne”. Das Spektrum von Millers teils
sehr emotional vorgetragenen Wei-
sen, die mit der Harfe und einer
Rhythmusgruppe gut harmonieren,
ist breit: Okzident trifft Orient, Kin-
der ersetzen Erwachsene, Frauenleid
und Liebesfreuden ergänzen einan-
der. Vom Genre her fällt das Album
mit seinen elf Tracks und 51 Minuten
eher in eine Zwischenlage. Worldmu-
sic, was den Instrumenteneinsatz
(z.B. shruti peti) und manche Har-
monien betrifft, Singer-Songwriting
von der Message und dem Vortrag
her, aber auch Avantgardejazz, was
die Synkopen und Experimentier-
freudigkeit betrifft. Also für all jene,
die Musik abseits vom Mainstream
hören wollen. strej

Wladigeroff Brothers
Dedicated Sounds
!!!!

Red P Music, www.wladigeroff.com

Die Brüder Konstantin und Alexander
Wladigeroff stammen aus einer bulga-
rischen Künstlerfamilie; sie leben und
arbeiten schon seit einigen Jahren in
Österreich, wo sie auch ihre neue CD
aufgenommen haben. Alle 12 Titel
wurden von Konstantin Wladigeroff
komponiert, der auch alle Keyboards
spielt. Wie der CD-Titel schon andeu-
tet, handelt es sich großteils um Wid-
mungen an Freunde, aber auch an per-
sonal heroes wie Jeff Lorber (was sich
im groovigen Opener manifestiert)
oder der Vokalgruppe Take 6 (was
wiederum Anlass für den Titeltrack in
Streichsextett-Besetzung gab). Die

Musik der Wladigeroff Brothers (Ale-
xander ist fast überall an Trompete
oder Flügelhorn dabei) ist melodiös,
ausgeklügelt, im besten Sinn des Wor-
tes romantisch; die Fusion-Stücke
könnten ein wenig mehr Ecken und
Kanten vertragen. Zahlreiche Gastmu-
sikerInnen aus der ganzen Welt (u.a.
Juan Garcia-Herreros-eb, Daniel Mes-
quita-g, Melissa Coleman-Cello,
Richard Österreicher-Mundharmoni-
ka) veredeln diese sehr persönliche
Produktion. Als Highlights stechen die
drei Vertonungen des bulgarischen
Lyrikers Vladimir Bashev hervor; da
spürt man das Herzblut. schu

Pauline Ganty Quartet
L’envol
!!"

Unit Records, Vertrieb: Harmonia Mundi

Rechtzeitig zur hundertsten Wieder-
kehr der Publikation von Kafkas „Ver-
wandlung“ legt das Schweizer Quar-
tett einen Intro-Song vor, der aus der
Insektenperspektive des „Cocoons“
geschrieben ist. Die vokale Interpreta-
tion der sympathischen Pauline Gan-
ty erinnert phasenweise, ohne sie
indes zu kopieren, an Flora Purims
musikalisch dokumentierte Ausflüge
mit Airto Moreira und Chick Corea.
Der an die schönen „Return to Fore-
ver“-Scheiben gemahnende Eindruck
wird durch die sensible Tastenbe-
handlung durch Marc Méan noch ver-
stärkt. Die innerhalb der Namenspa-
lette der helvetischen Republik
sprachlich aufgeteilte Besetzung
ergänzen ein angenehm brummeln-
der Kontrabass (Fabien Iannone) und
die zurückhaltende Drum-Führung
von Dominic Egli. Auf hohem Niveau
entwickeln die beiden die äußerst
sensible Christensen/Holland-Schule
weiter, und so findet in der alpinen,
aufgeschlossenen Umgebung der
Westschweiz (Vevey) eine hervorra-
gende neun-Track-Aufnahme ihre
groovig-einfühlende Heimstatt. strej

Carmen Paris
Ejazz Con Jota
!!!!

Fol Musica

Einen couragierten Schritt in die Inter-
nationalität macht die stolze Aragone-
rin Carmen Paris, die in Spanien über-
aus beliebt und bekannt ist. Die Sän-

gerin, Pianistin und Komponistin
fusioniert populäre Jota, also volks-
tümliche Musik ihrer Heimat, mit
Jazz, um damit weltweit Aufmerksam-
keit zu erregen. Paris gewann eines der
großartigsten Jazz-Orchester auf die-
sem Planeten, das Bostoner Greg Hop-
kins Concert Jazz Orchestra, um ihr
interessantes Vorhaben zu realisieren.
Die resolute Sängerin bemühte sich in
ihrer Karriere immer schon, Jazz, Fla-
menco und indische oder andalusi-
sche Musik in Einklang zu bringen und
über die Grenzen Espanas offen zu
sein. Carmen ging noch einen Schritt
weiter, singt teilweise in Englisch oder
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