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Thomas Stabenow
& NDR Bigband

uberzeugend ist das ausgewogene Ver
haltnis zwischen Komposition und
Improvisation. Die Improvisationen des
Jazzquintetts unterlegt Iversen mit hin
einkomponierten Backgrounds des
streichquartetts, und die dann und
wann wahrnehmbaren improvisatori
schen Einlagen der Geiger klingen auf
Grund ihres EinfUhlungsverm6gens in
die Erfordernisse des Jazz sehr authen
tisch. Weit jenseits der herk6mmlichen
Sandwich-Form ist Anne Mette Iversen
ein sehr ansprechendes und immer
wieder uberraschendes Jazzwerk gelun
gen - sie uberzeugt aber nicht nur als
ausgefuchste Komponistin, sondern mit
ihren trocken swingenden Walking
Bass-Linien und ihrem drangenden
Drive auch als Instrumentalistin.
Die Aufnahme wurde beim Label der
von Anne Mette Iversen mitbegrunde
ten Musikerorganisation "Brooklyn Jazz
Underground" ver6ffentlicht.

Benno Bartsch

Fast 30 Jahre betreibt der viel beschaf
tigte Bassist und renommierte Jazz
Padagoge Thomas Stabenow nun
bereits sein eigenes verdienstvolles
Label. Doch erst jetzt gelang es ihm,
sich einen mindestens so alten Traum
zu erfullen: die Neuaufnahme einiger
seiner bekanntesten Kompositionen mit
Big Band. Denn eigentlich war alles seit
langem da. Die Arrangements reichen
zum Teil uber 25 Jahre zuruck, sind gut
abgehangen und in ihrer fliel3enden
Asthetik nicht nur zeitlos, sondern erle
ben derzeit, ausgehend von den Hoch
schulen, geradezu eine Renaissance.
Altmeister wie Peter Herbolzheimer
haben hier ebenso Arrangements bei
getragen wie herausragende Vertreter
der aktuell ersten Arrangeur-Garde, u.
a. Rainer Tempel und J6rg Achim Keller.
So sind diese Stucke im doppelten
Wortsinn zu kleinen Lehrstucken
geworden. Man erfahrt aus diesen Auf
nahmen alles daruber, wie ein grol3er
Klangk6rper im Jazz funktioniert, wie er
zu organisieren ist, wie bei aller Wucht
doch immer noch kleinste Variationen
in der Klangfarbung und Tonbildung zu
einer filigranen Auffacherung des
Gesamtklangbildes fUhren k6nnen.
Alles spielt sich hier, insgesamt eher
konservativ gewandet, auf h6chstem
Niveau ab, wobei vor allem die Rhyth
mussektion mit Netsvetaev, Stabenow
und Gonzi beeindruckt. Man konzen
triere sich einfach mal auf den Bass
und versuche zu ergrunden, warum hier
selbst in den Pausen noch Rhythmus
liegt oder warum in sich uberschlagen
den Tonfolgen eine fast meditative
Ruhe verborgen Iiegen kann. Intuition?
Vielleicht. Vor allem aber haben wir es
hier mit einer Musikalitat zu tun, die
hinsichtlich der eingebrachten Mittel
derart traumwandlerisch sicher ist. dass
sie sich einfach nur noch selbst zu voll
ziehen braucht. In den besten Momen
ten kann man dann eine Art Meta
Musik h6ren. Wunderbar.

Volker Doberstein

Ihre Termine fUr das Oktoberheft
2015 kbnnen nur dann beruck

sichtigt werden, wenn sie bis zum
5. September in der Redaktion

eintreffen.
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So Many Roads
Brooklyn Jazz Underground Records
BJUR 041

Anne Mette Iversen's
Double Life

Die Formation Double Life ist eine Kom
bination aus Jazzquintett und streich
quartett, die die danische Bassistin und
Komponistin Anne Mette Iversen ins
Leben gerufen hat. Iversen, die mit dem
Piano begann und spater auf den Kon
trabass umstieg, zag es 1998 nach New
York, um dort Unterricht bei amerikani
schen Bassgr613en wie Cecil McBee,
Ron Carter oder Reggie Workman zu
nehmen. Nach einem Engagement in
der Formation von Aki Takase begann
sie 2001 mit eigenen Gruppen zu arbei
ten. 2006 erschien die erste Aufnahme
ihres eigenen Quartetts mit dem Tenor
und sopransaxophonisten John Ellis,
dem Pianisten Danny Grissett und dem
schlagzeuger Otis Brown III, eine seit
her konstante Besetzung. 2008 erschien
"Best OfThe West", die erste CD mit
ihrem Quartett und dem streichquartett
4Corners, das sich aus Mitgliedern des
Danischen Radiosymphonie-Orchesters
zusammensetzt.
"So Many Roads" ist die zweite Auf
nahme mit dieser Formation, der sich
der schwedische Posaunist Peter Dahl
gren als Gast hinzugesellt hat. Es ist ein
hochambitioniertes viersatziges Jazz
werk, eingefasst von einem Prolog und
einem Epilog. Anne Mette Iversen hat
die Musik speziell fUr diese Formation
komponiert und ben6tigte fur ihre Fer
tigstellung fast fUnf Jahre. Was man
auch h6rt, denn das Resultat dieses
hohen Arbeitsaufwandes ist ein feinsin
nig durchstrukturiertes, formal komple
xes und sehr ideenreiches Stuck, dessen
gesamtes musikalisches Material auf
die Themenexposition des ersten satzes
zuruckgeht. Mit ihrer sehr 6konomi
schen Kompositionsweise vermag sie
dieses Material aber standigen physio
gnomischen und emotionalen Meta
morphosen zu unterziehen und zu
unerwarteten neuen Wendungen zu
fUhren. Mal spielt sie die beiden Klang
k6rper als Angeh6rige verschiedener
Genres gegeneinander aus, dann wie
der mischt sie sie quasi symphonisch
miteinander und nutzt dabei die man
nigfachen M6glichkeiten der Klang
kombinationen geschickt aus. sehr
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