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avantgarde

VERTIGO TROMBONE OUARTET

Developing Good Hobtts

(NwoG/edel)

Nehmen wir zum Vergleich ein-

ma1 Saxofonquartette. Das sind

Ensembles, die oft etwas Ge-

wolltes haben, entstanden aus

dem Bedürfnis nach Klassizität,

nach Herauslösung aus dem tY-

pischen Zusammenhang des So-

listischen. Ganz anders eine

Band wie das Vertigo Trombone

Quartet. Auch hier sind vier BIä-

ser am Werk, deren Zusammen-

wirken aber auJ derart faszinie

rende Art und Weise zwingend

wirkt, dass man sich fragt, wa-

rum es nicht mehr Formationen

mit vier Posaunen gibt. Das liegt

am Team, das mit Bernhard Ba-

mert, ]an Schreiner, Andreas

Tschopp und Nils Wogram vier

herausragende Instrumentalis-

ten vorweist, deren SPiel ebenso

organisch wie durchdacht klingt,

3lt I99P]9T91E . Kombinati-

on von Intellekt und Inspiration, Wärme

und Witz. Es hängt aber auch mit der musi'

kalischen Substanz zusammen, deren Viel-

falt der Einflüsse von abstrakter Dissonanz

bi, ,r, ho-o*ol1em melodischem' rhYth-

mischem Ineinander reicht' Das Vertigo

Trombone Quartet versteht es dabei' die Fül-

le des Blechblasklangs stimmig der Transpa-

renz der Linien gegenüberzustellen' und ver-

mittelt zugieich einen Spaß, der alle Avant-

garde vergessen 1ässt. Grandios' rd
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Vertigo Trombone Quartet
Däveloping Good Habits
Nwog Records 2014
Blasmusik mal anders, könnte man.
ausrufen - und es rockt, wie das Verti_
go Trombone Quartet diesem Anspruch
huldigtl Da sind vier aufgeweckte junge
Musiker, die sich gegenüberstehen, auf
Augenhöhe agieren und argumentieren.
Die ihre Posaunenzüge im Wettstreit ge_
geneinander und miteinander in hitzige
Bewegung bringen, die Luftströme zu Io_
nen, Phrasen und Melodien werden las_
sen. Und die sich nicht eitel produzieren
dabei - denn der gemeinsame Spaß, der
Kollektivgedanke, die ldee eines künstle-
risch extrem aufgemotzten,,posaunen-
Chores" ist doch alles.
Das ist das ,Vertigo Trombone euartet,,
des Nils Wogram. ,,Developing Good Ha-
bits" heißt das neue Album - und Wogram
sowie Andreas Ischopp, Bernhard Bamert
und Jan Schreiner fällt eine Menge ein,
um gute Gewohnheiten weiterzudenken.
An diesen freigeistigen und humorvollen
Austausch guter ldeen mit hohem Spaß-
faktor gewöhnt man sich gernl Egal ob
Jazzphrasen, rhythmische Riffs, ostinate
Begleitfiguren - sie sind das Rohmaterial
für ein Feuerwerk aus raffinierten harmo_
nischen und melodischen Aha-Effekten.
Der Kollektivgedanke ist alles: polypho_

nische Verschränkungen sind Bindemittel
roter Faden zugleich. Die vier können ihre
Sounds flexibel variieren, zwischen offen
und warm und schneidend druckvoll. Sie
reiben sich aneinander, bewegen sich
chromatisch rauf und runter. Unablässig
und mit einem sattem intensiven Swing.
14 Stücke lang, über 62 Minutent Genie_
streich !

Il Stefan Pieper
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i INTERVIEW
I

Ventigo Tnornbone CSuantet

$

Vier Musiker, allesamt Posaunisten, eine Einheit aus vier
eigenständigen instrumentalen Stimmen ...
'i:: Car!n* Frange

a

§ e ein DeLail ihres eigenen musikalischen

*.f gegenwär'rigen Schaffens sei herausse-
griffen: Bernhard Bamert unterrichtet Jazz-

posJune an den Hochschule- der Künste in
Bei'n und Zürich, Jan Schreiner war 2010

eines der drei Gi-ündungsmitglieder des Ber-

lin Art Orchestra. Den in Zürich geborenen

Andreas Tschopp hörte man urrter anderem
in Bob Brookmeyers New Art Orchestra oder

bei Johannes Lauers Lauer Lar§e. Last, but

not least: Nils Wo§ram lehrt seit 2004 an der

Hochschule in Luzern und fungiert in die-
sem Inter,riew a1s Bandsprecher.

Gemeinsam findet das Quartett nicht nur
den eigenen Ausdruck, sondern §eht durch
die Einbeziehung von Geräuschen und den

Einsatz von Nebeninstrumenten über den

reinen Posaunenklang hinaus. Zusätzlich atsf

der Habenseite stehen ein profundes Können

und ein umfan§reiches Repertoire, auf das

alle vier Musiker aktiv zurückgreifen. !\urz,
das Verti§o Trombone Quartet vollführt
einen ei§enständigen Tanz auf dem musika-
lischen Hochseil - ohne Netz und doppelten
Boden. Und von Höhenan§st keine Spur ...

sonic: Die Rolle des Posaunenspiels im Jazzhat

sich im Laufe der Geschichte immer wieder
verändert. Wie definiert ihr diese Rolle neu.

wenn ihr als Posaunenquartett antretet?

lS. Wergrarm: Nun, die Posaune ist erst seit
etwa 1940 auch ein solistisches Instrument.
Sie steht daher nach wie vor im Schatten der

klassischen Bläsersoloinstrumente wie Trom-
pete und Sa-rofon. Ich habe mir quasi auf die

80 scnic



Fahne geschrieben, mit demselben Anspruch
solistisch zu musizieren wie diese Instru-
mente. Die Musik soll dabei allerdings im Vor-

der§rund bleiben - dass wir Posaune spielen,

ist sekundär . . . sozusagen nlfälligl Dennoch,

wir sind alle Posaunenliebhaber aus Überzeu-
gung. Grundsätzlich kann man sa§en, dass

dieses wunderbare Instrument in seinen Mö51-

lichkeiten meist unterschätzt wird. Ich be-

komme oft von Konzertbesuchern zu hören,
so hätten sie die Posaune noch nie erlebt!

sonic: In wessen Tradition seht ihr vier euch,

wenn ihr euch auf die Spielweise, die Auffas-

sung von Musik oder die Persönlichkeit eines

Musikers bezieht?

N. llVogram: Wir sind alle in erster Linie Jazz-

musiker. Wir haben aber zudem eine Ausbil-
dun§ in klassischer Musik und sind stark an

Komposition interessiert. Wir setzen die Po-

saune einerseits unspezifisch ein und versu-

chen, instrumentale Hürden zu überwinden.
Anderseits verwenden wir die ganze klan§liche
Palette des Instruments und bringen so seine

Besonderheiten zum Ausdruck. Lange Zeit un-
terschied man die Lager der Avantsardisten
und der Traditionalisten. In solchen Kategiorien

denken wir nicht. Wir benutzen vorbehaltlos
alles, was uns musikalisch und instrumental

§efällt! Da können Lufuounds genauso vor-
kommen wie schnelle Bebop-Linien.

sonic: Posaunisten nennen gern, ebenso wie
Trompeter oder Saxofonisten, als Ziel ihres
Spiels die Annäherung an den Ausdruck der
menschlichen Stimme. Wieso silt das als so

erstrebenswert? Ist man durch die Nähe zur
menschlichen Stimme dicht dran an den
menschlichen Emotionen, dem ,,Herz" des

Menschen?

N. Ylfogram: Es geht für die Musiker sicherlich
immer darum, eine Emotion zu transportie-
ren. Das Instrument ist hierfür Sesen und
Hindernis zugleich. Einerseits hilft es, einen
Klang in die Welt zu bringen. Andererseits
existiert diese ,,Barriere", dass Ideen eben erst
mal durchs Instrument müssen, um heraus-
kommen - im Gegensatz zur Stimme, wo das

wirklich direkt geht! Das mas ein Grund sein,
warum sichviele Spieler an der Stimme orien-
tieren. AIso, es geht nicht unbedingL um deren
Imitation - auch das kommt gelegentlich vor

- sondern vor allem um die direkte Umsetzung
einer Vorstellun§ in Klans und Melodie.

sonic: Dann passt es ja, dass ihr laut Presse-

text auf dem neuen Album streckenweise

sonic 81

klin§t wie ,,ein Chor mit vielen überraschen-
den Stimm- und Stimmungswandeln". Was

also lässt sich im Posaunenquartett anders

oder besser darstellen als in anderen, ge-

mischten Quartettbesetzungen?
N. Wogram: Ich sa§'s mal so - die Posaune ist
ein stark durch den Gruppenklang sozialisier-

tes Instrument! Und man kann mit mehreren
Posaunen einen sehr homogenen Ensemble-

klang erzeusen. Daher der Vergleich zum
Chor, bei dem genau das ein wichtiges Ideal

ist. Hat man hingegen ein gemischtes Quar-
tett, so unterscheiden sich die Instrumente in
Obertonstruktur und Tonumfan§. Das klingt
automatisch weniger homosen.

sonic: Es ginge euch, sagst du, um ,,echten
Ensemblesound" anstelle von ,,zu viel Indivi-
dualismus". Wie wirkt sich diese Einstellung
auf das Zusammenspiel aus? Bedeutet es

manchmal einen Verzicht?
N.Wogram: Was ich damit meine, ist dass jeder

in der Band ein echtes Interesse daran haben

muss, wie die Band als Ganzes klingt. Dass er

sich nicht nur darum kümmert, wie er selbst

solistisch glänzt. Es §eht um eine Elute Balance

zwischen sich zurücknehmen, also die Band

zum ,,Star" werden zu lassen, und in anderen

Momenten solistisch nach vorn zu giehen. Im
Jazz kommt der Bandsound manchmal zu
kurz. Dem Publikum mag das egal sein - die

freuen sich über beides, über coole Solos und
ausgewogenen Bandsoundl

sonic: Obwohl ihr primär ein Posaunenquartett

seid, bringt ihr andere Instrumente mit ein, die

zum Sound beitragen. Wird es dadurch span-

nender, bunter, origineller - nicht nur für die

Hörer, sondern auch für euch?

N. Wogram: Wir hatten vor dieser Aufnahme

schon einmal ein ,,rein besetztes" Prosramm
einpieprobt und als Demo aufgenommen. Mein

Fazit war: €ut, aber auf die Dauer zu gleichför-

mig! Es ist schwieriEi, mit diesem Ansatz eine

Dramatur§ie zu erzeugen und das Ganze inte-
ressant zu halten. Deshalb haben wir bei dieser

Aufnahme sehr genau darauf geachtet, mög-
lichstviele Farben undAbwechslung mit einzu-
bringen. Dazu §ehören verschiedene Arranse-

menttechniken und Besetzungen, der Einsatz

von Dämpfern, von Geräuschen - und eben ver-
einzelt andere Instrumente wie Tuba Melodica,

Blockflöte ... Wir sind da nicht dogmatisch und
sagen etwa, nein, das dürfen wir nicht, denn wir
sind ja ein Posaunenquartettl (lacht) Wenn es

uns Freude macht und es der Musik dient, set-

zenwir ein, worauf wir Lust haben.
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sonic: Du sa§st, jeder von euch habe ,,einen
ganz eigenen Sound". Kommt man so einfa-

cher zu einem prägnanten Gruppensound und
wie sieht der bei euch aus?

ld.Wogram: Ein eigener Sound entwickelt sich

natürlicherweise über Jahrzehnte. Er wird be-

einflusst durch verschiedene Vorbilder. durch

anatomische Merkmale und das persönliche

Klangideal. Gerade im Jazz §eht es ja darum,

einen eigenen Sound zu finden. Es gibt kein

,, Klangideal eines J azzp osaunisten", entspre-

chend dem bei klassischen Musikern - obwohl,

selbst bei denen €ibt es große Unterschiede!

Den eigenen Sound zu beschreiben, fällt sehr

schwer. Das müssen eher Journalisten und
Musikwissenschaftler machen. Auf jeden Fall

ist für uns die individuelle Ausprä§un§ des

Klan§s §anz wichtig, denn so nimmt man die

einzelnen Spieler als Charaktermusiker wahr.

Das ist, ebenso wie der Bandsound, sehr wich-

tig, sonst wird es flach. Die Kunst ist es, die

Individualität und den Ensemblegeisi zusam-

menzubringen und beides sich ergänzen zu

lassen. ,,Birth of the Cool" von Miles ist in der

Hinsicht ein tolles Beispiel.

sonic: Wie mikrofoniert ihr euch? Gibt es Un-

terschiede zwischen live und im Studio?

N.Wogram: Wennwir live spielen, dann entrue-

der Sanz akustisch oder wir stellen zwei Kon-

densatormikros vor das Quartett. Keine

Nahmikrofonierung! Never. Im Studio hatten

vrir jeder ein U87 als Nahmikro vor bzw ober-

halb des Schallbechers und zwei zusätzliche
Mikros für den Gruppenklang vor dem Quar-
tett. Dadurch hatten rvir die Möglichkeit,
mehr oder r'r,eniger den Raum zu featuren.
Eine Spurtrennung haben rr'ir aber nicht - es

wird live auf Zweispur aufgenommen. Da

kann man hinterher nichts mehr nachre§u-

lieren. Das heißt, alle Dynamik. die man auf

dem Album hört, ist von uns genau so gespielt

worden.

sonic: Eine Frage zum Komponieren. Ihr spielt

Eigenkompositionen. Was für Randbedingun-
gen stellt das Posaunenquartett gegenüber an-

deren, gemischten Bandbesetzungen? Beispiels-

weise die Stimmführung, gibt es da Kardinal-

fehler, vor denen man sich hüten muss?

N. Wogram: Es gibt verschiedene Herausforde-

run§en. Wenn drei Posaunisten einen Solisten

begleiten, wird dieser oft zugedeckt, daja alle

in der mehr oder weniger selben Tonhöhe mit
den gleichen Obertönen spielen. Um das zu

umgehen, arbeiten wir oft mit Dämpfern, mit

extremen Lautstärkeunterschieden. Oder mit
Luftgeräuschen - so eine Ärt Beatbo:. wie

beim ersten Stück. Da muss man,,strategisch"

vorgiehen, damit das gut klingt. Wir müssen ja

als A-Capella-Band alle Funktionen selbst be-

setzen. Zudem muss man aufpassen, dass man

Pausen hat, sonst ist man nach 30 -\linuten
total ,,abgeblasen" und erschöpft. Deshalb

r'vechseln rvir oft die Positionen. Es §ii:,t nicht
den Posaunisten, ,,der immer hoch spielt",

oder den. ..der immer in der Mitte spielt . Für
das eigene Instrument zu komponieren. ist na-

turlich relativ leicht. rr'eil man Stärken und

Schwächen des Insti"uments gut kennt. Satz-

technisch geht eigentlich alles. Ein Kardinal-
fehler für Blechbläser wäre beispielsrr'eise,

immer nur lan§e Töne zu fordern, nicht die

Tonla§e zu rvechseln, nicht die ganze Band-

breite des Instruments auszunutzen.

sonic: Welche Instrumente vei'wendet ihr im
Studio und auf der Bühne?

N. Wogram: \Vir haben alle unterschiedliche In-

strumente: Inderbinen, Finke mit Kühn1 &
Hoyer Zug, Shires, Conn. Jeder nach seinen

Vorlieben, Erfahrungen und Bedürfnissen.

Ähnlich bei den Mundstücken. Ich selber spiele

ein Tiltz Modell ,,Prof. Johann Doms". f
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LE JAZZ A SA TRIBUNE.
édition du 23 février 2015 // Citizenjazz.com / ISSN 2102-5487
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VERTIGO TROMBONE QUARTET
DEVELOPING GOOD HABITS

Nils  Wogram,  Andreas  Tschopp,  Jan  Schreiner  et  Bernhard  Bamert

(trombones)

Label / Distribution : Nwog Records

CHRONIQUE

Ce  quartet  allemand est  emmené  par  N i l s  Wogra m,  qui  signe  la

majorité des compositions du disque, publié sur son label NWOG.

A lire aussi à propos de
Nils Wogram

Dutch Jazz & World
Meeting 2012,
Amsterdam

Nils Wogram & Simon
Nabatov // The Move

Vertigo Trombone
Quartet // Developing
Good Habits

Bojan Z & Nils Wogram

Nils Wogram Root 70
with Strings // Riomar

Du même auteur :
Matthieu Jouan

Vienna Art Orchestra //

SOMMAIRE ENTRETIENS CHRONIQUES DOSSIERS SCÈNES

PHOTO REPORTAGES VIDÉOS



On  connaît  ce  tromboniste  dynamique  pour  ses  performances

acrobatiques en duo avec des pianistes - B oj a n  Z  sur le répertoire de

ce dernier, et surtout son vieux complice S i m on  N a ba t ov.  Leader de

plusieurs formations, Nils Wogram bâtit, depuis près de quinze ans, un

univers  musical  plutôt  marqué  par  un travail  sur  le  souffle  (souffle

continu, bruit blanc) et sur le son (effets, sourdines, growl…) sans pour

autant négliger l’écriture.

Wogram est un habitué des formations aériennes, avec peu ou pas de

rythmique. Les arrangements sont ici de type choral avec interventions

du soliste. L’écriture, simple, sert l’efficacité du swing. Un peu répétitif,

le  schéma  global  sonne  comme  un  hommage  appuyé  aux  racines

néo-orléanaises  et  fanfaronnes  du  jazz  :  galops  bourdonnants,

pointillisme et  suaves rondeurs alternent  avec des thèmes écrits à  la

dramaturgie tranchante et cuivrée. Il ne manque presque aucune entrée

à cette table des éléments du trombone.

Cependant,  l’écriture  est  souvent  plus  cérébrale  que  charnelle.  C’est

sûrement  le  seul  défaut  de  cet  ensemble  -  une  trop  grande

homogénéité entre les morceaux qui finit par lasser même si, parfois,

une flûte ou un mélodica vient apporter une couleur différente.

par Matthieu Jouan // Publié le 22 décembre 2014
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