
Rezensionen CD Reboot!
 "
 "
 "
Was zählt, ist metaharmonisches, panrhythmisches Miteinander, das scheinbar 
unverknüpft nebeneinander agierende Impulse zu einem musikalischen Ganzen verbindet. 
Damit liegen die Stücke nahe an der Grenze zur Neuen Musik, verweigern sich der 
Gefälligkeit und schaffen es zugleich, fluid und herausfordernd zu wirken. ,,Reboot" hat die 
Kraft, trotz Tendenz zur gestalterischen Abstraktion sehr konkret zu klingen. "
Ralf Dombrowski, Jazzthing"
 "
Friedrich geht die Wege weiter, die einst ein Paul Bley oder ein Bob Degen mit dem 
späteren ECM-Chef Manfred Eicher am Bass erkundet haben. Die Forderung nach Agogik 
auch im Jazz wird hier beglückende Wirklichkeit: Faszinierend ver- und entflechten sich 
sinnliche Klanglichkeit des Klaviers, höchste Klangsensibilität des Schlagzeugs und 
sanghaft warmtönende Basslinien. "
Thomas Fitterling, Rondo"
 "
Bei allen Gratwanderungen zwischen tonaler und atonaler Auffassung ist Reboot 
doch letztlich ein „Jazzalbum“, und zwar ein ganz starkes wohlgemerkt ! Treffsicher 
gelingen die Zugriffe auf Kunstmusik des 20. Jahrhunderts, nämlich auf eine Invention von 
Witold Lutoslawski sowie Arnold Schönbergs Klavierstück opus 11/1."
Stefan Pieper, nrwjazz.net"
 "
Von der ersten Note an agieren sie mit perfektem Einfühlungsvermögen und 
kommunizieren traumwandlerisch, sensibel und voller Leidenschaft auf eine ganz eigene 
Art. Nie sind die Grenzen des traditionellen Jazz spannender verwischt worden als auf 
Reboot."
Franz X.A. Zipperer, Jazzthetik"
 "
Das Trio haucht allem gemeinsam Atem ein, und scheint manchmal selbst staunend vor 
dem zu stehen, was dabei herauskommt. Pianotrio-Jazz kann so spannend sein. "
Thorsten Meyer, Jazzpodium



""
Reviews CD Reboot!"""

What matters is how they create a meta-harmonic, pan-rhythmic togetherness, 
connecting seemingly unconnected pulses into a musical whole. Thus, the pieces border 
closely with New Music, refuse complaisance and are able to act fluid and challenging at 
the same time. Despite its tendency toward creative abstraction, Reboot has the power to 
sound very concrete. "
Ralf Dombrowski, jazzthing"
 "
Friedrich continues along the path that a Paul Bley or a Bob Degen explored with the 
later ECM boss Manfred Eicher on bass. The demand for agogics, also in jazz, becomes 
blissful reality here: fascinating, sensuous sonorities of the piano tangle and disentangle 
themselves with the highest tonal sensitivity of the drums and songful warm-sounding bass 
lines."
Thomas Fitterling, Rondo"
 "
In all balancing acts between the tonal and atonal, Reboot is still ultimately a "jazz 
album," and it's a very strong one, mind you! Unerringly, it accesses art music of the 20th 
century successfully, namely an invention of Witold Lutoslawski and Arnold Schoenberg's 
Piano Pieces, Op 11/1."
Stefan Pieper, nrwjazz.net"
 "
From the first note on, they act with perfect empathy and communicate with instinct, 
sensitivity and full of passion in a unique way. Never before have the limits of traditional 
jazz been more excitingly blurred than on Reboot."
Franz X.A. Zipperer, Jazzthetik"
 "
The trio breathes life into the music and sometimes seems to stand in wonder at what 
emerges. Piano trio jazz can be so exciting."
Thorsten Meyer, Jazzpodium
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JURGEN FRIEDRICH
Reboot
(NWoq/edel)

Es ist erstaunlich, wie weit man freie Moder-
nität des Ausdrucks treiben kann, ohne in
das Muster dekonstruierender Improvisati-
on zu verfailen. Der Kölner Pianist |ürgen
Friedrich und seine beiden Klangpartner Da-
vid Helm und Fabian Arends an Bass und
Schlagzeug lassen mit ,,Reboot" die Musik
auf der Basis untergründig pulsierender
Kommunikation fließen. Dabei ist es kaum
noch von Bedeutung, ob die Vorlagen von
Schönberg, Lustoslawski, Wheeler oder aus
eigener Feder stammen. Was zählt, ist meta-
harmonisches, panrhythmisches Miteinan-
der, das scheinbar unverknüpft nebenein-
ander agierende Impulse zu einem musika-
lischen Ganzen verbindet. Damit liegen die
Stücke nahe an der Grenze zur Neuen Musik,
verweigem sich der Gefäl1igkeit und schaf-
fen es zugleich, fluid und herausfordernd zu
wirken.,,Reboot" hat die Kraft, trotz Tendenz
zur gestalterischen Abstraktion sehr konkret
zu klingen. Und damit wird die Musik span-
nend, die ohne diese Substanz zu intellektu-
eller Spielerei hätte werden können. rd
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AvishaiCohen Trio
From Darkness

caaoo
Razdaz/Warner
(42 Min., S/2o14)

Er hatte sich einen Namen in den
goer )ahren als höchst fingerferti-
ger Bassist an der Seite von Chick
Corea gemacht und schon eine
Reihe beachtlicher Aufnahmen
unter eigenem Namen vorgelegt.
Aber seinen richtigen Durchbruch
feierte Avishai Cohen zoo8 mit
seiner Trio-Einspielung,,Gently
Disturbed", die sich weltweit über
roo.ooo Mal verkaufte.

Sieben fahre und einige Alben
später, die Cohen mal als Sänger,
mal als Orchestrator größerer Be-
setzungen zeigten, wagt sich der
Israeli wieder an eine Trio-Einspie-
lung heran. Zwei lunge Landsmän-
ner stehen nun an Cohens Seite:
der Schlagzeuger Daniel Dor und
der Pianist Nitai Hershkovits, der
seinen Einstand im Cohen-Univer-
sum schon zorz mit der Duo-Plat-
te,,Duende" gegeben hatte.

Es ist höchst spannend, wenn
man nun ,,Gently Disturbed" mit
,,From Darkness" vergleicht. Da
sind immer noch die krummen
Metren und die nahöstlich inspi-
rierten I(adenzen, die bestimmend
für Cohens Stil sind, und auch
Hershkovits zeigt sich ähnlich
stark von der Klassik beeinflusst
wie sein Vorgänger Shai Maestro.

,,From Darkness" wirkt freilich
raffinierter und feiner justiert in
seinen eigenwilligen Songaufbau-
ten, die auf erkennbare Themen
als Fundament verzichten und be-
vorzugt mit Akkord{urnarounds,
Latin-Grooves und quirligen Kla-
vier-Ostinati als Kittmasse arbei-
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ten. Auch wenn die drei Musiker
mit erstaunlicher Sensibilität vor
dem Hintergrund der rhythmisch
komplexen Fingerübungen agie-
ren - bestes Beispiel dafür ist Dors
wunderbares, die Stille als star-
kes Ausdrucksmittel nutzendes
Schlagzeug-Solo in ,,Ballad For An
Unborn" - so berührt einen die Mu-
sik des Trios überraschend selten.

Der Album-Rausschmeißer,
Charlie Chaplins ,,Smile", zeigt
das Problem deutlich: Das an sich
so simpel herzerwärmende Stück
wird mit salonmusikhaftem De-
bussy-Schmelz und 5/4-Takt-Au-
genzwinkern geradezu überfrach-
tet. Das kann man beeindruckend
und schlau finden, in seiner gänz-
lichen Ironiefreiheit jedoch auch
irgendwie arrogant. Vielleicht hat
,,Gently Disturbed" die Latte für
Cohens Trio-Musik einfach zu
hoch gelegt. IOSEF ENGELS

6eorg Breinschmid
Double Brein

aotto
Preiser Records/
Naxos
(z CDs, r5z Min.,
4/zoro-9/zol4)

Der Mann ist ein Original. Georg
Breinschmid, r996 bis r999 Mit-
glied der Wiener Philharmoni-
ker, bringt zusammen, was nach
landläufigen Vorstellungen nicht
zusammenpasst. Er singt in der
Tradition der Liedermacher und
Kaffeehausmusiker Stücke mit
skurrilen Texten, er verwandelt
Franz Liszts ,,Mephistowalzer" in
einen wilden Parforceritt für Kla-
vier, Geige und Kontrabass und
für,,Brein's I(nights" rockt er mit
zwei Geigern, einem Cellisten und
dem eigenen Kontrabass wild und
kunstvoll los. Seine Version des
zweiten Satzes aus |ohann Sebas-
tian Bachs a-Moll-Violinkonzert
groovt mit Kontrabass, Vibrafon
und Klavier, und seine Version der
Verdi-Arie ,,La Vecchia" bezieht
neben einem Geiger einen Akkor-
deonisten ein.

Zwei Discs umfasst das Al-
bum, die eine eher von klassi-
schen Themen geprägt und die
andere mit Trompeter, Saxofonis-
ten und Vibrafonisten als Part-

nern etwas näher am iazz. Klassik,
fazz, Balkanfolklore, Samba, Klez-
mer, Walzer, Blues, Gipsy-Swing
und Rock: Das sind nur einige Be-
standteile der Breinschmid'schen
Welt und gleichzeitig ein Spiegel
seiner musikalischen Biografie
nach dem Ausscheiden aus dem
Weltklasseorchester. Die führ-
te ihn unter anderern ins Vien-
na Art Orchestra und die Wein-
rich Group. Dabei macht er sich
mit wechselnden Besetzungen ei-
nen Spaß daraus, den Stücken mit
überraschenden Brüchen eine
vorab kaum zu ahnende neue
Richtung zu geben, ins Burschi-
kose abzudriften, Klischees zu zi-
tieren, zu überhöhen und zu ver-
werfen, Melodienseligkeit durch
Kratzgeräusche auf dem Kon-
trabass zu zerstören. Die Fül-
le der Stilzitate schafft eine fal-
sche Vertrautheit, doch der Brein-
schmid'sche Klanganarchismus
verscheucht iedes Geftihl der Hei-
meligkeit. Das alles klappt nur,
weil Breinschmid ein solch exzel-
lenter Kontrabassist ist, dass auch
die wildesten Brüche nie zu Unsi-
cherheiten oder ins unkontrollier-
te Chaos führen. Das macht das
zoro bis zor4 bei Konzerten und
in diversen Studios aufgenomme-
ne Doppelalbum zu einem Riesen-
spaß. WERNER STIEFELE

Jack DeJohnette
Made In Chicago

aotoo
ECM/Universal
(28 Min., 8/zotS)

Es war so etwas wie ein Klassen-
treffen. Der Schlagzeuger |ack De-
fohnette, damals noch Pianist,
und die Saxofonisten Roscoe Mit-
chell und Henry Threadgill hat-
ten r952 zusammen am Wilson
funior College studiert. Und ge-
iammt. In der Free-Periode des
lazz: Der Nukleus der ,,Associati-
on for the Advancement of Crea-
tive Musicians" (AACM) wurde
dort gegründet. Rund ftinfzig |ah-
re später nutzte Jack De)ohnette,
mittlerweile Schlagzeuger, eine
Wild Card des Chicago |azz Fes-
tival, trommelte die alten Freun-

de zusammen, ergänzte noch den
Pianisten Muhal Richard Abrams
und den Bassisten Larry Gray und
ließ die alten Zeiten der freien Im-
provisationen, der überraschen-
den Wendungen, der ungewöhn-
lichen Klangkonstellationen wie-
der aufleben. Sie probten sechs
Stücke - iedes weit entfernt von
den üblichen Chorusstrukturen,
jedoch aufklar erkennbaren The-
men und Kooperationskonzepten
basierend. Einzig die Zugabe, die
fünfminütige Nummer,,Ten Mi-
nutes", verlässt dieses Grundprin-
zip zu Gunsten einer völlig freien
Kollektivimprovisation. Der sieb-
zehnminütige,,Chant" wandelt
sich von hornissenartig schwir-
renden Bläsersounds in eine Fülle
von Begegnungen, das vierzehn-
minütige ,,Iack Five" ist über weite
Passagen gelassener, bringt aber
auch eruptive Momente und stellt
Delohnette ins Zentrum. Fast zer-
brechlich wirken die zwölf Minu-
ten des leisen, von Flöten gepräg-
ten,,This", während das dreizehn-
minütige,,Museum Of Time" aus
dichten Klavier- Clustern über eine
mystisch klagende Phase zu ei-
nem pulsierenden, fast swingen-
den Finale führt. Das zehnminüti-
ge ,,Leave Don't Go Away" vereint
schließlich vergnügt pulsierenden
Free lazz mit einem ungestümen
Zwischenspiel. Wie ein Museums-
besuch wirkt die Disc, und sie er-
innert daran, dass es eine Phase
in der fazzgeschichte gab, in der
Musiker ihr Genre von der Wurzel
her neu fassen wollten. Im Grun-
de ist diese Reminiszenz aktueller
und für die Fortentwicklung des
Genres wichtiger als all die netten
Crossover-Produkte mit lazzantei-
Ien. WERNER STIEFELE

Jürgen Friedrich
Reboot

aaaoo
Nwog/Edet
ßz Min., 4/2oß &
't/zolt)

Auch mit seinem neuen Trio ver-
folgt |ürgen Friedrichs konsequent
sein Ideal des intimen offenen
Musizierens. Wie der Mittvierzi-
ger Friedrich selber kommen auch



Bassist David Helm und Schlag-
zeuger Fabian Arends aus der Köl-
ner Szene - und sind zwanzig Jah-
re jünger. Der Pianist kennt sie von
ihren ersten Gehversuchen an; sie
wiederum wurden in ihrer musi-
kalischen Sozialisation von ihm
geprägt. Ideale Voraussetzungen
also für die schlafwandlerische
Empathie, wie sie für Friedrichs
Musik essentiell ist, vollzieht sich
diese doch in reaktiven Prozessen,
die im Wesentlichen vom Klavier
angestoßen werden.

Offenheit ist dabei eine
Schlüsselkategorie. Eine Offen-
heit, die auf das Wagnis einer in-
teraktiven Improvisation setzt, die
sich an einem Minimum an Ab-
sprachen orientiert, ohne sich da-
bei in tonale oder rhythmische
Beliebgkeit zu verlieren, sondern
vielmehr einem Spiel mit harmo-
nisch ausgebufften Klängen und
einer rhythmischen Freiheit, die
doch immer jazztypisch pulsie-
renden FIow impliziert, verpflich-
tet ist. So kann ein Blues etwa in
ganz neuem Licht erstrahlen, oder
ein Klavierstück von Schönberg
eine faszinierend stimmige |azz-
anverwandlung erfahren. Fried-
rich geht die Wege weiter, die einst
ein Paul Bley oder ein Bob Degen
mit dem späteren ECM-Chef Man-
fred Eicher am Bass erkundet ha-
ben. Man denkt auch an den jun-
gen Eberhard Weber, der mit
Wolfgang Dauner ebenfalls die-
ses Terrain explorierte und für die
Agogik auch im |azz eintrat. Hier
wird seine Forderung beglücken-
de Wirklichkeit: Faszinierend ver-
und entflechten sich sinnliche
Klanglichkeit des Klaviers, höchste
Klangsensibilität des Schlagzeugs
und sanghaft warmtönende Bass-
linien. THOMAS FITTERLING

Esther Kaiser
Learning How To Listen

aoolo
GLM/Soutfood
(6S Min., 9/2otz &
6/zotll

Auf den ersten Blick haben sie ei-
gentlich nicht allzu viel gemein:
auf der einen Seite die zoro ver-

storbene Sängerin Abbey Lincoln
mit ihrer tiefen, emotionsgelade-
nen Stimme, die wie kaum eine
andere die afroamerikanische Lei-
densgeschichte zu artikulieren
vermochte. Auf der anderen Seite
die r975 geborene Esther Kaiser,
die mit ihrem durch und durch
weißen, bestens ausgebildeten
Gesang aufihren bisherigen Ver-
öffentlichungen zwischen |azz,
Pop und Country wandelte.

Der Hörer wird dann auch
prompt mit den ersten Tönen
auf Kaisers neuer CD in die Fal-
le gelockt: Eine akustische Gi-
tarre klimpert freundlich, dazu
singt die Wahl-Berlinerin ein we-
nig im Norah-fones-Stil und geht
irgendwann zu diesen nonverba-
len Koloraturlauten über, die an
]azzhochschulen gerne gelehrt
werden. Wer hier allerdings nur
auf die Musik und seine Vorur-
teile achtet, macht einen Fehler.
,,Learning How To Listen" heißen
das Eröffnungsstück und das Al-
bum nicht von ungefähr: Zuhören
muss man. Und das gilt vor allem
für die Texte.

Das Bindeglied zwischen Lin-
coln und Kaiser liegt zweifellos
in der gemeinsamen Liebe für
Worte, für Geschichten, für Ly-
rik. Deswegen ist der Untertitel
des Albums -,,The Music Of Ab-
bey Lincoln - auch nicht ganz ak-
kurat. Kaiser stellt die dichteri-
schen Qualitäten ihres Vorbildes
ins Zentrum ihrer Bearbeitungen
der von Abbey Lincoln geschrie-
benen oder betexteten Songs. ,,The
Words Of Abbey Lincoln ' träfe die
Sache besser.

Vor diesem Hintergrund er-
gibt es auch einen tieferen Sinn,
dass das um Marimba und Akkor-
deon erweiterte Jazz-Quartett von
Kaiser stilistisch immer wieder in
die unterschiedlichsten Regionen
geschickt wird, mal zur Musette
(,,Love Has Gone Away"), mal zum
Tango (,,The Music Is The Magic"),
mal zum Chanson (,,Being Me"),
mal in die Americana-Richtung
ä la Bill Frisell (,,Learning How To
Listen"): Dieser fein gespielte und
blitzsauber gesungene Hinter-
grund lässt die Pracht der Texte
noch viel deutlicher hervortreten.

Geschickt führen die übers Al-
bum verteilten Happen von Lin-
colns Lyrics über Thelonious.
Monks ,,Blue Monk" zu der Kern-

Aussage der CD: Sei du selbst. Also
genau das. was Abbey Lincoln im-
mer predigte JOSEF ENGELS

Kilimanjaro Dub &
Riddim Societg
Dance For Peace

aoaoo
Boomslang/
Broken Silence
(so Min., rolzoß)

Legt eure Waffen nieder und
tanzt. Das ist die simple Aufforde-
rung der,,Kilimaniaro Dub & Rid-
dim Society", kurz KDR Society, an
den Hörer. Dabei handelt es sich
keineswegs um ein naives Lip-
penbekenntnis: Die multinationa-
le Formation exerziert schließlich
vor, wie das mit dem Weltfrieden
ganz gut klappen könnte. Musi-
ker aus dem Senegal, aus Gha-
na, aus Großbritannien, aus den
USA und aus Österreich machen
da munter gemeinsame Sache -
und finden problemlos einen ge-
meinsamen Nenner, der nichts
mit Ethno-Zwangsbespaßung und
verkrampft er Weltmusik-Roman-
tik zu tun hat.

Die KDR Society bezieht sich
in ihrer Tanzmusik explizit auf
den Funkjazz der Toer |ahre, der
in Fela Kuti auch einen würdigen
Vertreter in Afrika hatte. Mit ihrer
historisch korrekten Aufführungs-
praxis, die in puncto Klangtechnik
und dem Einsatz von E-Bass, Rho-
des-Piano, gestopfter Trompete
und quirligen Rhythmusgeflech-
ten auf iegliche Modernismen ver-
zichtet, klingt ,,Dance For Peace"
wie eine Rare-Groove-Scheibe, die
ein Vinyl-Archäologe durch Zufall
in einem verstaubten Plattensta-
pel gefunden hat.

Die Retro-Stücke des US-Key-
boarders Peter Madsen geben den
Instrumentalisten reichlich Ge-
legenheit, sich in verschiedenen,
gut sitzenden Seventies-Anzügen
zu präsentieren. Der senegalesi-
sche Gitarrist Herve Samb zeigt
sich da beispielsweise mal als auf-
merksamer Begleiter mit messer-
scharfen Afrofunk-Singlenotes,
mal als Solist im angezerrten |azz-
rock{diom ä la }ohn Maclaughlin.

Und der österreichische Schlag-
zeuger Alfred Vogel, der sich mit
seiner CD-Reihe,,Vogelperspek-
tive" in den vergangenen |ahren
als freiheitsliebender Improvisa-
tionspartner unterschiedlichster
Musiker-Persönlichkeiten einen
Namen machen konnte, zeigt im
Verbund mit seinem ghanaischen
Perkussionspartner Kofi Quars-
hie, dass er sich auch bestens in
der schlagwerkerischen welt ei-
nes Tony Allen auskennt. Denken
wir also nicht viel über die moda-
le Einfalt der Musik nach, sondern
tanzen wir. JOSEF ENGELS

UtiLenz
Dance Maflana!

aaaa3
HGBS/Fenn
(6o Min., 8l2ot4)

Uli Lenz ist so etwas wie ein ein-
samer Wolf unter Deutschlands
|azzpianisten. Der Anfangssech-
ziger lernte von Kindesbeinen an
Klavier, Harmonielehre und die
Regeln der Improvisation. Von
Earl Hines und Duke Ellington fas-
ziniert kam er zum fazz und wur-
de dann im Berlin der Soer fah-
re nachhaltig musikalisch sozia-
lisiert. Soloauftritte gehören von
Anfang an zu seinen Aktivitäten.
Geprägt ist sein Spiel dabei von ei-
ner Bewunderung für den Tradi-
tionsstrang der von Monk ausge-
henden schwarzen Pianisten bis
hin zu McCoy Tyner und darüber
hinaus; dazu kommt eine Vereh-
rung für kraft-voll fließende poly-
rhythmische Intensität. Sein vir-
tuoses Solospiel ist weit entfernt
von der Neuen Innerlichkeit oder
farrett'scher Hymnik. Affirmativ
ziseliert er seinen Diskurs aus li-
nearer motivischer Entwicklung
und exquisiter harmonischer Aus-
deutung, dabei kommt seiner
kräftig zupackenden linken Hand
eine eminent wichtige Rolle zu.

Friedhelm Schulz von HGBS,
dem Saba/MPS-Nachfolgelabel,
hat nun dem Solisten Lenz die
einmalige Chance eröffnet, auf
dem legendären Grand Imperial
Flügel von Bösendorfer - dem mit
den zusätzlichen Bässen - im un-
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Modern Jazz und einer von süd-
afrlkanischer Sonne gebräunten
Weltmusik, da sind Neset und
seine Mannen auf dem besten
Wege, irgendwann die Jan
Garbarek Group zu beerben.
Guido Fischer

Skein
Leo Records

,,Skein" bezeichnet laut Wikipe-
dia ,,eine Familie von kryptogra-
phischen Hashfunktionen, die im
Wettbewerb für den zukünftiqen
Standard SHA 3 die Runde
der Finalisten errelchte". Alles
klar - dem eher Unkundigem im
Bereich höherer Computerwis-
senschaften bleibt die Erkennt-
nis: Wer als improvisierender
Musiker seinem Album diesen
litel gibt, ist fortschrittlichen
außermusikalischen lnspirati-
onsquellen gegenüber wohl nicht
abgeneigt.
Der Kölner Saxofonist Frank
Gratkowski improvisiert zu-
sammen mit Achim Kaufmann,
Schlagzeug, und Wilbert de
Joode am Bass. Erweiteftwurde
dieses bewährte Trio durch
0kkyung Lee am Cello, Richard
Barret an der Live-Elektronik und
dem Schlagzeuger Tony Buck.
Pate für das Projekt stand das
SWR-Studio Neue Musik. Sehr
breitbandig gerät dieser Kosmos
aus Klängen, welche oft nah
dran beziehungsweise mittendrin
im Geräuschhaften sind, sich
spektral ausbreiten, mäandern
und kollidieren. lm freien Spiel
geschulte Musiker geben sich
hier dem kollektiven ldeenfluss
hin, mischen sich ein, bieten
etvvas an, können und müssen
sich in jedem Moment neu
entscheiden. Expressive Schreie
aus Gratkowskis Klarinetten und
dem Altsax liefern Wiedererken-
nungspotenzial, ebenso wie Kla-
viermotive oder -cluster. 0ftmals
wird die ganze, sich steigernde
physische Wucht durch Barrets
Live-Elektron i k latent f utu ristisch
aufgeladen.
Ganz wichtig für den Hörer am
heimischen CD-Player, der bei
einer freien lnteraktion wie
dieser nicht die Energie einer
Livebühne spür[ Es kommt im

gesamten Verlauf immer wieder
zu überraschenden Strukturen -
und es tun sich bei abermaligem
vertieften Hören weitere Jiefen-
schichten auf! Assoziationen frei
fließen lassen ist anqesaqt...
Stefan Pieper

-11
normal.

Normal
Jazzsick / ln-Akustik

Axel Fischbacher ist ein echt
guter Gitarrist und ein echter
Scofield-Fan. Kantige Themen,
große lntervalle, veftra ckte
Rhythmik, Blues-Feel, Fisch-
bachers Sound und die Voicings
erinnern an Sco. Man hört noch
verschiedene andere Einflüsse
bei ihm - überhaupt ist er ein
Chamäleon. Trotzdem, da ist
auch was Eigenes. Aber es ist
zu klein. Fischbacher und sein
Trio spielen Modern Mainstream.
Sehr gute, sehr melodische
Kompositionen. Saubere Arbeit.
Aber es fehlt die Handschrift.

als Scofield, schwebt irgendwo
zwischen Pat Martino und 80er
Fusion. Das ganze Projekt klingt
reichlich traditionell. Der israe-
lische Saxofonist 0had Talmor
tut sein Übriges dazu. Johannes
Weidenm ü ll er, sehr gef ra gt,

spielt Bass, und Adam Nuss-
baum, ebenfalls sehr gefragt,
sitzt am Drumset.
Katharina Lohmann

Beat My Dog
Neuklang / edelkultur

Unglaublich, welch dreckige
Rhythm-&-Blues-Röhre in der
doch recht harmlos ausschau-
enden Verena Nübel steckt! Der

litelsong und 0pener - zusätz-
lich befeuert durch eine fetzige
Bläserabteilung - ist jedenfalls
der Hammer. Dabei hätte einem
Frau Nübel zuvor durchaus
schon auffallen können, sie
singtjedenfalls auch in den
Big-Band-Produktionen von
Tobias Becker (der hier in ihrem
0uartett am Klavier sitzt).
Ganz so spektakulär geht es
dann nicht weiter auf der Debüt-
CD deriungen Sänqerin. ln
,,Talkin''Bout You" - genau, der
alte Ray-Charles-Song - zeigt
sie, dass sie auch scatten kann,
,,lllusion" ist ein ausgeruhter
und melancholischer Popsong,
den sie über die längere Distanz
sicher nach Hause bringt, und
der ,,Cherry Tree Blues" gefällt,
weil er lässig mit der Tradition
spielt. Verena Nübel hat in
Stuttga rt Jazzgesang studiert
und sich im Landeslugendjazz-
orchester Bad en-Würnemberg
erste Sporen verdient. lhr
0uartett hat sie schon vor ein
paar Jahren formiert* da ist es
kein Wunder, dass die Vierer-
bande, zu der neben Becker
noch Bassist Roberto Volse und
Schlagzeuger Felix Schrack
gehören, schon recht routiniert
klingt. Vor allem aber erstaunt,
dass die meisten Songs aus
Verena Nübels eigener Feder
stammen. Hier muss eindeutig
ein Talent annonciert werden.
Rolf Thomas

und kommunizieren traum-
wandlerisch, sensibel und voller
Leidenschaft auf eine ganz
eigene Art. Zart und fein gewirk-
te Klangteppiche entstehen so.
Jede Nuance ist enorm transpa-
rent und schwebend. Jeder ein-
zelne Ton zählt und fordert die
ganze Aufmerksamkeit. Dabei
spielt es keinerlei Rolle, ob es
sich um Eigenkompositionen von
Friedrich und Arends handelt
oder um lnterpretationen von
Witold Lutoslawski (,.lnventi-
on"), Arnold Schönberg (,,Kla-
vierstück op.1 1/1 ") oder Kenny
Wheeler (,,Three For D'reen").
Bis hierhin trift das sicherlich
auf diverse Klavieftrios zu. Doch
Reboot sind anders. Der Name
bedeutetja nichts anderes als
das erneute Hochfahren eines
Rechners, wenn dieser bereits
eingeschaltet ist. Damit qeht
immer der Verlust von allen im
Arbeitsspeicher befindlichen
Daten einher. So verhält es sich
auch mit der Herangehensweise
an die Stücke, wenn das Trio um
Jürgen Friedrich sich sie vor-
nimmt. Die Musiker sind dabei
stilistische Chamäleons. Sofort
nach dem Verklingen des letzten
Tons eines Stückes wird auch
der Arbeitsspeicher der lnter-
pretation gelöscht. Und sich neu
und mit kindlicher Neugier dem
nächsten genäheft. Nie sind die
Grenzen des traditionell en Jazz
spannender verwischt worden
als aut Reboot.
Franz X.A. Zipperer

.-Lr-ru'
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ßeboot
nWog / edelkultur

Reboot heißt das neue Trio um
den Pianisten Jürgen Friedrich.
lhm zur Seite stehen der Bassist
David Helm und der Schlag-
zeuger Fabian Arends..Von der
ersten Note an agieren sie mit
perfektem Einfühlungsvermögen

Frankfurt Sound: Past & Pre-
sence of a Jazz Movement
Lippmann + Rau / Bellaphon

Dass sich Frankfurt am Main
,,Jazzhauptstadt" nennen
konnte, ist lange her. Nun will
sich ein Frankfurter Label mit
einer Doppel-CD der großen
Zeiten vergewissern. Die älteste
Aufnahme stammt von 1954 (Jut
ta Hipp Ouintet - ,,Don't Worry
About Me"), die neueste Auf-
nahme ist,,Aruna" mit dem Max
Clouth Clan. Die gute alte Zeit
des Frankfurter Jazz wird von
den großen Namen der Grün-
derjahre repräsentiert, auf der
Gegenwarts-CD finden sich das
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Jrirgen Friedrich

I eboot
,.'.-901 1/Edel

''.:ncholie und Chaos.Wie auch
- - er Kenny Wheeler dieses Bonmot

. - ,= ner eigenen Musik (oder seinem
-:::n?) tatsächlich gemeint hat, der: .-rst Jürgen Friedrich hat für die
'.'-:ik seines neuen Trios beides nicht
:- :ntgegengesetzten Polen werden
...en, sondern sie beharrlich zusam-
- =rgeführt. Gemeinsam mit David
-. -n am Kontrabass und Fabian Arends.- Schlagzeug ist eine Trio-CD entstan-
:=^, die sich allen Einordnungsversu-
--:n sanft aber bestimmt entzieht.
- : Stücke bilden das Gerüst, das dann
, -n allen dreien mit immer neuen. :ngschichten belegt, ausgestaltet,
= 

.gefärbt, und wieder auseinander
_:.rissen wird. Da kann ein straighter
l'oove durchs Geschehen laufen, aber
- mer gespickt mit motivischen Wider-
-:ken. Soli gibt es eigentlich nicht. Tritt
= rer der Musiker stärker in den Vorder-
:'und, dann erfüllt dies stets den
L'reck, eine bestimmte (Klang)Aussage
rJ betonen oder zu vertiefen. Nichts
;eschieht um seiner selbst Willen. Und
,: kann auch Witold Lutoslawskis

nvention" einen stolpernden, coolen
lroove bekommen, nur um dann mit
:charfen Messer seziert zu werden.
irnold Schönbergs Klavierstück op.1 1/1
:ntfaltet durch zusätzliche Kontra-
3unkte plötzlich eine suneale Schön-
reit. Die Originale von Friedrich und
Arends mögen schlichte Fassaden
raben, das Chaos ist aber immer nur
:inen Tasten-/Saiten-/Schlagimpuls ent-
fernt. Auch wenn Friedrich keine plaka-
r'ven Bilder entfaltet, Melancholie
scheint auch in den abwegigsten und
aggressivsten Passagen durch. Das Trio
haucht allem gemeinsam Atem ein, und
scheint manchmal selbst staunend vor
dem zu stehen, was dabei heraus-
kommt. PianotrioJazz kann so span-
nend sein. Thorsten Meyer

Peter Lehe! Quartet

Chamber Jazz
Finetone FTM 8034

Die unausweichliche Assoziation zu
Jacques Loussier ist naheliegend, wäre
aber viel zu kurz gesprungen. Peter
Lehel, ss, ts, Ull Möck, p, Mini Schulz, b,
und Dieter Schumacher, dr, seit nun-
mehr achtzehn Jahren in unveränderter
Besetzung aufeinander eingespielt, hier
ergänzt um den hoch renommierten
klassischen Klarinettisten Wolfgang
Meyer; haben zwar auch hörbaren
Respekt vor den Vorlagen, gehen
jedoch in melodiöser, rhythmischer und
harmonischer Hinsicht ungleich freier
mit ihnen um und erschließen sie kom-
plex und swingend zugleich demJazz
der Gegenwart. Das Repertoire umfasst
die Musikgeschichte von Bach und
Albinoni über Schubert, Brahms, Sme-
tana und Verdi bis zu Debussy, Faur6
und Ravel, Rachmaninoff, Lehar und
Piazzolla. Das gruppiert sich um zwei
Werke Peter Lehels, ein ,,Concertino for
Quintet", in dem Wolfgang Mayer mit
dem Bassethorn in Dialog mit dem

Pianotrio-Jazz kann so spannend sein wie bei Jürgen Friedrich Foto: Gerhard Richter

Anspruch liegt: Zu zeigen, dass vier
klassische Streicher, vier improvisie-
rende Bläser und ein Piano-Trio in der
Lage sind, miteinander auf höchster
Spannungsebene zu kommunizieren,
obwohl da irgendwo noch eine Partitur
für kompositorische Autorität sorgt.
,,Magnolia" erfordert jede MengeAuf-
merksamkeit, um zu verfolgen, was an
lnteraktion passiert, wenn die Streicher
enervierend kratzige Kürzel und akkor-
dische Striche zwischen die kantigen
lmprovisationsflüge der Bläser bürsten,
Bass und Schlagzeug mit abgefahrenen
Grooves die Energie noch eine Stufe
höher schrauben. Die kompletten 75
Minuten schaft es Sternal allerdings
nicht, dieses hoch gesetzte Level zu
halten.Ab und an schrammt er dann
doch am Konventionellen entlang und
entflechtet die im opener auf so provo-
zierend-raffinierte Weise verschränkten
Welten wieder - etwa, wenn sich in
den ruhigeren Stücken das Quartett
und die Bläser mit romantischem
Gestus nur beschnuppern oder Poly-
phones sich mit flächigen Streichern
einen Tick zu glatt verschmilzt. Seine
volle Klasse entwickelt dieses Projekt
aber immer dann, wenn Sternal das
Streichquartett als homogenen Klang-
körper auftreten lässt und ihm nicht
nur dienende Funktion verordnet, son-
dern als eigenständiges Moment seine
harmonische und melodische Kraft voll
entwickeln kann. Und dafür bietet sich
jede Menge Gelegenheit. Den Rest erle-
digen die Jazzer. Mit den Bläsern Fre-
derik Köster, Klaus Heidenreich, Chri-
stoph Möckel und Niels Klein sowie
dem Pablo Held Trio verfügt dieses Pro-
jekt über ausgefuchste Musiker aus der
jungen deutschen Liga, die den Grenz-
gang mit großer Lust zur Grenzüber-
schreitung souverän absolvieren.

Michael Stürm

3/1 5 Jazz Podium 65

Sopransaxophon tritt, und die lautma-
lerischen ,,Havanna nights", in denen
die virtuose Anna Torö wunderbare Flö-
tentöne funkeln lässt. Die Kammermu-
sik auf der Doppel-CD lebt von sehr
aufmerksamem Zusammenspiel, über-
aus sorgfältiger lntonierung und viel
Liebe zum Detail. Sie bietet zudem eine
aktuelle Referenz für gelungene Aus-
einandersetzung mit klassischen The-
men aus der Perspektive des Jazz.

Tobias Böcker

PhilDonkin

The Gate
Whirlwind Recordings WR4668

Vertrauen steht über allem. Der briti-
sche Bassist Phil Donkin will für seine
erste CD als Leader keine technische
Leistungsschau der Beteiligten, sondern
ein gemeinsames Kreieren als Einheit.
Für sein Quartett mit Tenorsaxophonist
Ben Wendel, Pianist Glenn Zaleski und
Jochen Rückert am Schlagzeug hat er
Stücke komponiert bzw. ausgewählt,
die dies einfordern, und sich dadurch
auf das dünne Eis der vorbehaltslosen
lnteraktion begeben. ,,This music is in
no way safe" schreibt Donkin dazu,
und man spürt in jeder Note diese Lust
am Abenteuer, aber auch das blinde
Vertrauen der Musiker zueinander
Nichts läuft aus dem Ruder; auch aus-
gedehnte Solopassagen driften nicht
ins Zirzensische ab. Rückerts überspru-
delndes Spiel liefert immer genau die
notwendigen lmpulse, Wendel chan-
giert zwischen einfühlsamen Linien und
aggressiver Lust. Zaleski spinnt dafür
ein harmonisch buntes Netz. Und Don-
kin findet als Leader mit thematischen
Kontrapunkten, ruhigen Begleitstimmen

und solistischen Parforceritten das rich-
tige Maß als Zentrum des Ganzen. 72
Minuten lang wachsen scheinbar luftig
swingende Nummern zu Groovemon-
stern heran (,,Macon groove"), werden
eingängige Themen über harmonische
Stromschnellen gelenkt (,, Birthday
samba") oder ruhig fließende Balladen
mit Widerhaken gespickt (,,The lost
shoe"). Es bleibt zu hoffen, dass Don-
kins vielfältige Arbeit mit der nationa-
len und internationalen Jazzelite (auf
seiner Referenzliste stehen u.a. Kurt
Rosenwinkel, John Abercrombie, Evan
Parker und Rainer Böhm) ihm in
Zukunft genügend Zeit für facettenrei-
che Soloplatten wie ,,The Gate" lässt.

Thorsten Meyer

Sebastian Sternal

Sternal Symphonic Society Vol.2
Traumton 461 6/lndigo

Sebastian Sternal ist Jazzmusiker, der
die klassische Musik nicht nur aus den
Boxen der Hifi-Anlage kennt. Der
31 -jährige Pianist aus Trier hat während
seines Musikstudiums auch eine Ausbil-
dung in Komposition durchschritten.
Mit seinem Projekt Symphonic Society
möchte er den beiden musikalischen
Polen, die ihn bestimmen, gerecht wer-
den und lmprovisiertes und Notiertes
zusammenbringen. Wer die Klassik-
meetsJazz-Bemühungen der Musikge-
schichte kennt, weiß, dass dies mitunter
ein schmaler Grat sein kann, auf dem
schon prominente Namen gestrauchelt
sind, als sie im Schmelz opulenter Strei-
cherklänge untergingen oder vom Bom-
bast symphonischer XXL-Ausstattung
erdrückt wurden. Sebastian Sternal
zeigt gleich zu Beginn, wo sein
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Jürgen Friedrich |
Reboot

Text: Stefan Pieper

Köln, 21.02.2015 | Der Pianist Jürgen Friedrich hat sich ausgiebig in der Kölner Szene
herumgetrieben - welche im Presseinfo zur neuen Trio-CD „Reboot“ als „virulenter Untergrund“
bezeichnet wird. Der vielfach ausgezeichnete Jazzkomponist traf in Köln auf zwei junge Talente,
nämlich den Bassisten David Helm sowie Fabian Arends am Schlagzeug. In brillanter Qualität
aufgenommen wurde diese Begegnung im Kölner Loft und erscheint heute auf Nils Wograms
noch jungem Labhel nwog-records.

Auf „Reboot“ springt einen das unmittelbare Klangereignis regelrecht an. Vor allem das singende,
sphärisch aufleuchtende, oft in hohen Registern die Melodie weitertragende Bassspiel von David
Helm evoziert die ganze nur erdenkliche Haptik von Sound. Den man anfassen möchte, der
plastisch im Raum steht. Von diesem 25 Jahre jungen Bassisten, der seit 2011 in Köln bei Dieter
Manderscheid studiert, wird man sicherlich (hoffentlich!!!) noch viel großes hören und erleben.

Über das Material in weiten Freiräumen reflektieren, die Ideen erstmal ganz lange im Raume
schweben lassen und sie suchen und dann niemals allzu fest zugreifen - damit sie weiter leben,
sich verändern und zu etwas neuem unvorhergesehenen mutieren, das scheint das Gebot der
Stunde bei diesem Trio zu sein. Das ist die Grundmechanik für diesen kollektiven spielerischen
Fluss der drei Musiker. Aber eigentlich ist das atmende Miteinander dieses neuen Trios doch das
absolute Gegenteil von jeder Mechanik!

Jürgen Friedrich fantasiert, improvisiert und assoziiert am Piano in weitgespannten erzählenden
Bögen und virtuosen Mikrokosmen. Und immer wieder wird die Musik entwaffnend konkret:
Jürgen Friedrichs Pianospiel steuert zuweilen eine Bluesskala an, überführt so gerne das
abstrakte ins lyrische. Durchaus so, wie wir es zum Beispiel von Paul Bley oder von vielen ECM-
Produktionen schätzen.

David Helms wagemutige Klanglandschaften auf dem akustischen Bass gebärden sich expressiv
singend, dann wieder abgründig sonor. Und auch Fabian Arends gibt sich auf dem Schlagzeug
extrem emanzipiert, wenn er aus Interventionen, Impulsen, Klängen, Geräuschen weitgespannte
Linien formt, die sich nie allzu stark ins Spiel der anderen beiden einklinken, dafür den Horizont
noch mehr weiten: Ein sensibler Klanggestalter ist Fabian Arends, der übrigens auch schon bei
Jonas Burgwinkel in die Lehre ging.

Also formen sämtliche Gratwanderungen zwischen tonaler und atonaler Auffassung hier doch
letztlich ein „Jazzalbum“, und zwar ein ganz starkes wohlgemerkt! Treffsicher gelingen die
Zugriffe auf Kunstmusik des 20. Jahrhunderts, nämlich auf eine Invention von Witold Lutoslawski
sowie Arnold Schönbergs Klarvierstück opus 11.1.

Sowas könnte sogar den strengen Adorno versöhnen, der in Schönberg die höchste
Offenbarung, im Jazz hingegen den Untergang des Abendlandes verkörpert sah. (Nicht überall
lag dieser Jahrhundert-Denker richtig....)

Eine direkte Reinhör-Möglichkeit gibt es unter folgendem Link:

http://juergenfriedrich.bandcamp.com/album/reboot

 

 

 

 

 

 

 





moor geschrieben hat. So kann man
auch eine unrühmliche Vergangenheit
tapfer bewältigen. Live-Tipp: Fr.

20.02.: Dortmund, Domicil ewei

Gulnga
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Rough Trade

Woraus Guingas Citarren- und Kom-
posrtionskunst besteht, weiß man
wirklich nicht treffend zu beantwor-
ten. Zumindest nicht in dem Sinne,
ihr tatsächlich und annähernd
gerecht zu werden. Zu nennen wären
die äußerst komplexen, exotischen
und ungewohnten Harmonien und
Harmoniefolgen, die im weitesten
Sinne an Heitor Villa-Lobos erinnern
und eher nicht an die Bossa Nova des
Tom Jobim. So mag die klassische
brasilianische Musik heute klingen.
Der Mann ist ein unerhörter Virtuose
an der akustischen Gitarre, und dabei
klingt sein Können niemals extrover-
tiert und aufdringlich. Bei ihm sind
Töne, Klangfolgen, Akkorde und Har-
monien in stetem, fließendem Fort-
gang, erzeugen Bilder und Fantasien,
lösen Stimmungen und bestimmte
Emotionen aus. Sein Ton ist von gro-
ßer Wärme und Gelassenheit, sein
Spiel seelenvoll und inspiriert. Er
erzählt Geschichten, ohne Worte zu
gebrauchen. Geschichten, die sich
wie von selbst vor unserem inneren
Auge abspielen. Er lässt uns nie zur
Ruhe kommen und beunruhigt dabei

hard Huhn (Saxophone, Bass Clarinet,
Effects), Christian Lorenzen (Synthesi-
zers, Wurlitzer, Fender Rhodes), Kenn
Hartwig (Double Bass, Effects) und
Johannes Klingebiel (Drums) mehr als
eine Tälentprobe ab. Die Vier begeben
sich und den Hörer auf einen teils
wahnwitzigen, aber allemal gekonn-
ten Tiip zwischen Jazz, Elektronik und
Improvisation, Ioten dabei bewusst die
Crenzen aus, ohne diese jedoch zu
überstrapazieren und klingen dabei
echt erfrischend. Das Repertoire ist
sehr vielfältig und ansprechend und
scheint mühelos von der Hand (Mund)
zu gehen. Bemerkenswert ist auch,
dass keine der 10 Nummern abfällt, so
darf moderner, zeitgenössischer Jazz
klingen! tawo

znenua slnigaleu'§ smiling
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Whirlwind Recordings

Das positive Denken des aus Sankt
Petersburg stammenden Bandlea-
ders, Komponisten und Altsaxopho-
nisten Zhenya Strigalev zeigt sich
schon im Namen seines Sextetts Smi-
Iing Organizm, in dem Strigalev eine
aufgeregt funkelnde Besetzung ver-
sammelt hat. Neben seinem Bläser-
kollegen Ambrose Akinmusire an der
Trompete, dem Pianisten Taylor Eigsti
und Kontrabassist Larry Grenadier
zählen auch seine gewohnten Trio-
partner Tim Lefebvre/Bass-Guitar
und Eric HarlandTDrums zu seinem
Dreamteam. Auf "Robin Goodie", der
zweiten Aufnahme dieser Band,
herrscht durchwegs eine spannungs-

che Stimmungen, man darf von die-
sen Smiling Organizms noch einiges
erwarten. tHo

00u'l mule
sco-muls
aaaa)
lvlascot La bel Grou p, www.mascotlabel grou p.com

Im Rahmen ihres 20 jährigen Bandju-
biläums liefern Gov't Mule auch eine
sehr jazzig inspirierte Doppel-CD
(oder Langspielplatte) ab. Die aus-
schließlich instrumentale Scheibe ist
eine Zusammenarbeit der Band,
damals noch mit Allen Woody, Bass,
der leider bald danach starb, Matt
Abts, Schlagzeug, und Warren Hay-
nes, Citarre, mit John Scofield, dem
bekannten Jazzgitarristen, und dem
Keyboarder Dr. Dan Matrazzo bei 2
Konzerten in Georgia im September
1999. Die vorliegende CD geht eher in
Richtung bluesige Jazzmusik mit lan-
gen Gitarrenimprovisationen, aber
auch hervorragenden Tastenparts, so
zu hören auf ,, Hottentot", ,,Doing It To
Death" oder,,Birth Of The Mule". Auf
der Bonus CD sind zusätzlich Jimmy
Herring auf ,,Devil Likes It Slow" und
Mike Barnes auf ,,Afro Blue" an der
Gitarre zu hören. Über den Ausflug
der Mule in die psychodelische Welt
der Pink Floyd wird gesondert in die-
sem Heft berichtet, weitere spannen-
de musikalische Reisen der Band,
zum Reggae und ins Universum der
Stones, stehen noch bevor. Fra

Jürgsn triedrich
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Nwog, Vertrreb: Edel.

Instrumente steht im Vordergrund,
Bestaltet sich aber intensiv nach den
klanglichen Besonderheiten des Kla-
viers: Der Resonarrz und der räum-
Iichen Dimension des schwingenden
Klangs wird große Bedeutung
geschenkt. Viel Reizendes und Uner-
wartetes überrascht beim Hören die-
ses klangbesessenen Trros. ig

Aan0n G0ldlerg
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Sunnyside Records, Vertrieb: Harmonia l\4undi

Der Bostoner Pianist Aaron Goldberg
- bekannl unter anderem aus seiner
Zusammenarbeit mit Joshua Redman
und Wynton Marsalis - stellt mit die-
ser Produktion die fünfte gemeinsa-
me Platte seines Trios vor. Dass die
drei Musiker (neben Goldberg, Reu-
ben Rogers am Bass und Eric Harland
am Schlagzeug) seit 16 Jahren konti-
nuierlich gemeinsam musizieren, ist
deutlich herauszuhören. Das
Zusammenspielen gleitet. Ausgehend
vom Titel dieser Platte erklärt Gold-
berg in den Liner-notes zu der CD:
"Jazz music exists in the dynamic pla-
ne of the present [...] Every note you
hear here would have been differenr
were it to have been recorded .t
second later." Jazz sei somit der
"dynamic plane of the present". "The
now" sticht wegen dem zugleich lyri-
schen und virtuosen Zugang der drei
Musiker (auf einen der Tracks wurde
übrigens der Gitarrist Kurl Rosenwin-
kel als Special Cuest eingeladen). Das
gespielte Repertoire umfasst brasilia-
nische Ballads, Eigenkomposirionen
im Be-Bob Stil (hier überzeugen die

doch nicht, und selbst da, wo seine
Musik schön und malerisch wird, ist
sie niemals seicht. Das Einlassen auf
seine Kompositionen ist Herausfor-
derung und Abenteuer zugleich.

KaDe
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Unit Records, Vertrieb: Harmonia l\4undi

Wow, da wollen es vier junge Kölner
aber ganz genau wissen. Ein Album,
das vor Intensität, Improvisation und
Spielwitz nur so strotzt, ohne .jedoch
zu laut zu werden. Hier geben Leon-

56

geladene und kreative Lösungen her-
ausfordernde Stimmung, die sich auf
die Zuhörerlnnen zu übertragen
weiß. Wie ein komplexes Puzzle grei-
fen die einzelnen instrumentalen
Stimmen und Persönlichkeiten inein-
ander, das Ensemble geht auf dieser
Einspielung viele oft ungewohnte
konzeptuelle Wege, ohne auf den Spi-
rit berühmter. moderner Vorgänger -
wie etwa jenen von Charles Mingus -

zu verzichten. Als Komponist sorgt
Zhenya Strigalev mit diesen Reibeflä-
chen und instrumentalen Kombina-
tionen und Brüchen für hohe Auf-
merksamkeil und abwechslungsrei-

Das Einbeziehen von Elementen der
Popmusik und der zeitgenössischen
Klassik im Jazz ist mittlerweile kein
Zeichen der Originalität mehr. Es ist
fast zu einer Selbstverständlichkeit
geworden, die moderne Jazzsprache
so zu bereichern. Auch das Klavier-
trio um den affirmierten deutschen
Pianisten Jürgen Friedrich (David
Heim: Bass; Fabian Arends: Drums)
begibt sich auf diesen stilistischen
Weg. Wobei zu bemerken ist, dass
"Reboot" sich diesem neuen 'Main-
stream' - wenn man es so nennen will
- doch letztendlich entzieht. Das
kammermusikalische Interplay der

drei Musiker am meisten) und ein
Volkslied aus Haiti. Diese Vielfalt
wird aber musikalisch ein wenig zu
einseitig angegangen, das Resultat ist
oft vorhersehbar. Jg
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New Arts / Lotus

Kein Jazz im eigentlichen Sinne. Aber
kann und darf man das heute eigent-
Iich noclr sagen. Jazz im eigentlichen
Sinne ist ja zur Kunstmusik, zur Gat-
tung geworden. Das Axel Kühn Trio
präsentiert, wie Jazz heute klingen
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Wolfgang Haffner
Kind 0f Cool

ACT/ Edel:Kultur(CD)

Bislang kennt man Wolfgang Haffner als trom-
melndenTausendsassa mit klarerAffinität zum
Fusion Sound. ,,Kind Of Cool" richtet den Blick
nun weiter zurück in die Vergangenheit auf
eine Musik, die in den späten 50ern populär
war. Und sie macht allen Beteiligten hörbar
Spaß. Bassist Dan Beglund packt seinen
besten Paul Chambers :us, Pianist Jan Lund-
gren verschneidet etwas Red Garland mit Bill
Evans, Vibrafonist Christopher Dell lässt Milt
Jackson ironisch dezent brökeln undTrompeter
Dusko Goykovich darf spielen wie immer,
schließlich war er als einziger damals selbst
dabei. Haffner wiederum begleitet zurückhal
tend, stilvoll, mit einem Lächeln, inhaltlich und
klanglich elegant: Genussmusikl RaI Dombrowski

u'./l Lr. \ 0l,ilr.lrl/|.,,rlel
Musik@@@@ Klans: @@OO(

Omar Sosa Ouarteto Afro Cubano
lle

Skip Records / Soulfood lCD, LP)

Flamenco und afro-kubanische Rhythmen,
Afropop, Rap, Jazz und verträumte SingeF
Songwriter-Balladen prägen den musikalischen
Kosmos des Pianisten Omar Sosa. Auf Kuba
wurde er geboren, aber seit den l990ern hat
er im iberischen Raum mit Stützpunkt Barce-
lona ein neues Zuhause. ,,llö" nannte er das
Album, und dieses Wort lässt sich mit Heimat
und Erde übersetzen. Die l4Trtel spiegeln den
Verlust der alleinigen, nur aus einer kulturellen
Tradition schöpfenden Heimat und den Gewinn
einerVielfalt, die dem Leben in den Metre
polen mit ihren multikulturellen Einflüssen
entspringt. Ab und an ist ein Hauch von
Melancholie spürbar; das meiste aber wirkt
heitel frohlich und ausgelassen.Wernersrielete
tJ ir ' - ' )' I lL I tL. I
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Django Deluxe / NRD Big Band
Driving

MPS / Edel:Kultur (C0, LP+download)

Der Name Django Deluxe ist Programm: Gio-
vanni Weiss, Robert Weiss und Jeff rey Weiss
knüpfen an den Gitarrenswing von Django
Reinhardt an, bleiben aber nicht bei der lmi-
tation stehen, sondern konzentrieren dessen
Fusion aus Musette und Swing für ihre kleine
Besetzung. Nun aber haben sie eins zugelegt:
Jörg Achim Keller, Chefdirigent der NDR
Bigband, schrieb für seine Großformation Ar-
rangements, die sich mit sanftem Nostalgie-
Flair an den Swing desTrios anschmiegen. Als
Gast-Gitarristen bringen Stochelo Rosenberg
und Jermaine Landsberger weitere Farbe ins
Spiel. Zwei Gesangsnummern mit den Sän-
gerinnenY'akoto und Ayo komplettieren das
abwechsl ungsreiche Program m. werner Stietete

0 Dlango Beinharclt: L'Esse|tie (EM , 3 CDs)
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HarryAllen / Jan Lundgren Ouar-
tet OuietlyThere

Stunt/ New Arts lnternational (C0)

Amerikanischer kann Jazz kaum klingen. Und
das, obwohl nurTenorsaxofonist Hany Allen
aus dem gelobten Land traditioneller lmpro-
visationsmusik stammt. Der zweite Band-
leader Jan Lundgren kommt aus Schweden,
hat viel lässigen Mainstream im Stammbaum,
sein Landsmann Hans Backenroth am Bass
hat einst schon Monika Zetterlund begleitet
und swingt verlässlich, ähnlich der 1üngere
dänische Kollege Kristian Leth am Schlagzeug.
Auf dem Programm stehen ausschließlich
Titel von Johnny Mandel, dem inzwischen
B9-lährigen Altmeister der Standard-Kom-
position. Und gespielt werden sie mit
profunder Begeisterung für den clubbig
verrauchten Sound von damals. RarDombrowski
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Tastenglück

freut sich, dass das Klavier
Jazz-Musiker weiterhin
ordentlich inspiriert

F\as Klavier fordert heraus. wahr-
lJscheinlich nicht obwohl, sondern
gerade weil es in seinen Klangmöglich-
keiten Grenzen hat. Jürgen Friedrich etwa
kämpft. Prinzipiell unzufrieden mit den
Standards des Triospiels, nähert sich
der Pianist und Klavier-Professor aus
Braunschweig mit David Helm (Bass)

und Drummer Fabian Arends dem Genre
sanft dekonstruierend. ,, Reboot" ist
Kammermusik, inlichernd, dissonant
perlend, mitTendenz zum Pendeln zwi-
schen Ernst und Augenzwinkern. Ahnlich
geht es Patick Bebelaar. ,, Ref lection ln
Your Eyes" ist ein Erbstück der freien
Ara, nur dass derTrierer Pianist trotz
avantgardeerprobtem Team mit Bassist
Günter Lenz, Holzbläser Frank Kroll und
Drummer Pierre Favre dem ldiom der
improvisierenden Klangref lexion zeitge-
nössische Elemente hinzufügt. Zentral
ist das Spiel mit dem Pathos, der großen
Geste im Kontrast zu postromantischer
Reduktion, im Kern letztlich trotz man-
cher Relativierung zutief st harmonisch.
Der andere Braunschweiger, Klaus König,
gehört bereits einer Generation an, die
noch mit Bill Evans groß geworden ist.
Umso spannender ist es, ihm zuzuhören,
wie er sich mit seinem Jazz LiveTrio auf
,,Nausikaa" zur eigenen Geschichte in
Beziehung setzt. Der Beat ist wichtig, die
en d6tail swingende Form. lhr wird aber
ausgeklügelte Harmonik und ein ent-
spannter Flow entgegengesetzt, der mit
diskret ausformulierten Dissonanzen im
Trioalog kommuniziert. Keine Zweifel hin-
gegen hegt Jacky Terrasson. Seine Welt
heißt Groove, Lässigkeit, auch Bhetorik
und Spaß an der Redundanz. ,TakeThis"
schlendert mit seinem um Perkussion
ergänztenTrio und dem Sänger und Beat-
boxer Sly Johnson an d6n Stilgrenzen
entlang, mal mitAusläufern in Richtung
Soul und Latin, dann barpianohaft virtuos.

Patrick Bebelaar Reflection ln Your Eyes
Neuklanq/Edel
Musik:@@@@ Klans:09@0(
Jürgen Friedrich Beboot
NWog / Edel
Musik:@@@@ Klanq: @9@9
Klaus König -Jaz Live lrio Nausikaa
TCB/ CodaexMusik0999 Klans:0@09
Jacky Tenasson Take This
lmpulse / Universal
Musik:0O@0 Klans: OOO(
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