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Titelfolge „Strayhorn
1. lush life 7:21
2. johnny come lately 4:52
3. smada 5:54
4. a flower is a lovesome thing 6:28
5. raincheck 5:55

6. star-crossed lovers 8:51
7. juice a-plenty 5:35
8. day dream 3:12
9. upper manhattan 
    medical group 6:33
10. isfahan 6:02

Er war einer der 
kreativsten Kom-
ponisten und raf-
finiertesten Ar-
rangeure des 20. 
Jahrhunderts: Billy 
Strayhorn. Der Pia-
nist aus Dayton/
Ohio – Kreativpool 
für den legendären 
Duke Ellington – 
hätte 2015 seinen 
100. Geburtstag ge-

feiert. Anlass für den Kölner Saxofonisten Malte Dürrschnabel, 
den Amerikaner und dessen musikalisches Schaffen mit einem 
eigenen Album zu würdigen. „Strayhorn ist ein ehrendes Ge-
burtstagsgeschenk für einen der bedeutendsten Komponisten 
des Jazz, dem leider nie der Ruhm zu Teil wurde, den er verdient 
hatte“, erklärt Malte Dürrschnabel.

Mit Rainer Böhm (Klavier), Henning Gailing (Bass) und Sil-
vio Morger (Drums) standen Dürrschnabel hochkarätige Musi-
ker zur Seite, die sich entscheiden mussten: möglichst dicht an 
den Originalen bleiben oder sich deutlich von ihnen entfernen? 
Sie erkannten schnell, dass ausufernde Arrangements dem Geist 
der Originale nicht entsprechen würden, während die Strate-
gie „streichen, weglassen, komprimieren“ besser funktionierte. 
„Dennoch sind wir unseren musikalischen Persönlichkeiten treu 
geblieben, so dass unsere Interpretationen von Plagiaten weit 
entfernt sind, sondern eine ganz individuelle Hommage an ei-
nen großen Komponisten darstellen“, fasst Pianist Rainer Böhm 
das äußerst hörenswerte Ergebnis des Quartetts zusammen. Und 
Dürrschnabel ergänzt: „Es spricht für die Genialität von Stray-
horn. Seine Melodien und Harmonien sind derart stark, dass sie 
keiner großen Änderungen bedürfen.“

Letztendlich entschloss sich das Quartett dazu, die Stücke 
möglichst pur zu spielen, sie aber hier und da durch eigene Ide-
en zu ergänzen. Die Ballade A Flower is A Lovesome Thing 
steht exemplarisch für eine gelungene Adaption. In seinem im-
provisierten Intro deutet Pianist Böhm zunächst das Thema des 
Stückes an, ehe er mit kaskadenartigen Klavierläufen einen be-
eindruckenden Spannungsbogen kreiert. „Eine Passage, in der 
Rainer beweist, welch ein fantastischer Pianist er ist. Ich bin 
sehr stolz, wie er das umgesetzt hat“, zeigt sich Dürrschnabel 
mit dem Resultat dieser künstlerischen Freiheit hochzufrieden.

Der 32-jährige Kölner - eine der tragenden Bläser-Säulen des 
Quintetts Subtone - schafft es auf dezente, aber eingängige Wei-
se, Akzente zu setzen. Dank seiner Vielseitigkeit als Instrumen-
talist (Altsaxofon, Sopransaxofon, Klarinette, Querflöten) und 
Improvisator gilt er als eines der größten Nachwuchs-Talente der 
deutschen Jazz-Szene. Für Lush Life holte sich Dürrschnabel 

Inspiration in den Solopartiten von Johann Sebastian Bach. „Ich 
fand es spannend, zu schauen, wie ein so großer Komponist es 
gelöst hat, wenn er harmonisch ausdrucksstarke Solopassagen 
für ein Melodieinstrument geschrieben hat.“ Das Ergebnis: ein 
fast zwei Minuten langes, melancholisches Saxofon-Intro, mit 
dem Dürrschnabel die perfekte Einleitung des Albums gelingt. 
Sie holt den Hörer ab und lässt ihn unmittelbar ins Geschehen 
eintauchen.

Die große Stärke von Strayhorns Kompositionen sieht 
Dürrschnabel in ihren wechselnden Stimmungen. „Großstadt-
Harmonien“ hat es einer seiner Freunde einst ausgedrückt, 
mit denen Strayhorn es verstand, eine ganz eigene Klang- und 
Gefühlswelt zu kreieren „Strayhorns Kompositionen sind ein-
gängig, kommen aber niemals protzig daher. Im Gegenteil: ich 
finde, oft schimmert in ihnen sogar eine gewisse Bescheidenheit 
durch“, analysiert Dürrschnabel. In der Tat: wer sich Balladen 
wie Star-Crossed Lovers oder Day Dream anhört, der mag 
zunächst eine nachdenkliche, wehmütige Grundstimmung dia-
gnostizieren – erkennt beim intensiveren Hören aber, dass auch 
immer etwas Hoffnungsvolles mitschwingt.

Dagegen versprühen schnellere Kompositionen wie Raincheck 
oder Johnny Come Lately pures Glück und Freude – trotz, oder 
vielleicht auch gerade wegen ihres tiefen musikalischen Gehalts. 
Vor allem Raincheck, das Strayhorn 1942 komponierte, nötigt 
Dürrschnabel großen Respekt ab. „Das Stück ist derart hip und 
raffiniert arrangiert, dass man schwerlich behaupten kann, man 
sei heute kompositorisch weiter oder moderner als damals. Al-
leine das Intro enthält so viele Sounds, die auch in den 1980’er 
oder 1990’er Jahren hätten entstehen können.“ Gemeint ist, dass 
Strayhorn oft ungewöhnliche, unorthodoxe Akkordverbindun-
gen wählte, die aus dem Schema der klassischen Harmonielehre 
heraus fielen, im Ergebnis aber trotzdem gut klangen.

Umso höher ist die Leistung des Malte Dürrschnabel Quartet 
einzustufen. Mit Strayhorn verneigen sich seine Mitglieder vor 
einem der größten Arrangeure der Jazzgeschichte. Dank kluger 
Ergänzungen lassen sie seine Kompositionen in einem neuen 
Gewand erklingen – wahren aber gleichzeitig den tiefen musi-
kalischen Gehalt der Originale. Ein schwieriger Spagat, den die 
vier Youngster meisterlich lösen.

Malte Dürrschnabel Altsax, Klarinette / Rainer Böhm Flügel
Henning Gailing Bass / Silvio Morger Schlagzeug 
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