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Bart Wirtz Ein Vampir mit weißen Schuhen

Überraschend stylish sieht der niederländische Saxofo-

nist Bart Wirtz auf seinem neuen Album mit dem selt-
samen Titel ,,Interview" (Challenge/New Arts) aus. ,,Auf

dem Bild sah ich ein bisschen wie
ein Vampir aus", grinst Wirtz. ,,Das
hat mich wiederum an den Film ,In-
terview mit einem Vampir' erinnert,
und so ist der Albumtitel entstan-
den." Den schmucl<en Anzug kom-
biniert Wirtz mit kariertem Hemd
und weißen Schuhen - ein Dandy
desJazz.,,Ich iege schon Wert daraul
,sharp' auszusehen", gibt Wlrtz zu.

,,Das muss nicht unbedingt ein An-
zug sein - aber wenn Leute zu einem
Konzert kommen, sollen sie auch et
was zu sehen bekommen." Zu hören
bel<ommen sie allerdings auch etwas:

Der amerilcanische Trompeter Sean

Jones hat als Stargast den anderen
ameril<anischen Trompeter Nicho
las Payton ersetzt, und so spielt Wirtz
in Septetl-stärke selbstkomponierte

bluesige Themen mit viel ,,Guts &
Glory". Herzstück des Albums ist das

achtminütige ,,Movietheme For The
Lost Moroccan", mit dem Wirtz be-

wusst ein politisches Statement ab

geben will. ,,Bei uns gibt es ja diesen
Idioten Geert Wilders, und der hat
sich mal sehr negativ über Marokka-
ner geäußert, was ich für eine Schan'
de haIte", kann Bart Wirtz sich zu
Recht ereifern. 'GleichzeiLig erin
nert mich der Song irgendwie an ein
Filmthema, und so habe ich zwei
Dinge im Titel kombiniert, die ei
gentlich nichts miteinander zu tun
haben. Aber es ist mir wichtig, mich
in der Musik auch politisch äußern
zu können. Musil< ist das genaue Ge-

genteil von dem, was diese neuen
Rechten wollen." Text Rolf Thomas

Die,,Havanizatiorr", die Raul Paz

vor drei fahren mit seinem gleichna-

migen Album ausrief, schreitet vo-
ran. Der Musiker, der seine interna
tionale Karriere im Paris der Neun-
ziger begann und sein kubanisches

Erbe seitdem in immer neue Gewän

der gekleidet hat, ist vor fünf Jahren
nach Havanna zurückgekehrt. Dort
webt er weiter an seiner persön-

lichen Melange aus Rumba, Guajira,
Mambo, Chanson, Rock und Pop.

Sein zehntes Album ,,Ven Ven"
(Narve/Indigo) ist das l<ubanischste

von allen, inspiriert vom urbanen
Sound der Gegenwart, wie Raul Paz

ihn hört, aufgenommen in den tradi
tionsreichen Egrem-Studios, aber

vorsichtshalber doch in Paris ge-

Raul Paz I Havanisierung mischt. ,,Viele meiner musikalischen Komplizen leben
in Frankreich", erklärt er, ,,und Florent Leber, der das Al-
bum aufgenommen hat, besitzt eben sein Studio in Paris.

Auf Kuba sind die Bedingungen leider immer noch nicht
ideal." Doch das tut dem trotzig-fröhlichen Groove der
elf Songs keinen Abbruch. Paz selbst beschreibt die ein,
gefangene Stimmung als ,,eine Mischung aus Wandel
und Hoffnung". Seine Biografie gibt ihm recht. Schließ-
lich hätte er sich vor zehn |ahren selbst nicht träumen
lassen, wieder nach Kuba zurückkehren zu wollen. Aber:

,,Das ganze Leben ist eine Revolution. Auch für mich",
sagt er und führt aus, dass es ihm längst um das sprich-
wörtliche ,,Bigger Picture" geht: ,,Für mich ist es wichtig
zu wissen, dass ich ein Individuum zwischen zwei Kul-
turen bin und bleiben werde. Ich akzeptiere es, und es

macht mich glücklich, weil so für mich die Idee einer
neuen Welt aussieht. Wir sind Teil von etwas Größerem
als nur einem Land, einer Sprache und einer Möglich-
keit, Dinge zu tun und zu beurteilen." Text Eric Mandet

Simon Spiess Ein Trio hat viele Aspekte

Sich als Saxofonist nur mit Bass und Schlagzeug zu

verbünden, ist ein gewagter Schachzug. Ohne Harmonie
instrument klingt das Saxofon nackt und kann sich

nicht verstecl<en. ,,Ich wollte unbe-
dingt diese Herausforderung", sagt

der schweizerische Saxofonist Si-

mon Spiess, der Sopran und Tenor
spielt und auf ,,Round +1" (Unit Har'
monia Mundi) ab und zu auch zur
Bassklarinette greilt. Bassis: \Iaici
Nenniger, der auf de: CD :c:h zu

hören ist, hat die Bari n-t--].,,.,'r:l:
verlassen (lur ihn kar. J:--: . --:.:r .

aber Schlagzeuger D:r:1.- l"l:::a:.,
ist noch dabei. -l;:. "-:- ;:.::.:-:.
Mannheim gezoser-. .:- . -.-: j-:-- 

- :.

Spiess, .,nicht zu..:.: :*:-. :::.-.:-:.
weil Daniel don .,. :.---- ' - .:.: -: -
41" beginnt sehr -.:s.. :r-, ----::;.<;:
Strand" und..\-'- -.:..,: .. .- -'.
Light" setzt Spic.. :..,. -,-. :..-.-.., -:
Überwältigune ..:- l-l ':-.. ::--.-
tens mit dem h:::--.-..---. .1, -.' . -.:.-

nert das Simon Spiess Trio aber glatt
an punkrockige Bands wie Bazooka

oder Hotel X, die vor zo ]ahren auf
dem amerikanischen Indie Label
SST dem Genre einen saftigen

-{rschtritt verpassten. ,,Das Trio hat
-,iele Aspekte", sagt Spiess nur ver-
s:hinitzt, ,,man soll es nicht mit
.irem Stil definieren können." Dazu

Ea..i auch, dass man sich auf vier
le: elf Tracks doch einen Pianisten
irs Boot geholt hat - und zwar den
l:ler Lester Menezes. ,,Lester war
.ir rr'chtiger Mentor von mir in
tsasel", erzählt Simon Spiess, der un-
ter anderen bei Domenic Landolf
.tudiert hat. ,,Wir haben auf jeder

Platte Gäste, damit das jeweilige Al
bum auch noch andere Farben be-

konmt." Text Rolf Thomas


