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,'/andelbar
:.eentlich gebärdet sich Drummer |im
-:i als genialischer Berserker. Er war
, 'ri Cane zu Gast, trommelte bei Tim
: re, betreibt mit AlasNoAxis seine ei-

.--.. rvilde Formation - jetzt erscheint
. ..Äctuality" sein erstes klassisches
-:iano-Trio. Hier kann man Black

-. :er erleben. Trotzdem hört sich nichts
-:.. Bill Evans an. Immer schiebt sich
,: Rhrthmus bestimmend nach vorne.
.r;hmal ist er betont simpel, ein ander-
. r'erschachtelt, immer geradeheraus

,.:relt, Ecken und Kanten inbegriffen. So

-=n Elias Stemeseder am Flügel, Thomas
:qan am Bass und Leader |im Black ein

stets wandelndes Bild T.U,

Vielfältig
Dr: :rc'-ländische Altsaxophonist Bart

\\'ir:z is: rn eiuer Reihe von Bands ver-
s;hiecener Stilistik unterwegs, doch sein
..Zuhause" ist sein Quartett. Hier hat er
es tur das Gros der Stücke zum Septett
autgestockt, mit Trompeter Sean |ones
(Lincoln Cenrer lazz Orchestra, Marcus
Nliller) sorvie mit Bassklarinette und
Vibraphon. Die sich daraus ergebenden
klanglichen ur.rd kompositorischen Mög-
Iichkeiten weiß er abwechslungsreich zu
nutzen, und so bietet das Album eine
stilistische und atmosphärische Vielfalt,
die von funky Groove-Nummern und
Ohrwürmern bis zum Trauermarsch ä

la New Orleans reicht. klm
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Bart Wirtz, lnterview; Bart Wirtz (as),

Sean Jones (tp), Jan Smit (b-cl), Jasper
Soffers (p, el-p, org), Vincent Houdijk
(vib), Jeroen Vierdag (b), Joost van
Schaik (dr) (2014); Challenge/NAl
cD 608917337129 (44',)
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Feinsinnig
Ohne Netz und doppelten Boden sind

die von dem Posaunisten Christian Muth-
spiel und dem Bassgitarristen Steve Swal-
low vorgetragenen elf Duo-Stücke kon-
zipiert: Vom feierlichen, wie ein Festzug
verlaufenden ,,Pas de deux tranquille" über
eine Hommage an,,Monsieur Satie" bis hin
zu ,,Hymn To Health'werden eindring-
liche Klangbilder geboten, die auf über-
flüssige musikalische Verzierungen und
elektronische Effekte verzichten. Bei aller
Ernsthaftigkeit des wie ein Zyklus aufge-
bauten Konzeptalbums kommt in Stücken
wie dem beschwingten, von Muthspiel auf
der Blockflöte intonierten ,Viennese Mar-
ketplace" auch der hintergründige Humor
nicht zu kurz.
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Black Trio, Actuality; Elias Stemeseder
-homas Morgan (b), Jim Black (dr)
-i); Winter & Winter/Edel
)25091021321 (45')

Vermächtnis
1989 richtete das Jazzfestival Montreal dem

-berbassisten Charlie Haden eine achttägige
.{ommage aus. Don Cherry, Egberto Gismonti'
-eri Allen oder das Liberation Orchestra spiel-
:en dort mit ihrem alten Weggefährten Haden.
lie Mitschnitte gingen als Montreal Tapes in die
':zzgeschichte ein. |etzt kommt ein Nachschlag,
.:enn ein Jahr später stand Charlie Haden dort
roch einmal mit einem seiner Heroen auf der
3ühne, dem Stargitarristen Jim Hall. Und wieder
.st aus dem Live-Mitschnitt eine bemerkenswerte CD entstanden'

\ror allem deshalb, weil Haden und Hall zwar derselben Ge-

:eration angehören (Hall war nur sieben )ahre älter), aber im
Grunde eine diametral entgegengesetzte musikalische Biogra-
:hie besitzen. Hall blieb stets dem warmen Halbresonanzton
',.erpflichtet, etablierte in den 1960er-fahren die Gitarre als

;irtuoses Soloinstrument, spielte mit limmy Giuffre, Bill Evans'

Ben Webster, Sonny Rollins, Oscar Peterson und begleitete die

:roße Ella Fitzgerald. Haden dagegen etablierte an der Seite lt'r
Jrnette Coleman hauptverantwortlich den Ftee lazz, der Hall'
harmonische und melodische Stoßrichtung vollkommen'r':i
Jen Kopfstellte.

Christian Muthspiel & Steve Swallow,
Simple Songs; Christian Muthspiel (tb, p,
fl), Steve Swallow (b-8) (2013); ln+Out/
ln-Akustik CD 0798747712026 (53')

Nichts davon ist freilich an diesem Abend
zu spüren. Hall und Haden swingen sich Fun-
ken sprühend durch Standards wie ,,Bemsha
Swing", ,,Body and Soul" oder,,SkylarK', streu-
en sogar Colemans ,,Turnaround" und eigene
Stücke ein. Aber wenn Haden zu seinen Solo-
ausflügen abhebt, verlässt er die vorgegebene
Bahn, wandert sofort ins abstrahierend Modale
ab. Und ist ganz bei sich selbst. Die Aufnahme,
die nun spät genug beim wiedererstandenen

Label Impulse erscheint, ist durch den kürzlichen Tod Hadens
(Hall war bereits im letzten |ahr verstorben) zu einem posthum
erklingenden Vermächtnis geworden.

Tilman Urbach
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Charlie Haden, Jim Hall, Charlie Haden & Jim Hall;
. - Fa I (g), Chadie Haden (b) (1990):
-:- se,/Universal CD 0060253784182O (76')
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