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forward

Wo gibt’s denn sowas? Gleich drei Musikerinnen und zwei Veranstalterinnen in
einer freiStil-Ausgabe? Was auf den ersten Blick von außen wie Kalkül aussehen mag
oder wie eine zwanghafte Spezialkonstruktion zum Internationalen Frauentag, beruht
in Wahrheit auf einem reinen Zufall. Wenn auch auf einem durchaus erwünschten,
dokumentiert diese Häufung an female pressure doch die Fülle und Spannweite be -
merkenswerter zeitgenössischer Musik aus Österreich und Umgebung. 

Die Rede ist von einer bildenden Künstlerin im offenen Grenzbereich zu Musik und
installativen Interventionen (Claudia Märzendorfer), einer Klavierspielerin, die das Toy
Piano als eigenständiges Instrument etabliert (Isabel Ettenauer) hat, und einer Saxo -
fonistin, die den Jazz als Trampolin verwendet (Viola Falb). Nicht ganz zu schweigen
von einer Musikerin, die in einer Wiener Kirche Konzerte organisiert (Angélica Castelló,
Neue Musik in St. Ruprecht) und einer Veranstalterin, die zwischen wechselnden
Orten in Graz vagabundiert (Ute Pinter, open music). Am Rande treten noch zwei
Typen, die bemerkenswertes leisten, in Erscheinung, weil sie entweder musizieren
und Bücher schreiben (Austrofred) oder ein herausragendes Label betreiben (Frank
Garcia, Gaffer Records). So überschneidet und vermischt sich alles auf der freiStil-
Promenade. 

Vor dem extra großen noch einen großen Dank an das Team von Radio Augustin @
Orange 94.0, das den Absichten und Abgründen dieses Magazins eine ganze Sende -
stunde einräumte! Das sind unsere Verbündeten. So, an dieser Stelle heißt es wieder:
Tausend Dank an die Abonnentinnen für den überwältigenden Zuspruch, der sich in
der massenhaften Zahlungen äußerte, die nicht selten in eine Überzahlung mündete!
Wir wollen uns dafür gern mit Geschichten revanchieren, die uns bewegen. Motion is
emotion, schlussfolgerte einst Monsieur Godard. In dieser Sinnlichkeit gilt so unver-
mindert wie wenig überraschend das Motto: Werft Sound ins Getriebe!

Andreas Fellinger aka felix
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Vor zwei Jahren wurde Claudia Märzendorfer dazu eingeladen, ihr

Souterrain im 6. Bezirk in Wien mit einem der Bildhauerateliers des

Bundes im Prater zu tauschen. Die Freude war groß, doch auch ge -

teilt: ein genialer Raum mit siebeneinhalb Metern Höhe, ein fabelhaf-

tes Ambiente, in dem die künstlerische Arbeit nicht nur ausgeführt,

sondern auch optimal präsentiert werden kann. Nur hat, was vor 140

Jahren als Künstlerförderung errichtet wurde und mit Namen wie

Tina Blau, Bruno Gironcoli oder Alfred Hrdlička verbunden ist, seit der

dunkelblauen Regierung der Nullerjahre auch seinen Preis. Für eine

Fortsetzung des Prekariats wird also gesorgt, zudem ist die Vergabe

dieser Ateliers auf sieben Jahre befristet, danach kann um Verlän ge -

rung angesucht werden – oder die Wanderschaft beginnt erneut.

Aufgewachsen in Graz in einer Familie, in der es vor allem Bücher

und Musik gegeben hat, war Claudia Märzendorfer lange Zeit über-

zeugt davon, Sängerin zu werden. Ihr Vater, der Gitarrist und Harmo -

nika-Spezialist Wolfram Märzendorfer, konnte die musikalische Be -

gabung seiner Tochter nur wenig unterstützen, also entdeckte sie die

bildnerische Sparte für sich. Dass sie Künstlerin werden wollte, stand

Schall und Eis
Skulpturen, die ihre Gestalt verändern und wegtropfen. Musik, deren flüchtiger Charakter durch
eisige Tonträger verstärkt wird. Ein gestrickter Lkw, eine Notenschreibmaschine und eine ver-
schwundene Partitur, die ohnehin keine Kunst dargestellt hat, oder etwa doch? Was ist ein Werk
wert, wenn es weg ist? Was bleibt einer Künstlerin, deren Kunst vergänglich angelegt ist? Das sind
die Eckpunkte und Fragen, um die sich das freiStil-Gespräch von CORDULA BÖSZE mit Claudia
Märzendorfer dreht.

jedoch immer außer Zweifel. Nach Abbruch der Kunstgewerbeschule

in Graz arbeitet Claudia Märzendorfer in einer Buchbinderei und geht

nach Wien, wo sie mit einigen Gleichaltrigen ein Fabrikgebäude im

20. Bezirk bezieht und dort Möbel aus Schrott baut. Nach einigen

guten Verkäufen aus dieser Produktion beginnt sie zu fotografieren,

geht für einige Monate nach New York und besteht nach ihrer Rück -

kehr die Aufnahmeprüfung an die Akademie der bildenden Künste

bei Bruno Gironcoli.

Claudia Märzendorfer: Da war ich schon fast Mitte 20. Und das

war genau richtig für mich. Es war ganz klar, da passe ich wirklich

her, da werden nicht viele Fragen gestellt, woher du kommst, wer du

bist, das hätte ich damals ja noch gar nicht beantworten können mit

meiner brüchigen Geschichte. Und dann habe ich eigentlich ziemlich

schnell bemerkt, dass mir die Plastik oder die Skulptur nicht genü-

gen, sondern dass ich immer schon ein bewegtes Bild haben wollte.

So habe ich zuerst mit Bücherarbeiten begonnen, weil das ja etwas

war, das ich konnte. Über diese Bücherregalarbeit, wo sich die

Bücher schon drehen, habe ich dann dadurch, was ich bei Bruno

Foto: Wolfgang Simlinger
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Gironcoli gelernt habe, mit dem Formenbau angefangen. Alte Techni -

ken zu lernen, war für mich wesentlich, gerade mit meiner brüchigen

Vergangenheit musste ich mir ja ein Wissen aufbauen. Es ist einem

ja immer gesagt worden, ohne Matura bist du niemand. Kaltwäsche

war dann die erste Eisarbeit, eine Wäscheleine, auf der gefrorene,

abgegossene Kleidungsstücke hängen. Das waren immer auch erzäh-

lerische Arbeiten parallel zu meiner privaten Geschichte: Ich habe

meine Tochter Rosa bekommen und bemerkt, dass in meinem Leben

wieder alles zu bröseln anfangen könnte. Dieses Wegtropfen habe

ich sehr stark empfunden, es war eine ganz persönliche Erzählung.

Eine nasse, wegtropfende Wäscheleine ist jetzt nichts Reißerisches,

aber es kann rund um die Welt verstanden werden, wie ein Pop -

musikstück.

freiStil: Wie geht es dir mit der Vergänglichkeit deiner Arbei -
ten? Sie machen ja zuerst einmal sehr viel Arbeit!
Die Eisarbeiten sind weit komplizierter, als es auf den ersten Blick

erscheint. Die Vorgangsweise ist z.B. bei den Wäschestücken so,

dass ich alles in Ton modelliere, dann muss ich daraus eine Negativ -

form und eine Stützform bauen. Allein das Formenbauen für ein

Wäschestück dauert etwa eine Woche, die ganze Wäscheleine be -

stand, glaube ich, aus sieben Wäschestücken. Das Einfrieren ist dann

noch einmal ein Prozess von mindestens zwei, drei Wochen. Im

Grunde braucht man für so eine Arbeit drei Monate Vorlaufzeit, das

sieht man den Dingen natürlich nicht an. Aber es macht sich bezahlt,

weil du ja ständig etwas beobachten kannst. Während du davor

stehst, ist es ja eigentlich wie ein Filmlauf.

Wie lang braucht die Wäscheleine zum Abtauen? Eine Stun de?
Nein, das dauert weit länger, als man glauben könnte. Selbst bei

hohen Temperaturen kann das gute zehn bis zwölf Stunden dahin-

tröpfeln. Am Anfang geht es oftmals rasch, dass die Dinge Details

verlieren, z.B. hatten diese Stücke Verschlüsse, die sind halt recht

kleinteilig, oder an der Unterwäsche habe ich Spitzen einmodelliert,

die sieht man wirklich nur die erste halbe Stunde. Danach kann es

bei gutem Zustand über Stunden so dahingehen, dann sieht man nur

noch Reste, Fetzen von Kleidung sozusagen. Aber man kann immer

noch ganz gut verstehen, was da passiert, weil es eben auf der Leine

hängt und schnell klar wird, wie das ursprünglich ausgesehen hat.

Das lässt auch ein bisschen Platz im Kopf für die Betrachter.
Wie ist das bei den Eisarbeiten im Vergleich zu Arbeiten mit Ton,
wo beim Brennen noch viel passieren kann? Gibt es beim Eis
viel Bruch?
Ja, so ist es. Das ist immer das große Risiko, man verwendet viel

Zeit. Und es kann bis zum Schluss eigentlich sein, dass das plötzlich

zerreißt, weil zu viel Spannung in der Form ist oder weil plötzlich ein

Temperaturschock passiert. Da hat man möglicherweise bis zu einem

Drittel Ausschuss. Und ganz besonders intensiv war es bei den Eis -

schallplatten, weil diese Rillen so fein sind, da brauchen nur drei, vier

Lufteinschlüsse zu sein, und du kannst die Platte nicht anhören, son-

dern nur anschauen.

Stichwort Eisschallplatten. Auf den Platten ist ja wirklich
Musik zu hören, wie bist du darauf gekommen?
Nach meinen ersten Eisarbeiten war das ein Konzept von vielen.

Auf alle Fälle gab es dafür keine Förderung. Es hat Jahre gedauert,

bis Thilges 3 und ich von Hans Groiss den Auftrag und einen Termin

im Musikprogramm zur Ausstellung Lebt und arbeitet in Wien 2 in

der Kunsthalle bekamen. Ich war wahnsinnig glücklich, dass ich das

jetzt probieren darf, gleichzeitig hatte ich große Angst, dass gar

nichts dabei herauskommt. Wobei, eines war mir schon klar: dass

man sehr fein abgießen kann. Es blieben nur wenige Wochen Zeit

zur Vorbereitung. Ich ging zu meinem ehemaligen Lehrer Gironcoli,

um mir Rat zu holen. Die erste funktionierende Eisschallplatte nach

einigen Versuchen war dann mit einer Beckett-Vertonung vom

Quadrat durch Thilges 3. Die haben wir einmal im Atelier gehört, ich

habe dann weiter abgegossen. Weil der Termin schon so knapp war,

konnte ich auch nichts mehr anhören und wusste nicht, ob die über-

haupt spielen. Dann habe ich sie alle in Plastiksackerln verpackt und

diesen ganzen Eisberg inklusive Gefriertruhe in die Kunsthalle ver-

frachtet. Dort kam der große Augenblick – der völlig in die Hose hätte

gehen können. Und die erste Platte, die ich aufgelegt habe, hat sen-

sationell funktioniert, das ist nach wie vor so eine nette Erinnerung,

dass die 40 Leute, die davor gestanden sind, völlig von den Socken

waren. Ich auch! Es hat einfach funktioniert – jeder hat gemerkt, das

ist jetzt ein Experiment, das klappt, wow, wir haben es alle gehört!

Und wie gehst du mit der Nervosität vor so einer Veran stal -
tung um?
Ich schwitze Blut. Wir sind danach mit Thilges 3 unterwegs gewe-

sen, einmal z.B. in Stralsund, wo wir nicht so eine tolle Erfahrung

wie mit dem Wasser aus dem 6. Bezirk in Wien gemacht haben. Da

hatten wir nur drei Tage Vorbereitungszeit und haben gemerkt: Das

ostdeutsche Wasser geht gar nicht! Bis man dann wieder drauf -

kommt, wie das gehen könnte, vergehen Stunden und Tage. Oder

einmal in einem Konzert mit Thilges 3 hat den ganzen Abend nichts

funktioniert. Nur die allerletzte Platte ging plötzlich klaglos, astrein,

von vorn bis hinten hätte ich sie zweimal spielen können!



Wie oft kann man die Eisschallplatten spielen?
Maximal zweimal. Es kommt ganz auf die Temperaturen an. Aber

auch bei warmem Wetter kann man eine Platte gut von vorn bis hin-

ten spielen.

Und dann musst du dich wieder davon trennen. Ist das ein
Abschied?
Die Frage wird oft gestellt, ich habe sie mir nie gestellt, ich denke

mir: Das ist jetzt eine Aufführung eines Abgussteils, insofern tut es

mir auch nicht leid. Dir tut es ja auch nicht leid, wenn du ein Konzert

spielst – und dann sind die Töne weg.

In der Musik wie in der bildenden Kunst wird oft mit großem
Materialaufwand für die Ewigkeit gearbeitet. Du machst Objek -
te, die nach ein paar Stunden wieder weg sind.
Ich würde sagen, dass die Arbeiten ja nur so funktionieren. Ich glau -

be, dass eine Wäscheleine, die man aus Gips abgießt, völlig uninter-

essant und langweilig wäre. Ich erzähle im Grunde Situationen nach.

Wie ging es mit den Eisschallplatten weiter?
Für das Mozart-Jahr 2006 gab es die Idee, gemeinsam mit Nik

Hummer ein Stadtporträt mit 20 Wiener Musikern auf Eisschall plat -

ten zu machen. Nik hat sich vor allem um die Aufnahmen gekümmert,

meine Aufgabe war es, ein Bild zu schaffen. Meine Vision war, dass

man zwei Wahnsinnige ins Konzerthaus stellt, die das Bild abgeben,

das ganze Mozart-Jahr hindurch nichts anderes zu tun, als diese Plat -

ten zu hören, Berge von Schallplatten, Berge von Covers und Sleeves.

In meiner Vision waren das noch weit größere Berge, als wir zusam-

mengebracht haben, ich meine, dass wir dann 3.000 Schallplatten

gießen konnten, die dann auch gespielt haben, war eh schon ver-

rückt genug. Ich hatte damals das Gefühl, man baut ein Schloss mit

der Hand auf, und war körperlich derartig erschöpft von der Anstren -

gung, hobeln, stemmen, tragen von Eisschallplatten kis ten, wieder

anders manövrieren, damit man noch weitere 20 Schall platten in ei -

ner der Truhen unterbringen kann. Da sind bestimmt hunderte Schall -

platten zerbrochen, weil das ja so wahnsinnig empfindlich ist, man

muss sich die vorstellen wie dünne Glasplatten. Wir haben Kühl -

truhen von einer Firma gesponsert bekommen, diese Menge hätte

ich gar nicht ins Atelier gebracht, das mica (music information center

austria) war komplett voll mit Eistruhen. Wir haben ständig gegos sen,

zum Schluss haben wir noch in ein Tiefkühlhaus ausgelagert, und

dann ist alles mit einem riesigen Tiefkühltransporter ins Alte Zollamt

gebracht worden – ursprünglich hätten wir im Konzert haus spielen

sollen. Wir waren dann im Freien, und dort ist das da hingeschmolzen,

die ganze Nacht sind noch diese Eisberge gestanden ...

Was bleibt dann nach so einer Anstrengung?
Als Dokumentation bleiben bei allen Eisarbeiten Fotos, teilweise

sind sie nicht gut genug, weil es halt die Anfänge der digitalen Foto -

grafie waren und ich oftmals auch keine gute Kamera zur Verfügung

hatte. Oft fehlt mir einfach das Geld, um es von einem tollen Foto -

grafen ablichten zu lassen. Dafür gibt es zumeist kein Budget, dann

geht halt viel verloren, das finde ich sehr schade. Es ist mir ja auch

viel später bewusst geworden, dass ich teilweise gar keine Rechte

auf meine eigenen Arbeiten habe, denn das nehmen ja wieder völlig

andere Leute auf – mir bleibt zum Schluss gar nichts. Es gibt Bilder

von meinen Arbeiten, über die ich gar nicht verfügen kann, weil ich

mich nicht um die entsprechenden Verträge gekümmert habe.

Eine andere Eisarbeit hat auch mit Musik zu tun: die Noten -
schreibmaschine.
Ich wurde 2012 zu einer Ausstellung über Schönberg ins Österrei -

chische Kulturforum nach New York eingeladen und bin beim Recher -

chieren im Schönberg-Center auf den Patentakt zu einer Noten -

schreib maschine gestoßen, die von Arnold Schönberg konzipiert,

aber nie gebaut worden ist. Parallel dazu hatte ich gerade eine Pla -

Foto: Roman März
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giats geschichte, wo jemand versucht hat, die Eisschallplatten als

eigene Arbeit auszugeben, da hat mich das mit dem Patent natürlich

besonders interessiert. Dann habe ich die Pläne von Peter Donhauser

im Technischen Museum Wien durchschauen lassen. Und da sind

wir wieder bei den alten Techniken … Bald war klar, dass das eine

Eisarbeit werden soll, ich habe anhand der vorhandenen Skizze das

Ding modelliert, diese Formen gebaut und bin damit nach New York

gefahren. Bereits im Vorfeld wurde ich gewarnt, denn das Haus hat

ja in Wirklichkeit keinen Ausstellungsraum. Innerhalb eines Stiegen -

haus-Raums, der sich „Galerie“ nennt, wurde das Objekt aufgestellt,

dort muss man sehr aufpassen, weil so ein teurer Boden drin liegt … 

So musste ich mir ein System überlegen, wie man mit dem Was -

ser umgeht, noch dazu, wo es mit Tinte gefärbt ist. Das habe ich

übrigens auch bei anderen Eisarbeiten bereits angewendet, entwe -

der mit Lebensmittelfarbe oder mit Tinte. Ich habe also einen dicken

Packen Notenpapier unter die Maschine gelegt und nannte das Par -

titur 1, was ja sehr schlüssig ist, weil die Maschine selbst mit der

Tinte die Partitur schreibt und Schönberg geschrieben hat, dass Noten -

schrift ganz anders aussehen sollte. Auf jeden Fall hat sich rasch her-

ausgestellt, dass dieser Papierstapel ein begehrtes Diebs gut sein

könnte. Ich habe sowohl den Leiter des Kulturforums als auch die

Kuratorin dazu aufgefordert, Schutzmaßnahmen zu organisieren.

Zwei Tage später, da war ich schon wieder in Wien, kam die Nach -

richt, dass die Partitur leider verschwunden ist. Der absurde Rechts -

streit danach dauerte fast ein Jahr, und ohne Hilfe des Anwalts der

VBK (Vereinigung Bildender Künstler/innen) wäre ich wahrscheinlich

bis heute nicht entschädigt worden. Dem Kulturforum sind das Haus

und die Ehrengäste wichtig, die Künstler/innen sind nur Clowns.

Zum Thema Plagiat: Da wird man doch schnell als hysterisch
abqualifiziert, denn die Ideen kann ja auch jemand anderer ha ben?
Es ist für mich besonders erschreckend, wenn mir das unter dem

Boden weggezogen wird, was ich seit Jahren durchsetzen möchte.

Gerade mit diesen Eisarbeiten – mir tut es ja nicht leid um die Arbeit,

die vergeht. Im Grunde geht es um Erfindungen und gute Ideen. Für

mich war eindeutig, dass es sich um Plagiate handelt, kein einziger

dieser Plagiatoren hat Erfahrung mit Eisgussarbeiten, die hatten alle

nie etwas mit Gussform zu tun. Wenn du diese Erfahrung nicht hast,

kommst du nicht dorthin, das nehme ich niemandem ab. Weil ich

nicht die Werbemaschine ständig am Laufen gehabt habe, weil ich

durch die Alleinerziehung meiner Tochter abends nicht ausgegangen

bin, viele Kontakte nicht pflegen konnte, war das für mich so, als

würde man mich komplett berauben und sich dann noch fragen: Na,

wieso wundert sie sich jetzt? n

Ginger Baker Jazz Confusion 
Porgy & Bess, Wien, 4. Februar

Die Vorfreude war groß, der Zuschauerandrang im -
mens. „Ginger Baker schauen“ stand am Programm. Den
charismatischen Schlagzeuger aus den 60er, 70er, 80er
Jahren, der u.a. bei Graham Bond, Cream, Blind Faith,
Airforce, Baker Gurvitz Army und Fela Kuti für Furore ge -
sorgt hat. Der dann auszog, um in Afrika sich der alten,
archaischen Rhythmen der schwarzen, genuinen Musik -
tradition zu widmen, weg vom komplexen, aber doch
immer nahezu gleichen Rock-und Jazzschlagzeugspiel.
Dabei prosaisch immer das Äußerste fordernd, stellver-
tretend den goldenen Schuss provozierend, das Glück
des Überlebens nicht wirklich genießend, hat sich Baker
in neue Zeiten gerettet, in neue Projekte, in neue Ver -
wer fungen. Großartig seine stete Wiederkehr, seine
Neh merqualitäten. Er hatte definitiv kein Glaskinn. Im -
mer wieder ist er aufgestanden und hat sich mit seinen
Sticks neu gegen alle Unbill dieser Welt gestellt. Er hat
entbehrliche Aufnahmen (Fusion, …) gemacht, hat sich,
seiner Ausstrahlung und seines Namens bewusst, ein-
fach als G.B. verkauft und auf die Bühne gestellt. Es ist

gutgegangen oder auch nicht. Einmal Drummer, immer
Drummer, man kann da nicht einfach aufhören oder et -
was anderes machen (z.B. Immobilien verkaufen, wie es
weniger Getriebene vielleicht gemacht hätten). Dieses
Bersten und Krachen, diese hoffnungs- und schonungslo-
se Konsequenz des Fortfahrenmüssens, hat viel Kraft ge -
kostet und den Musiker geschwächt. Das Heroin und der
Alkohol waren plötzlich nicht mehr die Todesboten, son-
dern der normale Lebensüberdruss, das Alter, die den
Körper zerstörenden Krankheiten. Heute lebt Ginger Ba -
ker wieder in England, geht auf Tournee und freut sich
über vollen Hallen (die inzwischen natürlich rauchfrei sind).

Das Wienkonzert war daher auch eingebettet in eine
längere Tour. Die Band wollte dem Jazz huldigen, trat in
puritanischer Quartettbesetzung auf. Man hätte die Er -
wartungshaltung des angejahrten, huldigungshungrigen
Publikums wahrscheinlich leicht erfüllen können, allein:
geglückt ist es nicht. Bei dieser Vorstellung (immer nach
dem gleichen Schema gespielte Allerweltsfloskeln) blieb
es bei höflichem Applaus. Pee Wee Ellis, inzwischen ein
alter Mann, von der eigenen Historie tonnenschwer in
den Sessel gedrückt, erschöpft spielt er sein Tenor und
erinnerte dabei selten an seine visionären Höhenflüge,
die er bei Van Morisson, Maceo Parker oder James

KURZ + GUT Brown hatte. Alec Dankworth, Sohn des berühmten
Saxo fonisten und Bandleaders John Dankworth, war der
wahre Lichtblick der Band, eine virtuose Klammer zwi-
schen Rhythmik und Melodieführung, konnte immer wie-
der mit überraschenden, kleinen Interventionen dem Ge -
schehen Form und Charme verleihen. Der Perkussionist
Abass Dodoo wurde von Baker entdeckt, stammt aus
Ghana, war an diesem Abend leider kaum zu hören (die
Akustik ließ überhaupt zu wünschen übrig; P.W.Ellis war
auch kaum zu hören), sonst aber präsent und, da bin ich
mir sicher, zweifellos ein guter Bodyguard für G.B. Der
Star des Abends war leider gesundheitlich schwer ange-
schlagen. Das Sprechen viel ihm sehr schwer, sein
Schlagzeugspiel klang hölzern und kraftlos. Es tat weh,
den einstigen Giganten so schwach und hilflos auf der
Bühne agieren zu sehen. Auch Legenden werden alt. Die
alten Heroen als Publikumsmagneten (sich der eigenen
Jugend noch einmal bewusst werden), den man noch
einmal sehen und hören möchte, und als Abgesang auf
eine sich selbst als unsterblich feiernde Jugendkultur.
Ein Aufschrei, der nur noch der Nachhall aus alten Ruh -
meszeiten ist. Schade. n

Ernst Mitter
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Warum organisiert man eigentlich Kon zer -

te in einer Kirche? Aus religiösen Motiven?

„Nein, überhaupt nicht“, sagt Angélica Cas -

telló, „ich bin laizistisch erzogen worden und

es auch geblieben. Ich wusste gar nicht, wie

katholisch vergiftet die Österreicher sind.“

Zum Vergleich: „An mexikanischen Schulen

spielt die Religion überhaupt keine Rolle.“

Unzufrieden mit der Konzertsituation in di -

ver sen Clubs der Stadt, haben Angélica Cas -

telló, Thomas Grill & Co einen Ort gesucht,

an dem man sich auf die Musik konzentrie-

ren kann. „Ich mag Orte der Ruhe und Räu -

me, die Musik ermöglichen.“ Diese Erfah -

rung hat sie schon in anderen Zusam men -

hängen gemacht – nicht aber jene, dass die -

se Umgebung anderen suspekt sein könnte.

„Wenn ich Alte Musik spiele, mache ich das

oft in Kirchen. Für einige Leute in Wien war

es aber von Anfang an problematisch, für

ein Konzert in eine Kirche zu gehen. Einige

sind deswegen auch nie hierher gekommen.

Ich kannte dieses Problem vorher nicht.“ 

Schon bald ergab sich ein guter Draht zur

Leitung der Ruprechtskirche, die übrigens

als Rektorat organisiert ist, also weniger hie-

rarchisch als andere im Katholizismus. Rek -

Jesus-Faktor negativ 
Die Wiener Initiative Neue Musik in St. Ruprecht feiert heuer ihr
10-jähriges Bestehen. Im freiStil-Gespräch erzählt die Vereins -
gründerin Angélica Castelló von den Anfängen, der Mühsal
unbezahlten Engagements,  den Festkonzerten im Juni und von
katholischer Vergiftung. 

tor Joop Roeland, ein gebürtiger Holländer,

der 2010 verstorben ist, hat die Initiative

nach Möglichkeit gefördert. „Das ist eine

kunstoffene, intellektuelle Gemeinde“, cha-

rakterisiert Castelló die Organisation. „Ur -

sprünglich bestand der Verein aus zwei Kir -

chenleuten und mir. Und die haben uns

gleich einen Tausender fürs Programm ge -

spendet.“ Neben den beiden Kirchenmän -

nern waren in den Anfangsjahren für Castel -

ló Andreas Platzer und Katharina Klement

eminent wichtig. Entsprechend oft kamen

Künst  lerinnen aus der Steiermark zum Zug.

Cas telló: „Ich kam 1999 nach Wien und

hatte keine Ahnung von der Szene hier. Ein -

mal ha ben sie einen gewissen Burkhard

Stangl vorgeschlagen. Ich wusste nicht, was

ich von dem halten sollte.“ Inzwischen weiß

sie es.

Immer wieder sonntags
Seit 2004 findet in der Ruprechtskirche

an jedem 1. Sonntag im Monat (ausgenom-

men Jänner und August) ein Konzert statt,

die Premiere, erinnert sich Castelló, bestritt

Wolfgang Mitterer mit einem intensiven

Elektronikset. Danach kam es zu unter-

schiedlichsten Auftritten. Auch zu sehr lau-

ten. „Der Jorge Sanchez-Chiong war ex trem,

da war sogar Mitterer nichts dagegen.“ Wie

es sich für einen ambitionierten Verein, der

sich für Neue Musik engagiert, gehört, gibt

es zum Programm auch ein Manifest. Darin

heißt es unter anderem: „Die älteste Kirche

Wiens als Stätte für neue Musik: Der im

Zentrum gelegene Sakralbau mit seiner

Atmosphäre von Stille und Kontemplation

soll ein neuer Ort für die Präsentation von

peripheren Musiken österreichischer und

internationaler Provenienz sein: radikal und

vielfältig, unspektakulär und konsequent.“

Vor etwa drei Jahren wurde der Verein

neu bzw. besser strukturiert und personell

verändert und erweitert. Zu Castelló und

Thomas Grill kamen Kim E. Thibault, Mati ja

John Butcher, Foto: Archiv

SPACE IS THE PLACE
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Schellander, Bernhard Schöberl, Simon Vose -

cek und Christina Bauer dazu. „Die Ab sicht

war, Leute aus verschiedenen Be rei chen zu

versammeln, um ein breiteres Spek trum an

MusikerInnen und an Publikum an zuspre -

chen.“ So lukriert man allein mit der Web -

site, dem Newsletter und dem Face book-

Auftritt rund 90 Konzertanfragen pro Semes -

ter. „Wobei es sich punktuell um ei nen Nach -

teil handelt, wenn Musiker Musi ker kuratie-

ren“, gibt Grill zu Bedenken, „da kann es

schon zu Differenzen oder Unmut s äuße run -

gen kommen, wenn es Absagen hagelt. Wir

sind aber immer um Transparenz be müht“,

sagt Thomas Grill, „und sagen niemandem

ohne Begründung ab. Trotzdem gibt es im -

mer wieder Neider, damit müssen wir le ben.“

Jubiläumskonzerte im Juni
Anlässlich des Jubiläums ergibt sich eine

außerordentliche Konzertdichte im Juni:

Sabine Lutzenberger singt u.a. das Stück

Schrift 5 von Bernhard Lang nach Texten

von Christain Loidl (1.6.), gefolgt vom Auf ei -

nandertreffen von Klaus Lang mit der Fagot -

tistin Dafne Vicente-Sandoval (8.6.) und Solo -

darbietungen von Burkhard Stangl (15.6.) so -

wie von Maja Osojnik und Tamara Wilhelm

(29.6.). Apropos Klaus Lang: Warum steht in

der Ruprechtskirche eigentlich keine Orgel?

Angélica Castelló: „Die hatten früher eine,

bevor wir hier veranstalteten. Die wurde

aber im Lauf der Zeit kaputt und durch keine

neue ersetzt.“ Das sei wohl der Fall, „weil

die zurück zum Ursprung wollen und alle Re -

quisiten verbannen.“ Sogar die Kirchen bän -

ke sollen in absehbarer Zeit herausgerissen

werden.

Budgetär hat sich die Situation in jüngs-

ter Vergangenheit etwas verbessert. „Weil

der Thomas und die Kim super arbeiten“,

sagt Castelló. Sowohl vonseiten des Bundes

und der Stadt als auch durch den SKE Fonds,

aber auch durch das Privatsponsoring durch

h&h Hauf und Kooperationen, wie etwa mit

der IGNM gebe es etwas Unterstützung.

Von wirtschaftlicher Entspannung kann indes

keine Rede sein, es sei jedes Mal eine Zit ter -

partie, ob genügend Förderungen für ein

Jah resprogramm zustande kommen. Und

oh ne massive Selbstausbeutung der Ver eins -

mitglieder ginge sowieso gar nichts. Castel -

ló: „Es geht nur, solange das Feuer in uns

brennt.“ 

Andererseits erschöpft sie der jahrelange

unbezahlte Aufwand. Immerhin gibt es für

sie jede Menge Musik zu machen und zu

unterrichten. Deswegen spielt sie mit dem

Gedanken, nach dem Jubiläumsjuni eine

mehrmonatige Ruhephase einzulegen. „Das

Ziel wäre, dass ich eine Zeitlang aussteigen

kann und es trotzdem mit gleicher Power

weitergeht.“ Weil sie dieses Vorhaben aber

ins Reich der Utopie ansiedelt, wird sich wo -

möglich von Sommer bis zum kommenden

Frühjahr eine kollektive Ruhe nach dem

Sturm ausdehnen ... n

Andreas Fellinger

Nächste Termine:

2. März, Lars Mlekusch

9. März, Duplum

13. April, Pia Palme, Rhodri Davies

4. Mai, Noid, Tamara Friebl, Gobi Drab

18. Mai, Dieter Kaumann

1. Juni, Sabine Lutzenberger

8. Juni, Klaus Lang, Dafne Vicente-Sandoval

15. Juni, Burkhard Stangl, N.N.

29. Juni, Maja Osojnik, Tamara Wilhelm

neue-musik.at

Ensemble Salz 1, Foto: Gregor Hinker



Heutige Musik? Dieser Ausdruck wird

nicht gerade inflationär verwendet. „Ja, ich

weiß“, sagt Ute Pinter, „gemeint ist Musik,

die heute gemacht und relevant ist. Das ha -

be ich absichtlich etwas flapsig und un wis -

senschaftlich formuliert, weil Neue oder Zeit -

genössische Musik schon zu sehr von der E-

Musik vereinnahmt sind.“ Denn schließlich

stehe im Selbstverständnis von open music

stilistische Entgrenzung und, no na, Offen -

heit. Da müsse einer drohenden Schub ladi -

sierung schon im Untertitel explizit begegnet

werden. 

open music versteht sich auch als ein

Versuch, traditionelle Veran stal tungs ritu ale

zu überschreiten. Ein Vorhaben, das Pin ter

an zwei Bernhards namhaft macht: an Bern -

hard Gander, der als bekennender Me tal -

freak E-Musik komponiert, was man ihm,

findet Pinter, wenigstens in Spuren ele men -

ten anhört; und an dessen Geistes ver wand -

tem Bernhard Lang, der, ebenso un dog ma -

tisch, an härteren Spielarten Gefallen findet. 

„Ich will mit meiner Initiative aber auch

über den Rand der Musik blicken“, sagt

Pinter und spricht interdiszplinäre Bestre -

bun gen an, vor allem zu Visuals und zu Bil -

dender Kunst im Allgemeinen, am Beispiel

des Zusammenspiels des Cellisten Charles

Curtis und dem, vorwiegend mit Schaum -

stoff experimentierenden Künstler Josef

Trattner. Musik kann in diesem Kontext

durchaus als gesellschaftliche Skulptur auf-

gefasst werden. Als besonders gelungenes

Beispiel der Aufhebung überkommener Kon -

zertstrukturen nennt Pinter die Performance

des Pianisten Marino Formenti, der im

Herbst 2010 unter dem Titel Nowhere (wohl

auch als Now here zu lesen) nicht weniger

als acht Tage lang rund um die Uhr im Gra -

zer Stadtmuseum musizierte, schrieb,

schlief, aß, musizierte usw.usf. „Und das

mitten in Graz!“, resümiert Pinter zufrieden.

Outer Space sei es gewesen und zugleich

voller Konzentration auf eine spezifische

Wirklichkeit. Angezogen durch die Auslagen -

fenster-Situation seien interessierte Passan -

ten ebenso hereingeschneit wie langjährige

Fans, Leute aller Altersschichten, einige ha -

ben im Kunstraum geschlafen, andere ka -

men immer wieder – „und das ganz ohne

Konflikte – wie ein selbstregulierendes So -

ziotop“, beschreibt Pinter den Charakter der

Marathonveranstaltung.

Musik, an Räume angepasst
Schier unzählige öffentliche, hin und wie-

der auch private Räume wurden in Graz bis-

lang mit open music beschallt: Stockwerk,

Minoriten samt Mariahilferkirche, Forum

Stadtpark, Museum der Wahrnehmung

Missionarisch gegen Ausgrenzung
Ein Programm in wechselnden statt in immer denselben Räumlichkeiten betreibt seit dem Jahr 2000
Ute Pinter im Rahmen von open music, Untertitel: eine Konzertreihe heutiger Musik in Graz. Im
freiStil-Gespräch begründet sie die Vorzüge des Nomadisierens im Allgemeinen und von Graz im
Speziellen. 

SPACE IS THE PLACE

Foto: Matthias Wagner
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Yusef Lateef (1920–2013)  
Als William Emanuel Huddleston in Tennessee zur

Welt gekommen, gehörte der Multiinstrumen ta list – er
spielte Tenor- und Altsaxofon, Flöte, Oboe und selbstge-
baute Instrumente – zu den ersten, die Elemente afrika-
nischer, orientalischer und fernöstlicher Musiken im Jazz

RAUM FÜR NACHRUFE etablierten. Er wuchs in Detroit auf, wo er mit seinen
Jugendfreunden Kenny Burrell, Milt Jackson, Tommy
Flanagan, Paul Chambers und Donald Byrd musizierte. Im
Alter von 30 Jahren konvertierte er zum Islam, nannte
sich fortan Yusef Abdul Lateef und wurde vor allem von
den afrokubanischen Ambitionen von Dizzy Gillespie zur
Öffnung seines musikalischen Horizonts inspiriert. Lateef
setzte seine Studien in New York fort, spielte u.a. mit
Miles Davis und Charles Mingus und veröffentlichte
1961 das von fernöstlicher Ästhetik geprägte Album
Eastern Sounds. Er trat der Band von Can non ball Adder -
ley bei und schloss sein Musik- und sein Philosophie-
Studium erfolgreich ab. Es folgten Pro fessuren in Man -
hattan, Massachusetts, Amherst und in Nigeria, bevor er
für Orchester zu komponieren und zu kooperieren be -
gann, etwa mit Sinfonieorchestern von Georgia, Detroit

(MuWa), Institut für Elektronische Musik

(IEM), Wist, Dom im Berg, Postgarage

u.a.m. Manches andere könne man sich halt

nicht leisten, wie die Generalmusikdirektion

oder das Orpheum, von der List-Halle ganz

zu schweigen. Steht eigentlich eine eigene

Konzerträumlichkeit auf der Wunschliste von

Ute Pinter? Nein, sagt sie, darunter würde

die Flexibiliät der Konzertreihe leiden – und

die spezifische Platzierung der Auftritte, je

nachdem, wohin welche Musik am besten

passt. Man kenne und respektiere einander,

und auch wenn es die Logistik etwas ver-

kompliziere, sei doch die Kenntnis der Per -

so nen und der Raumsituationen für die Ver -

teilung der Infrastruktur eine enorme Er leich -

terung. „Außerdem ist die Mitbewerbung

der jeweiligen Veranstalter nützlich für mei -

ne missionarische Tätigkeit.“ Was sie sich

allenfalls wünschen würde, wäre ein zusätz-

licher Raum für open music. „Ich stelle mir

einen Glaskubus mitten im Zentrum vor, für

Residences und Installatives.“

Anderes Thema: Noch bösere Zungen als

meine behaupten, dass die Frauenquote bei

open music nicht berühmt sei. „Nicht be -

rühmt, das mag schon sein“, räumt Pinter

ein, „aber erstens habe ich als Veranstalterin

die Quote schon übererfüllt und kann es mir

insofern leisten, zweitens stehen im avan-

cierten Jazzbereich wesentlich mehr Männer

zur Auswahl als etwa in der zeitgenössi-

schen E-Musik, und drittens trage ich keine

Schuld an der Diskriminierung.“ Gegründet

wurde open music Anfang der 90er Jahre

von Wim van Zytphen, Wolfgang Hattinger

setzte fort. Ute Pinter, davor im Kultur zen -

trum bei den Minoriten angestellt, später bei

der Jeunesse, hat dann 2000 die Initiative

übernommen. Ihr erster Programmpunkt

war Wolfgang Mitterers Live-Vertonung von

Murnaus Stummfilmklassiker Nosferatu.

Eine von mehreren Graz-Premieren, wie

Pinter betont. Überhaupt gibt sie Graz ge -

genüber Wien, ihrem Wohn- und neuerdings

auch Büro-Ort, den Vorzug, „weil dort der

persönliche Umgang respektvoller, ja liebe-

voller geschieht, und zwar sowohl mit dem

Publikum als auch mit Veranstaltern und

manchen Medienvertretern“.

Traditionell werden von open music auch

neue Ensembles angeregt, etwa das Auf -

einandertreffen von Steve Beresford und

Noel Akchoté, jenes von Philip Jeck und

Stefan Németh – oder „die extrem gut ge -

lungene Kombination“ von Veryan Weston

und Jon Rose mit Manon-Liu Winter. In Er -

innerung ist der außerordentlich umtriebigen

Veranstalterin – sie forciert nebenbei noch

die umfangreiche Impuls-Akademie (im -

puls.cc) sowie die Jeunesse-Reihen Jazz &

beyond, Fast forward und All that Jazz – ein

sechs(!)stündiges Morton Feldman-Konzert

des Pellegrini-Streichquartetts. Um die dafür

nötige Gemütlichkeit des Publikums zu ge -

währleisten, hatte sie mit einem lokalen

Teppichhändler kooperiert. Sämtliche open

music-Plakate stammen übrigens aus der

Fabrikation von Josef Fürpass, dessen Ar -

beiten Pinter voriges Jahr gezeigt hat.

Als weitere Highlights der Vereinsge -

schichte – neben der Woche mit Marino

Formenti – nennt Ute Pinter aus der jünge-

ren Vergangenheit die dreitägige Michael

Wertmüller-Personale sowie den Auftritt des

New Yorker Mivos-Streichquartetts, das ganz

selbstverständlich Werke von Helmut La -

chenmann mit solchen von Annie Gosfield

und von Ned Rothenberg kombinierte. Ganz

im Sinn der beabsichtigten Aufhebung der

Grenzen zwischen den Stilen. Von künstleri-

schen Großtaten abgesehen, entwickelt Pin -

ter einen gewissen Stolz aus der Tat sa che,

dass das Publikum auffallend gern mit der

open music zu den vielen Auftrittsorten mit-

wandere, darunter auch etliche junge Musi -

ker_innen, die wiederum von einem weit er -

mäßigten Eintrittspreis profitieren. Das kor-

respondiert mit einer grundsätzlichen Ambi -

tion von Ute Pinter: „Ich will, dass sich alle

Leute, die sich dafür interessieren, die Mu -

sik leisten können und nicht aufgrund gerin-

gen Einkommens ausgegrenzt werden.“ n

Andreas Fellinger

Nächste Termine:

7.3., Stockwerk: Caravaggio

20.3., Minoriten: Neue Vocalsolisten Stuttgart

30.4., Stockwerk: Gareth Davis + The Julie Mittens

14.5., Minoriten: ensemble]h[iatus

3.6., MuWa: Pierluigi Billone. Soltanto Solo 

openmusic.at

sowie mit den deutschen Rundfunk orchestern des NDR
und des WDR. Für Yusef Lateef’s Little Symphony wurde
er mit einem Grammy ausgezeichnet, 1993 schrieb er
sein gesellschaftlich engagiertestes Werk, The African
American Epic Suite für Jazz quintett und Orchester. Er
gründete die YAL Records, auf denen er rund 40 eigene
Alben (wieder)veröffentlicht hat. Da neben trat Lateef
auch als Autor von Erzählungen und Short Stories in
Erscheinung. Yusef Lateef lehnte zeit seines Lebens den
Begriff Jazz als Herabwürdigung durch das weiße US-
Establishment vehement ab. In einem Interview sagte er:
„Ich nenne meine Musik autophysiopsychische Musik.
Dieses Wort bedeutet Musik aus dem physischen, spiri-
tuellen und mentalen Ich. Musik, die aus dem Herzen
kommt.“ n



Kannst du mir kurz etwas über das un -
gewöhnliche Instrument Toy Piano er zäh -
len? Wie gehen Komponisten mit diesem
Instrument eigentlich um?
Wenn ich jemanden frage, ein Stück für

Toy Piano zu schreiben, dann gibt es ver-

schiedene Resultate, die dabei herauskom-

men können: Es gibt die Komponisten, die

das Toy Piano nicht wirklich kennen und ein-

fach denken, dass das ein kleines Klavier mit

geringerem Tonumfang ist. Die schreiben

dann ein Stück für ein Mini-Klavier. So etwas

geht normalerweise völlig daneben, weil das

Toy Piano ein ganz anderes Instrument ist

als das Klavier. Es ist nicht einfach nur ein

kleines Klavier, sondern es klingt völlig an -

ders, da es ja keine Saiten, sondern Metall -

stäbe hat, die von Plastik- oder Holzhäm mer -

chen angeschlagen werden. Es klingt eigent -

lich eher wie ein Glockenspiel oder Xylo phon,

jedenfalls viel perkussiver als ein Klavier mit

Saiten. Außerdem ist es ja nie so rein ge -

stimmt wie ein großer Flügel und hat ein rei -

ches Obertonspektrum. Die einen Kompo -

nisten missverstehen das also (zum Glück

gibt es davon immer weniger), die anderen

sind glücklich, dass sie ein einzigartiges Ins -

trument mit einem ungewöhnlichen Klang

vor sich haben, das, im Gegensatz zum gro -

ßen Klavier, keine Tradition hat. Sie fühlen

sich total frei und können etwas völlig Neu -

es schaffen. Einer, der sich für die Sache in -

teressiert hat, dass das Toy Piano keine Tra -

dition hat, ist Karlheinz Essl, der bald richtig

Feuer gefangen hat. Er hat seit 2005 eine

Vielzahl von Toy Piano-Stücken geschrieben,

von denen jedes völlig anders ist und einen

neuen Aspekt des Instrumentes erforscht.

Das ist für mich als Interpretin natürlich sehr

erfrischend, wenn ein Komponist so frei auf

das Instrument zugeht, es als eigenständi-

ges Instrument wahrnimmt und wirklich

neue Dinge erschafft. 

In dieser Hinsicht stellt sich natürlich
auch die Frage des Komponisten und des
Interpreten. Wie verhält sich das bei
euch? Wie viele Freiheiten nimmst du dir
als Interpretin raus? 
Die Freiheiten, dich ich als Interpretin ha -

be, variieren von Stück zu Stück. Gerade

beim ersten Werk, das Karlheinz für mich

komponiert hat, Kalimba, gibt es ja diese

Zuspielung. Rein vom Timing her hat man da

so gut wie keine Freiheiten, da man ganz ex -

akt zusammenspielen muss, wie mit ei nem

Kammermusikpartner, nur halt mit einem,

der überhaupt nicht reagiert (lacht). Es ist

eben fixiert. Man nennt das ja auch „fixed

media“. In dem Stück gibt es also relativ ge -

ringe Freiheiten, ein paar Stellen, wo man

ein bisschen was machen kann, agogisch

und dynamisch natürlich auch. Wo es mehr

Freiheit für mich als Interpretin gibt, ist in

seinem Solo-Toy Piano-Stück WebernSpiel -

Werk oder in seinen Werken mit Live-Elek -

Keine Tradition
Was anfänglich nur als ein kleines Projekt gedacht war, hat sich für Isabel Ettenauer jetzt seit mehr
als zwölf Jahren als ihr musikalisches Hauptbeschäftigungsfeld herausgebildet: das Spiel auf und mit
dem Toy Piano, das auf der Bühne auf den ersten Blick einen theatralischen Aspekt miteinbringt und
beim Hinhören für Staunen sorgt. Es klingt viel eher wie ein perkussives Instrument, vielleicht eher
wie ein Glockenspiel als ein Klavier. Isabel Ettenauer ist für dieses Instrument genauso entbrannt wie
der Komponist Karlheinz Essl, mit dem sie eine langjährige musikalische Beziehung und Freundschaft
verbindet. MARKUS STEGMAYR traf sie zum freiStil-Gespräch.

Ettenauer & Essl, Foto: Julia Wesely
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14 Jahre klingt.org, brut/Künstlerhaus Wien, 18. Jänner

den gesellschaftlichen Event, gab es Er -
staunliches zu hören. Etwa die aufstre-
bende Schlagwerkerin Katharina Ernst,
die mittels Headset ihre Perkussion um
Songs und songähnliche Stücken erwei-
terte. Manchen Impropuristen war das zu
banal, anderen war bewusst, dass Lieder
singbar zu sein haben – das erfordert
Mut und engt den Platz für Experimente
logischerweise ein. Oder das phänome-
nale Duo Chesterfield von Angélica Cas -
telló & Burkhard Stangl. Subbassflöte

„Wir brauchen eigentlich gar nicht
mehr darum zu werben. Die Sache ist in -
zwischen ein Selbstläufer.“ Sagt dieb13,
der Betreiber der klingt.org-Onlineplatt -
form, auf der auch die vorliegende Gazet -
te beheimatet ist. 14 Bestandsjahre galt
es zu feiern, und das brut im Wiener
Künstlerhaus platzte mit fortschreitender
Zeit vor lauter Mitfeierwilligen aus sämt-
lichen Nähten. Bis zum Zeitpunkt der
Überfüllung und der damit verbundenen
Verdrängung der (restlichen) Musik durch

und E-Gitarre samt Electronics und un -
zäh ligen Zuspielungen aus Castellós Cas -
settenfundus, alles in Aufmerk- und Be -
hutsamkeit getaucht und von feingliedri-
ger Poesie durchzogen: Auch in diesem
Fall überzeugte, wie einfach das Kom ple -
xe klingen kann. Bevor das frischgebore-
ne Duo von Mats Gustafsson & Christof
Kurzmann wechselhaften Temperamen -
ten prägnante Stille und schlichte Melo -
dien unterjubelten und eRikm auf seinen
digitalisierten Turntables Schlittschuh
fuhr (bildlich gesprochen), stellte Bulbul,
die Band, auf die sich alle guten Geister
einigen können, neues Material vor. Mit t -
lerweile wurde es unter dem Titel Hirn

fein ha cken auf Platte gepresst (siehe
freiStil #54), schon hier erhielt man Ein -
blick in die weiterentwickelte, teilweise
neuartige Ästhetik im Bulbul-Kosmos.
Schade halt, dass die überraschend mi -
se rable Tonanlage im brut keine schnei-
denden Höhen erlaubte, die Raumschiff
Engelmayrs Gitarrenspiel substanziell
erfordert. Ebenso ungerechterweise fällt
hier un tern Tisch, was noch alles diesen
in jeder Hinsicht angefüllten Abend heim -
 suchte: Skylla, Shrak, Couscous, DJs, … n

(felix)

KURZ + GUT

tronik, z.B. seinem dritten Toy Piano-Stück

Sequitur V, das wir urpsrünglich zu zweit

gespielt haben. Ich habe Toy Piano ge spielt,

und Karlheinz hat die Elektronik übernom-

men. Irgendwann hat sich herausge stellt,

dass es auch möglich ist, die Elek tro nik selb-

st zu spielen. Das hat sich gerade für meine

Konzertreisen als sehr praktisch er wiesen.

Ich kann also dieses und auch spä tere an de -

re Stücke auch als reine Solo-Stü cke spie-

len, wobei ich bei jeder neuen Kom position

dazugelernt habe. Das Programm, das Karl -

heinz für seine Sequitur-Reihe er schaffen

hat, sein Sequitur-Generator, verarbeitet die

klanglichen Ereignisse des jeweiligen Solo-

Instruments in Echtzeit und arbeitet mit Zu -

fallsoperationen, was gewisse Über raschun -

gen mit sich bringt. Die elektronische Verar -

beitung des Live-Spiels klingt jedes Mal

anders. Da muss man natürlich als Spieler

darauf reagieren und hat da auch einen ge -

wissen Spielraum. 

Wie ist es derzeit eigentlich generell um
das Toy Piano bestellt? Ist es immer noch
ein Instrument, das nur wenige kennen?
Es hat in den letzten Jahren einen totalen

Boom gegeben, ausgelöst auch durch einige

CDs, unter anderem von Margaret Leng Tan.

Meine erste CD, die 2005 erschien, the joy

of toy, hat wahrscheinlich auch einen Bei -

trag geleistet. Das erste Stück darauf, Kalim -

ba von Karlheinz Essl, das er im selben Jahr

für mich komponiert hat, ist inzwischen ei -

nes der meist gespielten Toy Piano-Stücke

weltweit, ich selbst habe es schon 56 Mal

live aufgeführt. Etliche meiner Pianisten-Kol -

legen haben angefangen, sich mit dem Toy

Piano zu beschäftigen, weil sie dieses Stück

spielen wollten. Es tut sich überhaupt sehr

viel im Moment. Es hat z.B. letztes Jahr im

Dezember in Luxemburg zum ersten Mal ein

Toy Piano World Summit gegeben, wo Toy

Pianisten aus der ganzen Welt zusammen

gekommen sind. Da waren auch Margaret

Leng Tan und Phyllis Chen aus New York

und Bernd Wiesemann aus Deutschland, der

schon in den 1980ern Toy Piano gespielt hat.

Es gibt inzwischen auch eine Facebook-

Grup pe von Toy-Pianisten mit 275 Mit glie -

dern. 2001 war ich noch eine der ganz weni-

gen, die ganze Konzerte am Toy Piano ge -

spielt hat. Doch inzwischen gibt es einige

Kollegen, die sich schwerpunktmäßig mit

dem Toy Piano beschäftigen. Auch das Re -

pertoire ist in den letzten zehn Jahren enorm

gewachsen. Über 40 Werke von Kompo nis -

tIn nen aus den unterschiedlichsten Ländern

sind allein für mich komponiert worden. Und

in Amerika gibt es einen Toy Piano-Wettbe -

werb, den Phyllis Chen seit ein paar Jahren

veranstaltet. 

Vielleicht kannst du mir noch kurz et -
was zu deinen kommenden Projekten
sagen? Welche Konzerte usw. stehen an?

Jetzt, nachdem die CD whatever shall be

erschienen ist, wünsche ich mir natürlich,

dass ich diese vielfältigen und spannenden

Stücke in ihrer Gesamtheit noch oft und

auch international spielen kann. Einerseits

beleuchtet das Programm ja das Toy Piano

von verschiedensten Seiten, andererseits

spiele ich auch weitere kleine Instrumente,

nämlich Kalimba und Music Box, sowie na -

türlich auch Live-Elektronik. Ich bekomme

sehr viel Feedback von Leuten, die sehr fas -

ziniert sind von diesen Klängen, sowohl von

Fachleuten als auch von solchen, die sonst

nicht so viel „Neue Musik“ hören. Ein wei -

teres Projekt, das mich jetzt schon be schäf -

tigt und bei dem ich mich wieder intensiv

mit dem großen Klavier befasse, ist eine er -

neute Zusammenarbeit mit Karlheinz Essl,

nämlich die Aufführung seines Gold.Berg. -

Werks. Das Gold.Berg.Werk (eine wunder-

bare Interpretation der Bach’schen Gold berg -

variationen) wurde ursprünglich von einem

Streichtrio beauftragt. Wir werden beim Ba -

rockfestival St. Pölten im Juni 2014 erstmals

die neue Fassung für Klavier und Live-Elek -

tronik zur Aufführung bringen. Außerdem ha -

be ich ein Duo-Projekt (Toy Piano + Cemba -

lo) mit der holländischen Cembalistin Goska

Isphording, das wir 2006 schon einmal ges-

tartet haben und nun im nächsten Jahr wei-

terführen werden. n

isabelettenauer.com
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Shakespeares Komödie Was ihr wollt

(Twelfth Night, 1601) beginnt mit einem

Schiffbruch der Heldin Viola, die danach, als

Mann verkleidet, für allerlei Turbulenzen sorgt.

Als die Eltern Falb ihrer 1980 in Tulln gebore-

nen Tochter den Namen Viola gaben, konn-

ten sie nicht ahnen, dass aus dem Mädchen

einmal eine Reisende werden würde. Eine

Weltreisende in physischem Sinn, wie auch

eine Reisende zwischen Sparten, Stilen und

Genres. Die Saxofonistin, Klarinettistin, Kom -

ponistin, Akkordeonistin, Organisatorin und

nicht zuletzt auch Lehrerin Viola Falb verbin-

det mühelos traditionelle Jazzelemente mit

zeitgenössischer Komposition, Improvisation

mit notierter Musik oder auch Volksmusik

mit experimentellen Ausdrucksformen. Sie

bewegt sich dabei selbstsicher in einer Mu -

sikszene, die bis vor wenigen Jahren vonsei-

ten der Veranstalter, Journalisten, Jurymit -

glieder und Lehrenden überwiegend in männ -

lichen Händen lag. 2004 und 2006 wurde sie

bei der Verleihung des Hans-Koller-Preises

bereits mit dem Publikumspreis ausgezeich-

net, 2008 erhielt sie den Preis als Newco -

me rin des Jahres und war somit im zwölften

(und vorletzten) Jahr der Verleihung des

Awards die erste (und einzige) weibliche

Preisträgerin in dieser Kategorie.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihre Saxo -

fon-Studien bei Klaus Dickbauer und Wolf -

gang Puschnig in Wien und bei Gebhard

Ullmann in Berlin sowie Jazz-Komposition

bei Christoph Cech in Linz bereits abge-

schlossen und zwei CDs mit der Band Falb

Fiction herausgebracht: waiting for (2005)

und lost control (2008). Ihre Nähe zum

actionreichen Filmgenre äußert sich nicht

nur im genialen Namen der Band, sondern

auch in Songtiteln wie Stirb langsam und

Sauron. Zu den ersten Kompositionen von

Viola Falb zählen Hump der Dumpf (ohne

Widmung) ebenso wie Lauf der Am pel -

männer, „Den Berliner Männern der Fuß -

gängerampeln gewidmet“ (CD-Text). Dieses

Stück hat sie 2009 mit dem Quartett Phoen

erneut eingespielt und auf der CD verdreht

herausgebracht, die mit Drehmoment noch

eine weitere Komposition von Viola Falb ent-

hält. Auch diese Aufnahmen, die gemein-

sam mit den Saxofonisten und Komponisten

Florian Fennes, Christoph Pepe Auer und

Arnold Zamarin entstanden sind, wurden

von der Kritik in höchsten Tönen gelobt.

around the world lautet der Titel der drit-

ten CD von Falb Fiction, erschienen 2012.

Die Stücke auf diesem Album dokumentie-

ren einige Stationen der mittlerweile weitge-

reisten Musikerin: Serbien, New York, Bang -

kok, Spitzbergen, Kirgistan, Kasachstan und

auch ein kleiner Ort in der Steiermark liefern

Stoff für abwechslungsreiche Kompositio -

nen. Dazwischen finden emotionale Refle xi -

onen über das Reisen Platz in Songs wie too

Around The World 
2013 erhielt Viola Falb den Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich. Geboren in Tulln/NÖ,
reist sie gern in entlegene Weltgegenden, liebt actionreiche Hollywoodfilme (wenn sie überhaupt Zeit
findet, ins Kino zu gehen) – und nein, ihr Vater ist nicht Begründer eines internationalen Festivals für
improvisierte Musik. CORDULA BÖSZE im Gespräch mit der Saxofonistin, Komponistin und Band -
leaderin.
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far away oder running in circles. Die Musik

ist farbenfroh, lebendig und steckt voller

Überraschungen, das langjährige Zusam men -

spiel der Saxofonistin mit ihren Band kolle gen

Philipp Jagschitz (Klavier), Christian Wendt

(Bass) und Herbert Pirker (Drums) findet

Aus druck in einem eigenständigen und war-

men Klang, wie auch in einem entspannten

Musizieren, das jedoch nie langweilig wird.

Kitsch & Glory schließlich bringt Viola

Falb im Duo mit der Flötistin und Sängerin

Maria Holzeis-Augustin zusammen. Frisch,

frech, froh und spielfreudig machen sich die

beiden Musikerinnen über herkömmliche

Liedformen, Jazzarrangements und frei im -

provisierte Musik her, und auch hier gibt es

Titel, die auf das Reisen verweisen: Reise -

lied, Zug.

Du bist Saxofonistin, Klarinet tistin,
Komponistin und Lehrerin. Wenn du auf
einer Reise ein Formular ausfüllen musst,
was gibst du als Beruf an?
Das kommt immer darauf an, wohin ich

fahre. In Amerika schreibe ich zum Beispiel

immer „Lehrerin“, weil das die Ein reise erle-

ichtert. „Komponistin“ schreibe ich eigent -

lich nie, höchstens bei Ärzten manchmal,

weil das vielleicht spannender klingt.

Wie bist du zur Musik, wie zum Saxo -
fon gekommen?
Wir sind sechs Kinder, und alle mussten

Klavier lernen, weil das für die Mama zur

Allgemeinbildung gehörte. Schon in der

Volksschule wollte ich Saxofon lernen, ich

glaube, ich habe es im Fernsehen gesehen,

dachte jedoch zuerst, das sei eine Posaune!

Dann habe ich meine Eltern so lange sek -

kiert, bis ich auf einem ausgeborgten Instru -

ment bei einem Allround-Lehrer Saxofon ler-

nen durfte. Später bin ich dann in die Musik -

schule Hollabrunn gekommen, dort hat mich

die Klavierlehrerin darauf hingewiesen, dass

ich IGP Saxofon mit Schwerpunkt Klavier

studieren könnte. Das war kurz vor der Ma -

tura, und ich wusste eh noch nicht so ge nau,

was ich machen möchte. Dann habe ich in

Wien die Aufnahmeprüfung für klassisches

Saxofon gemacht und gleich auch für Po pu -

larmusik. Ich habe nichts gekonnt, wirklich

nichts, mir einen Blues eingelernt und die

Bluesskala und ein bisschen improvisiert.

Und dann habe ich mich dort eingespielt mit

Clemens Salesny, Markus Leinholz, Sophie

Hassfurther, … lauter tolle Leute – und woll -

te gleich wieder gehen. Da habe ich mir ge -

sagt, Viola, das machst du jetzt. Und ich bin

schon froh, dass ich manchmal so einen

Scheiß-mir-nix hab. Nach dem Vorspiel bin

ich sofort nach Hause gefahren. Als ich an -

kam, hatte die Uni schon angerufen und zur

Aufnahme gratuliert – ich dachte zuerst, die

Mama will mich pflanzen!

Wann hast Du zu komponieren be gon -
nen?
Durch das Saxofonquartett Phoen, das

wir im Studium gegründet haben. Es war

uns ziemlich schnell klar, dass wir eigene

Musik spielen wollen und nicht gekaufte

Arrangements. Eine meiner ersten Kompo -

sitionen war Hump der Dumpf, ein ungera -

der Kanon für Saxofonquartett und Schlag -

zeug. Den hätte ich dann bei meiner IGP1-

Abschlussprüfung fast nicht spielen dürfen,

weil ein Lehrer aus der Jury dagegen gewe-

sen ist, dass ich ein eigenes Stück aufführe.

Er hat sich darüber aufgeregt, dass er sich

dadurch blamieren könnte.

Das ist doch unglaublich! Statt dass
sie die Kreativität fördern, nehmen sie
sich selbst total wichtig. Thomas Bern -
hard, schau oba!
Ja, motiviert wird man nicht. Aber vor

kurzem hat Rupert Fankhauser, der damals

auch in der Jury gesessen ist, zu mir gesagt:

„Weißt du, an was ich mich erinnere? An

deine Komposition vom IGP-Abschluss.“

Das ist jetzt zehn Jahre her!

Gehen wir lieber weg von der Uni. Wie
seid ihr zum genialen Bandnamen Falb
Fiction gekommen?
Ich bin sehr froh über diesen Band na men,

leider ist er nicht auf meinem Mist gewach-

sen. Wir saßen im Kaffeehaus und haben für

einen Gig dringend einen Bandnamen ge -

braucht. Uns ist nichts eingefallen, und die

Burschen werden dann immer schwierig,

wenn ihnen nur Blödsinn einfällt. Dann hat

Rainer Angerer, der Zwillingsbruder unseres

Tontechnikers, gesagt, „Ich gehe jetzt aufs

Klo, dort hat man die besten Einfälle.“ Und

als er zurückkam sagte er „Falb Fiction“!

Mit dem Namen Falb wirst Du natür-
lich auch immer wieder in Nickelsdorf
verortet?
Das hat sich jetzt schon gelegt. Gerüchte

waren natürlich, dass ich sein Kind bin, den

Koller-Preis nur gewonnen hätte, weil Hans

Falb mein Vater ist, und nur deshalb so viele

Gigs spiele, weil er sie mir checkt. Ich habe

ihn noch nie getroffen und war auch noch

nie in Nickelsdorf.

Das sollte sich ändern.
Na, Falb Fiction passt dort nicht so hin,

aber jetzt hätte ich ein neues Trio mit Mi -

chael Bruckner-Weinhuber und Martin Ptak,

das ist viel offener und freier. Da muss ich

ihn einmal anrufen.

Ja, mach das! Danke für das Gespräch. n

falbfiction.com

Termin: Kitsch & Glory spielen am 14. März im froff,

Wien 15, Reindorfgasse 10.

freiSpruch
„Sie sind die Astronomen“, begrüßt sie Mr. Knockwood. „Der Revd hat von Ihnen gesprochen.“ Als sie dahin

kommen, von den beiden Venus-Durchgängen zu sprechen, und wie die Arbeit in Amerika die Jahre dazwischen aus-

fülle, ruft Mr. Edgewise: „Gütiger Himmel, ein Sandwich. Geben Sie nur gut acht, meine Herren, dass nicht jemand

daherkommt und es aufisst!“ Sein Vergnügen darüber, ein erst unlängst geprägtes Wort äußern zu können, wird

sogleich stark geschmälert, indem Armand Allègre, der launische Chef de Cuisine, schreiend aus der Küche geeilt

kommt. „Sond-wiiitsch-e! Sond-wiiitsch-e!“ Er gestikuliert. „Für das Sakrament des Essens ist es die allergrößte

Insulte!“ Rufe wie „Antibritannisch!“ und „Pfui, Musjöh!“ werden laut. Mitzi schlägt die Arme um sich. „Barm her -

ziger Himmel! Wie niedlich er ist!“ aus: Thomas Pynchon, Mason & Dixon, Rowohlt
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regt, die nun unter dem neuen Präsidenten

Peter Swinnen (Belgien – seit November

2013) realisiert wurden, nämlich die Bildung

von Arbeitsgruppen, die in verschiedenen

Rich tungen für mehr Aufmerksamkeit sor-

gen sollen. Es wurde ein „Members’ Sup -

port Fund“ eingerichtet, um den sich eine

Grup pe kümmern und für demokratische

Vorgangs weisen sorgen soll, und einer wei-

teren Grup pe geht es um den jährlich zu ver-

gebenden „Young Composer Award“. Das

mittlerweile groß angewachsene Archiv der

ISCM (haupt sächlich in Amsterdam, aber

auch z.B. in Wien) wird Arbeitsbereich einer

Gruppe sein, um „Branding and Communi ca -

tion“  sowie um die „Website“ wird sich je

eine Gruppe kümmern, sodass einerseits die

Geschichte der ISCM/IGNM aufgearbeitet

wird und an dererseits die Ergebnisse der

Arbeit der ISCM auch nach außen dringen.

In diesem Sinne soll auch eine „Editorial

Group“ arbeiten, die einen wesentlichen

Beitrag zur Au ßenwirkung mit dem jährlich

erscheinenden „World New Music Maga -

zine“ leisten soll.

So langsam sich Entwicklungen in der

ISCM ergeben – durch die strikt demokrati-

sche Vorgangsweise und die nur jährlich statt -

findenden Treffen –, so sehr kann man hof-

fen und durchaus optimistisch sein, dass

durch die neuen Ideen und Wege eine An -

passung der ISCM an die tatsächlichen Ge -

gebenheiten der Kunstmusik auf der ganzen

Welt erfolgt. n

Bruno Strobl

Präsident der IGNM-Österreich

90 Jahre nach der Gründung der IGNM

fand sich im Mai 2012 das „Executive Com -

mitee“ der ISCM (so wird der internationale

Vorstand der ISCM bezeichnet, der das Aus -

führungsorgan der Generalversammlung ist)

auf Einladung der österreichischen IGNM in

den Räumlichkeiten ein, in denen die IGNM

1922 gegründet wurde: im Café Bazar in

Salzburg. Schon im Jahr 1923 gab es die

ersten „Weltmusiktage“ / „World Music

Days“ – oder wie sie später manchmal hei-

ßen: „World New Music Days“. Seitdem

gibt es dieses Festival mit nur wenig Unter -

brechung durch den 2. Weltkrieg jedes Jahr

in einem anderen Land. 2013 fand das Fes -

tival in der Slowakei und in Österreich statt

und ging im November mit großem Erfolg in

den Städten Košice, Bratislava und Wien

über die Bühne.

Die IGNM-Österreich ist eine von 60 na ti -

onalen und regionalen Sektionen der ISCM.

Diese 60 Sektionen finden sich auf allen

Kon tinenten. Delegierte aus diesen Sek tio -

nen aus der ganzen Welt treffen sich alljähr-

lich zu einem solchen „Weltmusikfest“, um

dort bei einer meist an fünf Halbtagen abge-

haltenen Generalversammlung über den Zu -

stand und den Fortgang der ISCM zu bera-

ten und Beschlüsse zu fassen, die dann wie-

derum der internationale Vorstand, das Exe -

cutive Commitee, auszuführen hat. 

Seit der Gründung der IGNM hat sich na -

türlich viel verändert. War es zuerst ein es -

sen tielles und existentielles Bedürfnis, durch

eine solche Organisation mehr Bewusstsein

für gegenwärtige Musik (Kunstmusik) zu er -

reichen, so gibt es heute eine große Zahl

von Festivals, die diesem Auftrag nachkom-

men. Es gibt aber kein Festival, das an meist

acht bis zehn Tagen eine so große Zahl von

Werken aus der ganzen Welt präsentiert.

Das war in der IGNM aber nicht immer so.

Die Programme der ISCM World Music Days

waren lange Zeit sehr europäisch geprägt.

Meist war es auch eine vorwiegend europäi-

sche Jury, die Werke ausgewählt hat. Das

hat in den Generalversammlungen der 80er

und 90er Jahre zu immer mehr Protesten von

Ländern geführt, aus denen kaum Werke zur

Aufführung kamen. Lange Diskussionen gin-

gen Jahr für Jahr dahin, bis man sich ent-

schloss, Richtlinien herauszugeben, die alle

zufriedenstellen sollten. Unter der Präsident -

schaft von Richard Tsang (Hongkong, 2002–

2008) wurde erarbeitet und beschlossen,

dass – nach einem bestimmten Einrei chungs -

 pro zedere – von jeder Sektion zumindest ein

Stück bei jedem Festival aufgeführt werden

muss. Was man bei all den administrativen

Fragen ausgeschlossen hat, waren Themen,

in denen es um die Musik an sich ging: um

Fragen der Ästhetik und der Qualität, was

denn heute Neue Musik ist, welche Er schei -

nungsformen wir antreffen, um mögliche

De finitionen eines zeitgenössischen Kunst -

musik-Verständnisses usw. 

Denn tatsächlich würde man sich ja heu te

anders aufstellen, wenn man eine Gesell -

schaft gründen würde, mit dem Ziel Neue

Musik zu verbreiten. Bei der Gründung der

IGNM ging es um die komponierte soge-

nannte E-Musik. Daran hat sich bis heute

nicht viel geändert. Ja, es kamen Konzerte

mit elektronischer Musik dazu und am Ran de

auch Klanginstallationen, aber den großen

Teil der Programme bildet nach wie vor kom-

ponierte Musik für verschiedenste Beset zun -

gen. In den letzten Jahren ist nun die Bereit -

schaft wieder zu bemerken, über Musik zu

reden. Dazu beigetragen hat besonders das

Wiener IGNM-Symposium „Intercultural Mo -

dernity and Contemporary Music – a Para -

dox?“ mit etwa 100 Gästen aus der ganzen

Welt, geleitet von Nina Polaschegg und

Christian Utz. Zu hoffen ist, dass dadurch

ein Diskurs innerhalb der ISCM in Gang

kommt und dazu führt, dass man schließlich

in der Programmierung auf alle neuen Er -

schei nungen von zeitgenössischem Kunst-

Musikschaffen Rücksicht nimmt. 

Während der Präsidentschaft von John

Davis (Australien, 2008–2013) kamen die

neuen Richtlinien zum Einsatz, und im letz-

ten Jahr wurden schon Neuerungen ange-

Wer, wie und wohin 
steuert die ISCM?
Basisdemokratische Organisationsstrukturen
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„Nestbeschmutzer Austrofred rechnet

mit Österreich ab.“ So, prophezeit Austro -

fred auf Seite 32 von Hard On!, werden sie

„in den U-Bahn-Zeitungen wieder schrei-

ben“, sobald dieses Werk erschienen ist.

Allerdings wird in Austrofreds drittem Buch

gar kein Nest beschmutzt. Und abgerechnet

wird vor allem mit Didi Neidhart. In der Welt

von Hard On! hat es besagter Musik jour na -

list nämlich gewagt, sich mehrfach kritisch

gegenüber Austrofreds musikalischem

Schaffen zu äußern. Grund genug für den

Champion, sich eisern vorzunehmen, bei

nächster Gelegenheit handfeste Rache an

diesem bösartigen Neidhammel zu üben. 

Doch die Gelegenheit lässt auf sich war-

ten. In puncto Finanzen und Reputation

schwer unter Beschuss geraten, ist Austro -

fred in die Türkei geflohen. Dort bespielt er

nun recht erfolgreich die Schwulenclubs

Istanbuls, wenngleich der Vorzeige-Macho

von der vorherrschenden sexuellen Orien -

tierung seines Publikums nichts wissen will.

Ein Anruf aus dem österreichischen Ge sund -

heitsministerium eröffnet Austrofred

schließ lich die Chance auf ein Comeback im

Heimatland. Man bietet ihm eine Tour

„durch die 22 beliebtesten Thermen und

Kurorte Österreichs“ an. Der Auftrag: Über-

morgen in Bad Schallerbach das Programm

präsentieren. Das Problem: Der Flugverkehr

wurde komplett eingestellt. „Nur weil in

Island wieder irgendein geschissener Vulkan

ausgebrochen ist.“ Das einzige Verkehrs -

mittel, in dem Austrofred noch einen Platz

ergattert, ist die Transsibirische Eisenbahn:

„It then costs 2481 Euros and 60 Cent.“

Zähneknirschend zahlt der Ösi-Mercury für

eine wilde Fahrt: Er mausert sich zum Dieb

einer wertvollen Fehlpressung (einer Queen-

Platte, versteht sich), absolviert ein Schäfer -

stündchen mit Mirjam Weichselbaumer und

erfährt, dass Didi Neidhart – wie es der Zu -

fall so will – gerade in Bad Schallerbach als

Masseur arbeitet. In jenem beschaulichen

Ort warten also von nun an nicht nur das

große Geschäft, sondern auch die große

Vergeltung. Perfekt.

Wenn Hard On! hohe Schreibkunst ist,

dann sollte Helge Schneider schleunigst den

Nobelpreis erhalten. Wenn der ein Buch

schreibt, ist das Edeltrash mit Pauken und

Trompeterchens, hochgradig lustige Trans-

Hyper-Anti-Poesie, die Verneinung aller Stil -

arbeit, der ungepflegte Wahnsinn aus der

Hüfte. Der Plot ist bei Austrofred ja durch-

Eine Abrechnung

aus griffig. Die Komposition der Worte und

Sätze hingegen ist ähnlich wabernd, willkür-

lich und genial vertrottelt. Es ist, let me say

it so, der verbale Duktus eines leicht ange-

koksten Herbert Prohaska. 

Die Geschichte wird in erster Linie aus

der Ich-Perspektive erzählt, dort und da aber

bricht die dritte Person durch: „Also, ER

haut sich ein Stamperl hinein statt ICH haue

mir“, wie uns Austrofred selbst im Vorwort

erklärt. Immer wieder werden in den unbe-

kümmerten Erzählfluss des Protagonisten

gespreizte Prosa-Persiflagen eingeschleust:

„Anerkennend klopft der prominente Heim -

kehrer den Österreichischen Bundesbahnen

virtuell auf die schwer subventionierte

Schul ter.“ Dreimal wird der Text durch „Le -

ser-Befragungen“ unterbrochen – „zwecks

Qualitätssicherung“. Austrofred wendet sich

ans Publikum, etwa mit der Frage: „Werden

die Türkei und ihre Bewohner im Buch ange-

messen und ausgewogen dargestellt? Ich

denke schon.“ Eine Intervention, die mitun-

ter erleichternd ist. Ansonsten würden Aus -

sagen wie diese komplett alleine stehen:

„Was das Straßenbild in Istanbul ebenfalls

stark prägt, das ist die Grillerei. Weil wenn

der Türke Hunger hat, dann grillt er sich ein-

fach etwas, wurscht wo.“

In all seinen postmodern miteinander ver-

filzten Modi weiß das Buch zu unterhalten.

Die eine oder andere abgeschmackte Pointe

trübt den Gesamteindruck nur oberflächlich.

Würde der Text den Eindruck machen, von

Peinlichkeiten gereinigt, geschliffen und

maß voll abgewogen worden zu sein, wäre

das kontraproduktiv. Austrofred darf und

muss der größenwahnsinnige Dillo bleiben,

der er eben ist. Die Kultfigur, die das eigent-

lich Unmögliche schafft: Die österreichische

Seele mit Glam anzureichern und beides

zusammen durch den Kakao zu schleifen,

bis mensch beides auch wieder ein bisschen

leiwaund finden kann. Was uns als Roman

verkauft wird, stellt übrigens weder die von

diesem Genre geforderte „Fülle von Welt“

bereit, noch einen entsprechenden Text um -

fang. Nach 150 recht luftig bedruckten Sei -

ten ist der Trip von Istanbul nach Bad Schal -

lerbach vorbei, die Karriere gerettet und Didi

Neidhart endlich in den Fängen des Austo -

fred. Oder auch nicht. n

Stephan Roiss

Austrofred, Hard On!, Czernin Verlag, 152 Seiten,

16,90 Euro
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Seit zehn Jahren betreibt in Lyon/Frankreich Frank Garcia die
Gaffer Records. Davon abgesehen, ist er auch als Schlagzeuzger in
vielzähligen Formationen unterwegs, dann nennt er sich Sheik
Anorak. Im freiStil-Gespräch erzählt Garcia von den Motiven und
Perspektiven seiner Label-Arbeit, von seiner Beziehung zu Öster-
reich – und davon, wie unverzichtbar DIY im Bewusstsein der
Gaffer Records verankert ist.

Frank, magst du uns etwas über die
Anfänge der Gaffer Records erzählen?
Wer war dabei, und was waren die we -
sent li chen Motive für die Gründung eines
Labels in Lyon?
Ja, gern. Begonnen haben die Gaffer Re -

cords 2004. Ich spielte zu der Zeit in einer

Band namens SoCRaTeS. Wir hatten zehn

Songs veröffentlichungsreif aufgenommen

und waren auf der Suche nach einem Label

dafür. Dann beschlossen wir – mit einem

Freund von mir, Mat „Gaffer“ Day aus Eng -

land – selber ein Label zu starten und zu be -

treiben. Wir dir aufgefallen sein wird, haben

wir Mat’s Spitznamen dafür verwendet. Al -

les begann also in einem wahrhaftigen DIY-

Be wusstsein.

Wenn ich mir eure Releases anhöre,
kann ich den Punk- bzw. Underground-

Spirit der improvisierten Musik spüren,
die ihr veröffentlicht. Oder bilde ich mir
jetzt eure Präferenzen nur ein?
Überhaupt nicht. Unsere ersten Releases

waren an Hardcore-Punk orientiert. Daraus

entwickelte sich ganz natürlich alles weitere

– hin zu mehr experimentellen, improvisier -

ten Freejazz-Sachen. Aber immer unter Bei -

be hal tung des ursprünglichen DIY/Punk-Ge -

dan kens. Ich liebe diese Energie, die wilde

Seite mancher Freejazz/Impro-Bands. Die

haben zum Teil mehr Power und Wildheit als

man che Hardcore- oder Metal-Bands.

Gaffer versammelt viele Musiker, von
denen ich noch nie etwas gehört hatte,
aber auch gute Bekannte, wie Weasel
Walter oder Mats Gustafsson und Bands
wie MoHa! oder Talibam! Steckt hinter
eurer Auswahl der Künstler ein System?

Es handelt sich nicht wirklich um ein Sys -

tem, aber es stimmt, dass Gaffer versucht,

zwischen bekannten und weniger bekannten

Musikern/Bands die Balance zu halten. Die

Basis dafür ist ausschließlich der subjektive

Geschmack. Ich kann Platten von Weasel

Walter oder Mats Gustafsson veröffentli chen,

weil ich ihre Arbeit liebe, und unmittelbar da -

rauf ein völlig unbekanntes Trio, das aus dem

Nichts zu kommen scheint, nur weil ich ge -

rade eine großartige Demo-CD erhalten habe

und beschloss, dass diese Aufnahme kei nes -

falls unveröffentlicht bleiben darf. Also kein

System, wie du siehst. Ich versuche es so

spontan zu halten wie die Musik, die wir

ver öffentlichen.

Mir sind zwei Beziehungen deines La -
bels zu Österreich aufgefallen. Auf der
einen Seite der Saxofonist Mario Rech -

Was für ein prächtiges La -
bel, das da drüben von Lyon
aus einen neuen Ton aus dem
Geist des Punk in die Waag -
schale zeitgenössischer Musik -
produk ti on wirft! Neben The
Ames Room und de ren sagen-

haftem Livemitschnitt der art acts’12 (siehe in st.
johann bei den Best-of-Platten dieser Ausgabe) landet
gleich ein ganzes Paket an Aufhorchen erregenden
Musi ken im Briefkasten die ser Illustrierten. 

Fangen wir aus Avant-Retro-Grün den mit der Kas -
sette an: Saxofonist Colin Webster (as, ts, bar-s)
bläst auf antennae solo mit viel Akribie und schöner
Grobheit. Webster wirft wahre Schlag lichter auf die
Breite seines Aus drucks spektrums und auf die inne-
re Logik und die Seele des freien Jazz. Er ist indes
bei den Gaffer-Novitäten nicht nur solo vertreten,
son dern auch als Gast toter Neandertaler. Unter dem
programmatischen Titel … and it ended badly gene-
riert das erweiterte Duo Dead Nean der thals (Rene
Aquarius, dr; Otto Kokke, sax) & Colin Webster auf
dieser Live-im-Studio-Session, ganz im Sinne der Vor -
lieben des Labelchefs, Impro-Jazz im Geist des Punk.

Passen derweise hallu zi  nieren sich Aquarius & Kokke
in einer Traditionslinie des „new wave of Dutch heavy
jazz“. Soll sein, solange es so prächtig quietscht und
kracht. Und am Ende dieser intensiven halbstündigen
Session bleibt sogar noch Zeit für Lyrik, bis die Trä -
nen fließen, namentlich auf and in tears … of course.

Aus Brighton/UK kommt das Kong lo merat Bolide,
das nach eigener Aus sage aus „five guys“ besteht,
die „se veral instruments“ spielen. Mehr müssen wir
offenkundig nicht darüber wissen. Auf soaks – im mer -
hin wird uns ein Platten titel verraten – erhärtet sich
mit zunehmender Zeit der begründete Ver dacht, dass
die fünf Briten in ihrer Ju gend ei ne hohe Dosis Art
Ensemble of Chicago eingeworfen haben müssen.
Pfeiferln, Schlagwerk, Bässe und Ge blä se erklingen
hier recht ungeniert. Zu dem hält das Quintett die per-
fekte Ba lance zwischen der Dichte der Musik und
ihrer legeren Herstellung. Ein Blick auf ihre Website
(thebolide.tk) genügt, um sich vom anar chistischen
Charakter dieses Band-Un ge tüms zu überzeugen.
Vom norwegischen Trio Knyst! werden uns wenigs-
tens die Vornamen und die Instrumente kolportiert
(Kasper, sax; Andreas, dr; Christian, b). Das ist doch
schon etwas. Auf ihrer gleichnamigen Debüt-CD hal-
ten sich Free- und Power jazz in etwa die Waage, be -
vor das Tem po und die Klas se empfidlich gedrosselt
werden. Ein weiteres Lebenszeichen aus der Jazz-
Kern kraft kam mer Skan di navien.

Neues von Gaffer Records
gafferrecords.com

Derek Bailey selig hielt große Stü cke auf den da -
mals noch blutjungen Gitar ris ten und Klarinettisten
Alex Ward und förderte ihn nach Kräften. Warum das
so war, kann man dem alten Meis ter auf nails, der
zweiten CD von Wards Band Predicate (mit Dominic
Lash, b; Tim Hill, sax; Mark Sanders, dr) gut nach füh -
len. Ein brachialer Ritt über die Saiten markiert den
Titeltrack, an späteren Stellen beweist Alex Ward
sein Ge spür für langsamere, stillere, näher am Jazz
gebaute Passagen einerseits und andererseits für
sachdienliches Inter play innerhalb dieser hochenerge-
tischen und zugleich homogen klingenden Combo.
Den farbenprächtigsten Vogel schießt indes das
Millevoi Ricart Quartet (Nick Millevoi, g; Edward Ri -
cart, b; Travis Laplante, sax; Ches Smith, dr) auf hait-
ian rail ab – zu allem Überfluss auf feinem, orange-
farbenem Vinyl. Free noise jazzpunkrock auf höchs-
tem, also bruitistischem Niveau mit ein paar wohldo -
sier ten Einsprengseln aus der von Zappa bis Shannon
Jack son reichenden Palet te. Da geht vorne die Post
ab, und die Moderne kommt durch die Hintertür wie -
der herein. Das mit dem Schlag zeug so lo könnte man
nochmals überdenken, wenn’s nicht von Ches Smith
wäre, aber ansonsten orientiert sich die volle Kraft
voraus. Ne ben dem, wie vermutlich schon gesagt,
nicht zu toppenden Al bum von The Ames Room
leuch tet hier das Glanzlicht der Gaffer Records. (felix)
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tern, mit dem du selber regelmäßig
spielst – und die neue Gaffer-Platte von
The Ames Room, aufgenommen beim
Festival artacts in St. Johann. Ist diese
Beziehung Absicht oder Zufall? 
Das ist kein reiner Zufall, zumal ich Öster-

reich als interessanten Platz für improvisier -

te Musik und Freejazz wahrnehme, mit ei -

nem Haufen guter Musiker und Veranstalter/

Fes tivals. Auch wenn kein Plan dahinter

steht, möchte ich diesem Land näherkom-

men. Und ich weiß, ich werde öfter mit

Mario Rechtern spielen, weil er einer der

erstaunlichsten Mu siker und Menschen ist,

denen ich je begegnet bin. Es kommt soviel

Energie aus diesem Mann, und er ist eine

Persönlichkeit, ein gro ßer Humanist. Zum

Festival in St. Johann: Ich bin nie dort gewe-

sen, aber ich kenne ein paar Leute, die dort

gespielt haben. Es scheint ein netter Ort zu

sein, und es wäre mir eine Eh re, irgend-

wann einmal dort aufzutreten. Übrigens:

Vielleicht kommt es demnächst zu einer

weiteren Österreich-Connection ...

Wie steht’s um die wirtschaftliche Si -

tu ation von Gaffer Records? Kommt ihr in
den Genuss von öffentlichen oder priva -
ten Förderungen? 
Nein, Gaffer arbeitet ohne irgendeine

öffentliche oder private Unterstützung. Wir

haben ein einziges Mal Hilfe erhalten, und

zwar bei der zweiten Platte von Loup, „The

Opening“. Ein großer Veranstalter hier – Le

Transbordeur aus Villeurbanne/Lyon – half

uns bei der Veröffentlichung dieser CD. Viel -

leicht sollten wir künftig öfter um Förderun -

gen an suchen, womöglich ist das die einzige

Mög lichkeit, um Gaffer Records am Leben

zu er halten. Wie du sicher weißt, ist es heut -

zuta ge extrem schwierig, Musik, wie wir sie

veröffentlichen, zu verkaufen. Aber ich will

an diesem prekären Punkt nicht aufhören.

Bisher hat das Label ganz einfach funktio -

niert. Ich habe eine normale Lohn arbeit, des -

wegen bin ich in der Lage, etwas Geld für

neue Releases auf die Seite zu legen. Aber

es wurde im Lauf der Jahre immer schwie -

riger. Ich denke, es ist an der Zeit, ernsthaft

über Alternativen nachzudenken.

Welche Label-Perspektiven schließt du

daraus? Planst du in nächster Zeit spezi -
el le Vorhaben?
Eigentlich nicht. Das Ziel bleibt nach wie

vor die optimale Streuung von Musik, die ich

gut finde. Etliche Bands/Künstler verdienen

mehr Beachtung als bisher. Gaffer macht die

bestmögliche Arbeit – zumindest nach unse -

rem Verständnis –, um diese Künstler be -

kannter zu machen. Darum geht’s.

Frank, hab’ ich etwas wichtiges zu fra-
gen vergessen?
Ich denke, nicht. Vielleicht noch ein paar

Worte darüber, was kommt: Als nächstes

erscheint eine CD vom William Hooker

Quartet, „Red“, dann das neue Album von

Sheik Anorak, „Keep your hand low“, und

die Debüt-LP eines vielversprechenden Trios

aus Norwegen/Dänemark, Yes Deer! Die

Platte heißt „The Talk Of Tennis“ und bein-

haltet acht noisige Freejazz-Stücke. Und zu

guter Letzt werden wir unter dem Titel

„Gaffer Records evenings“ im Mai durch

Europa touren. Mehr darüber demnächst,

schaut einfach auf unsere Homepage: 

gafferrecords.com. n

Foto: privat
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THE AMES ROOM
in st. johann (LP/CD)
Gaffer / gafferrecords.com

Jean-Luc Guionnet (as), Will Guthrie
(dr), Clayton Thomas (b)

Einem reinen Glücksfall verdanken
wir diese Platte: dem Mitschnitt des un -
angefochtenen Höhepunkts der St. Jo -
hanner artacts ‘12 und dessen Publi zie -
rung durch die grundsympathischen Gaf -
fer Records aus Lyon (siehe Kleine La -
bel kunde). Zur Erinnerung des Un ver ges -
senen ein Ausschnitt aus der damaligen
Konzertreview: „Clayton Thomas agiert
nur nach außen hin statisch, bringt je den
Kontrabasston exakt auf den Punkt, Will
Guthrie trommelt die Felle auf Freerock-
Basis heiß und schwin dlig, und Jean-
Luc Guionnet bläst wie verrückt die toll-
sten, oft nur gering voneinander abwei-
chenden Figu ren. Alle spielen immer,
und alle spielen immer auf Hochtouren.
So werden wir Zeugen einer Wande rung
ans körperliche Limit. Ans physische
und ans physikalische. Aggregatzu stän -
de werden in die Länge gezogen, es
wird erhitzt, um gerissen, zermürbt,
schockiert, irritiert. Irgendwo unterwegs
– vielleicht ist in zwischen eine Stunde
vergangen, vielleicht ein halber Tag –
klingen sie ein wenig wie The Necks,
nur halt unter der Einwirkung von Stark -
strom.“ So behalten wir The Ames
Room sowohl live als auch von den bei-
den Vorgänger platten in Erinnerung: als
Muskelpaket mit Herz und Hirn; als ein
offenkundiges Männertrio, aber ein auf-
geklärtes, in jeder Faser unchauvinisti-
sches. Als eine transnationale, sich in
Berlin gefunden habende Seilschaft, be -
stehend aus zwei Dritteln Australien
und einem Drit tel Frankreich. Als eine
Equipe, unterwegs auf einer Tour de
force, die sich während der gesamten
Spielzeit keine Verschnaufpause gönnt
– und dem Publikum schon gleich gar
nicht. Jeder Bestandteil dieses Ensem -
bles spricht in Kürzeln, die wieder und
wieder, geringfügig abgewandelt, wie-
derholt und ineinander verzahnt werden.
Daraus resultiert eine umwerfende Zu -
spitzung, die beinhart vom ersten bis
zum letzten Atemzug durchgehalten
wird. Bis zur Erschöpfung, bis zum Geht -
nichtmehr, bis zum Glücksgefühl. Die
Dreifaltigkeit von Intellekt, Soul und
Sexyness, sie lebt hoch in The Ames
Room. (felix)

DIE HOCHSTAPLER
the braxtornette project (DoCD)
Umlaut / umlautrecords.com

Pierre Borel (as), Louis Laurain (tp),
Antonio Borghini (b), Hannes Lingens
(dr); Gäste: Pierre-Antoine Badaroux
(as), Axel Dörner (tp), Joel Grip (b),
Antonin Gerbal, Tobias Backhaus (dr)

Ein frenetisches Rudel junger Mu si -
ker aus Frankreich und Deutschland mit
Kreativstützpunkt Berlin, die hoch po -
kern. Sie befleißigen sich ausgewählter
Kompositionen und der Klangkonzepte
zweier herausragender konzeptueller
Neuerer und Instrumentalisten des Jazz
der letzten fünf Dekaden, die diese Mu -
sik in ganz entscheidendem Maße wei-
terentwickelt haben: Ornette Coleman
und Anthony Braxton. Beeindruckend,
wie sich das Quartett der Youngsters,
initiiert vom französischen Saxofonisten
Borel, in deren komplexen Klangwelten
bewegt. Es kristallisiert sich eine ver-
quickte Geistesverwandtschaft heraus,
was ja schon in die Nähe von kongenial
rückt. Das Credo der Musiker: „Was
uns speziell interessiert, ist es, den Spi -
rit dieser großartigen Musik einzufan-
gen, ihr etwas von der Seele zu stehlen.
Deshalb sind wir ‚Hochstap ler‘“. Doch
das Quartett begegnet dem Oeuv re von
Coleman und Braxton mit höchstem
Respekt und Anerkennung und bringt
es fulminat zuwege, einerseits die har-
molodische Idee Colemans, wie er sie
mit seinem legendären Quar tett in den
1960er Jahren entwickelte, und ande-
rerseits die Braxton’sche Syn these aus
notierten Konzepten und Im provisa ti ons -
impulsen in ihrem Sinne zu restrukturie-
ren und in eigenen Klang entwürfen auf-
gehen zu lassen. Was sie mit meisterli-
cher, instrumentaler Bra vour und geis-
tesgegenwärtigem Inter aktionsver mö gen
anpacken. Mit herrlichem Drive manöv -
rieren sich die Hoch stapler durch die
Braxtornette’schen Spezifika. Wie etwa
die freitonalen, pa rallel laufenden Melo -
dielinien, blitzschnelle neoboppige Mo -
tiv ketten, sogenannte multiple logics,
universe structures-Klangbauten (Brax -
ton-Termini), For men, die mit Prinzipien
der Klassik avant garde harmonieren. All
das verwendet das Quartett in einem
Bau stein system und verbindet die Blö -
cke mit ihren musikalischen Eigenhei ten
– rasanten Kollektiventladungen und
solistischen Parforceritten. Die Idee ist
vorzüglich aufgegangen. Ausgeführt
von vier famosen Tonkünstlern, die ein
Schallwerk von intensivster Farbigkeit,
Suspense, hitziger Verve und weitge-
fasster Ästhetik auftürmen. (han)

ROB MAZUREK EXPLODING
STAR ORCHESTRA 
feat. ROSCOE MITCHELL
matter anti-matter (DoCD)
RogueArt / roguart.com

Rob Mazurek (cornet, e), Roscoe Mit chell
(as, ss), Nicole Mitchell (fl, voc), Steve
Swell (tb), Mantana Roberts (as), Matt
Bauder (ts), Jason Adasiewicz (vib),
Kevin Dumm (e), Matthew Lux (bg),
Mauricio Takara (perc, cavaquino),
Guilherme Granado (samp, marimba),
Damom Locks (voc), John Herndon,
Mike Reed, Chad Taylor (dr)

Dem komplexen physikalischen The -
ma Materie/Anti-Materie, festgemacht
an den Jupitermonden, widmet sich mit
dem ebenso abstrakten Metier Musik
der Chicagoer Musiker Rob Ma zurek,
umtriebiger Geist des dortigen multisti-
listischen Avantgardezirkels. Ein we sent -
liches Faktum mag für Mazurek das The -
ma Energie gewesen sein. Da von setzt
das Kollektiv, ein Kreativpool, der sich
aus markanten MusikerInnen der schwar -
zen wie weißen nonkonformistischen
Improvisationscommunity der Windy City
ganz selbstverständlich zu sammen setzt,
eine gehörige Portion frei. Ereig nisse ex -
plodieren reihenweise. Den Ein stieg in
einen einfallsreich determinierten Klang -
kosmos, mit genügend forcierenden
„interstellaren“ Be reichen, bereitet ein
langsam anschwellendes Orchester tut ti.
Diesem entfleucht eine polyrhythmi-
sche, kochende Groove, der sich zuerst
Mazurek mit einem hitzigen Solo hin-
gibt, gefolgt von Roscoe Mit chell, dem
großen Chica goer Musiker der Post-Free
Jazz-Avant garde, mit ei ner seiner signi-
fikanten, tempokonterkarierenden, sper-
rigen, weitgefassten Darbietungen. Aber
auch weitere Mit streiter des Kollektivs
lassen mit, von der Quicklebendigkeit
des pluralistischen Soundkontinuums
ge pusht, he rausgestellten Statements
aufhorchen. So etwa die Flötistin Nicole
Mitchell. Dennoch werkt hier ein egali-
täres Kol le gium, das einem, der Fanta -
sie von Ma zurek entsprungenen Grup -
pensound Leben einhaucht. Dem „Er -
finder“ ge lingt evident eine Ineinan der -
führung von grundsätzlich unverrückba-
ren Idio men zu einem undogmatischen
Mate ri albestand. Der veräußert schil-
lerndste Arrangements, die in der Wech -
selwir kung von Aufgetürmtheit und Ver -
eb bung, zwischen gelenkt und entfes-
selt, knisternde Spannung generieren.
Die zweite CD widmet sich dem elek-
tronischen Klanguniversum von Mazu -
rek. Er dürfte hier primär mit analoger
Elektro nik zu Werke gehen. Dem zu fol ge

PLATTEN DER ASTRONOMEN

ist die Musik von gewinnender Natür -
lichkeit, die rhythmische Unste tig keit ist
ihr sehr zuträglich. Materie und Anti-
Materie in dialektischer Eintracht. (han)

BOUGE
o.t.
Vand’oeuvre/centremalraux.com /

Metamkine

Johannes Bauer (tb), Isabelle Duthoit
(voc, cl), Luc Ex (b-g)

Nach The Ames Room in St. Johann
handelt es sich beim hier vorliegenden
Bouge-Debüt um die nächste Festival -
konsequenz, aufgenommen im Rahmen
der „Musique Action“, verantwortet
von Dominique Repecaud im Stadtteil
Vand’oeuvre von Nancy, Fronkreisch.
Wenige Tage davor konzertierte das fa -
belhafte Trio in St. Johann/T, was Kol le -
gen Markus Stegmayr u.a. zu den Wor -
ten veranlasste: „Hier ist nichts verkopft,
sondern von einer solchen Sinnlichkeit,
dass es einem fast den Atem verschlägt.
Mit welchem Spiel witz Johannes Bauer
Isabelle Duthoit begleitet und mit welch
schrägen Bass läufen Luc Ex um die
Ecke kommt – all das hört man in dieser
Qualität, in dieser Zusammensetzung
und auf diesem musikalischen Niveau
nicht jeden Tag. Ganz generell sind es,
trotz der zum Teil erstaunlichen Radi ka -
li tät, die Zartheit und der Witz, die die-
ses hervorragende Trio auszeichnen.“
Allen genannten, der Radikalität, der
Zartheit und dem Witz, begegnet man
auf diesem hinreißenden Tonträger auf
Schritt und Tritt. Sowohl atmosphärisch
grundiert als auch thematisch vorange-
trieben vom vollen, warmen Sound von
Ex’ halbakustischer Bassgitarre, spin-
nen sich Bauer und Duthoit nach Lei bes -
kräften aus. Voll führen nahezu absurde
Wendungen, schlagen Haken, wo für
Hakenschläge nach menschlichem Er -
messen kein Platz mehr ist, und vertie-
fen sich mit Verve in die Mikrostruk tu -
ren der insgesamt 21 Songs, die alle
nach Rottönen benannt sind, ganz als
hieße das Trio Rouge statt Bouge. Wo -
möglich ein Wortspiel, wahrscheinlich
ein Witz. Die Poesie und die Schärfe,
das Intro- und das Extrovertierte, die
Posaune, der Bass und die Stimme: Al -
les geschieht zur passenden Zeit, ganz
nach intelligentem Gutdünken, voller
Respekt voreinander und mit Wollust
an der spontanen Klangkunst, der man
sich auf dieser CD verschreibt, als mu -
sizierte man schon Jahrzehnte mitei nan -
der. Das kann ja noch heiter werden,
wenn die se drei Freischärler länger zu -
sammenbleiben. (felix)
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WINTSCH / WEBER / WOLFARTH
willisau
Hatology / Harmonia Mundi

Michel Wintsch (p, synth), Christian
Weber (b), Christian Wolfarth (dr)

Eine sehr feine Reanimation erlebt
das etwas ausgelatschte Format Pia no/
Bass/Schlagwerk durch die drei Schwei -
zer Wintsch/Weber/Wolfarth. Ihre beim
vorjährigen Festival in Willisau aufge nom -
mene CD belegt den Willen zum Vor -
wärtsschreiten, zum langsamen und
sorgfältigen Entwickeln neuer Ideen jen -
seits eines Keith Jarrett. Vor allem das
32-minütige Eröffnungsstück 2.8 Feet
Below, Tiny Fellows, Distant Neigh -
bours ist eine schöne Reise in die ver-
schiedensten Optionen des Genres.
Auch der hübsche Titel wird beim Hö ren
nachvollziehbar. Immer wieder streut
Wintsch spacige Synthesizer-Sounds
ein. Das wäre entbehrlich ge wesen,
stört aber auch nicht wirklich. Die drei
lassen sich Zeit mit ihren Ver öffent li -
chun gen. Bis dato sind außer der aktu-
ellen CD erst eine weitere 2006 und
eine LP 2012 erschienen. Das mag
auch erklären, warum sie hierzulande
nur mäßig bekannt sind. Das könnte
sich nach dieser originellen und span-
nenden Publikation ändern. (haun)

V.A.
street jazz festival mixed pickels (3 CDs)
Porgy & Bess / porgy.at

Es war eine gut durchdachte und
genau genommen grandiose Entschei -
dung, mit der Klangfestivität anlässlich
„20 Jahre Porgy & Bess, Jazz & Music
Club“ für drei Nachmittage/Abende den
öffentlichen Raum zu bespielen. Das
waren zugleich jazzmusikalisch le ben di -
ge, musikerInnengenerationen durch -
streifende Schallwellen, wie auch ein
kulturpolitisches Wachheitsstate ment,
die sowohl musikalische Territo rialge -
danken als auch westentaschenpoliti-
sche Widrigkeiten und sonstige Inte res -
sensgruppenbedenken mit viel improvi-
satorischem Geschick wegblasen konn-
ten. Wir WienerInnen können wirklich
höchst erfreut sein, ein derartiges Prä -
sentationsforum, das sich dem ganzen
Spektrum gegenwärtiger Jazz spielhal -
tungen und ihrer Verwandten widmet,
zu beherbergen. Und der Um stand,
dass dieser Club täglich bespielt wird,
mit Musik höchsten Niveaus, so wohl
auf der Hauptbühne als auch auf dem
„Nebenspielplatz“ Strenge Kam mer,
ringt einem höchste Hochachtung ab.
Schön, dass sich Christoph Huber, sei-
nes zeichens künstlerischer Leiter und
Geschäftsführer des liebevoll nur noch
Porgy genannten Kreativetablis se ments,
entschlossen hat, die Klanger eignisse
dieser drei, die österreichische Jazzge -
schichte prägenden Tage, auf drei CDs
in einer geschmackvoll gestalteten Box
zu veröffentlichen. Kuratiert wurde das
Programm von den drei Gründern des
Porgy & Bess, Mathias Rüegg, Renald
Deppe und Christoph Huber. Idee da -
hinter war, die Ent wick lungen der letz-

ten vier Jahrzehnte im heimischen Jazz -
geschehen zu präsentieren. Die Übung
gelang mit einem hohen Maß an künst-
lerischer Sensi bi li tät und Wissen. Da be -
gegneten sich am ersten Tag die rüde,
kompromisslose Klangphilosophie des
Ensembles Kompost3, das lyrisch kulti-
vierte He rum flanieren von Wolfgang
Muthspiel und die unglaublich souverä-
ne Cool ness von Karl Ratzer & Mannen.
Am zweiten Tag sorgten die junge, ver-
sierte Bas sis tin Judith Ferstel und Band
mit kristallinen Klangskizzen, Peter Her -
bert & Ex tracello mit extravaganten
„Saiten wai sen“ und das Projekt Velvet
Elevator mit wunderbarem Klangkino
für die Klangerlebnisse. Den Abschluss -
tag in mitreißende Tonsetzungen zu tau -
chen, spontan wie ausgetüftelt, schick-
ten sich das synergetisch dicht agieren-
de Pongracz Synesthetic Octet, das ful-
minante, polyglott klangexperimentie-
rende Damentrio Oberkanins/He gin ger/
Zach und als spielrauschender Bühnen -
feger, angereichert mit ausgebufften
So li, die Equipe rund um Pusch nig,
Schwaller, Salesny an. Leihen sie diesem
delikaten Potpourri zwei Ohren! (han)

JOHANNES TRÖNDLE
das zeitmesser
edition zzoo/audiobeans / muster.zeitzoo.at

Johannes Tröndle (text, voc, found
footage, field-rec); Ilse Kilic, Fritz Wid -
halm, Magdalena Knapp-Menzel, Anna -
lena Stabauer, Angela Tröndle (voc)

Es ist wieder verschroben, intensiv
und feinsinnig geworden. Im Vergleich
zum Hörstück Urgroßvater, das der vor-
liegenden Arbeit vorangegangen ist, fällt
rasch eine fundamentale Neuerung auf:
Johannes Tröndle hat sich diesmal nicht
allein auf seine eigene Stimme verlas-
sen. Die diversen zusätzlichen Spreche -
rInnen und die Vocals aus den Found
Footage-Aufnahmen nehmen viel von
der formalen Sperrigkeit, was den Zu -
gang zur inhaltlichen Tiefe erleichtert.
Leider wirken manche der SprecherIn -
nen in ihrer Rhetorik tapsig und lassen
es an schauspielerischer Souveränität
mangeln. Dieses Manko bleibt allerdings
das einzig nennenswerte. Das Zeit mes -
ser wurde mit spannungsreichen Klän -
gen ausgestattet und klug ge schnitten.
Und es bringt einen hervorragenden
Text zu Gehör, der in der Ma nier einer
Agota Kristof monolithische Sätze inei-
nanderwebt, um das Szenario einer na -
hezu autistisch durchlebten Kind heit in -
mitten einer engen, morbiden und letzt-
lich gewalttätigen Umwelt zu generie-
ren: Du könntest öfter mit deinem Holz -
ball spielen. Der junge Pro tagonist und
Ich-Erzähler sucht Zuflucht in Dingen
(Mein Wecker war mein roter Freund)
und birgt sich in der Sprache: Er will das
Leben ausbuchstabieren, führt Inventu -
ren seiner Wirklichkeit durch, wägt die
Worte sorgsam ab, er will ihre Freund -
schaft, sucht Trost und Orientierung in
ihnen, verkennt ihre Be deutungen und
verleiht ihnen frische, das Lexikon wird
zum Orakel, das Schreibheft zum Spie -

gel. Er ist immer so fleißig. – Du bist
im mer so komisch. Angenehme Erin ne -
rungen an Sartres Autobiografie Die
Wör ter werden ge weckt. Doch Der Ekel
fehlt. In Das Zeit messer ist die Existenz
keine fiebrig absurde, sondern unter-
kühlt idiotisch. Wir hören keinen Audio-
Schiele, wir hö ren Neue Sachlichkeit –
aus dem In ne ren des Bildes. Wenige
Ad jektive, kurze Sinneinheiten, Phra sen,
wiederholte Phrasen, Filzstift, Finnland,
Fisch. Zwi schenmenschlichkeit ohne
Zusammen hang. Das Objekt „a“, die
geheimnisvolle Leerstelle in der Textur
ist die Fi gur des Großonkels. Dieser
wohnt – of fen abgeschottet, heimlich
verabscheut – mit der Kleinfamilie in
einem Haus. Ohne jegliches Spektakel
laden sich die Gegenstände in den Zim -
mern nach und nach mit bedrohlicher
Energie auf, der Nebel der Vergangen -
heit lichtet sich, ein alter und dumpfer
Fluch tritt allmählich zu Tage. Es wird
eine Katastrophe geben. Und der Groß -
onkel wird in ih rem Epizentrum stehen
... Auslotungen von Zeit, Sprache und
Isolation werden in „kleine Literatur“
gegossen. Und man muss nicht Deleu -
ze oder Guattari heißen, um zu wissen,
dass das großes Ki no ist. Subtile Wucht.
Berührt. (steroid)

AKI TAKASE LA PLANÈTE
flying soul
Intakt / Harmonia Mundi

Aki Takase (p), Louis Sclavis (cl, bcl, ss),
Dominique Pifarély (v), Vinent Courtois (c)

Für ihren neuen Silberling hat die
japanische, schon lange in Berlin ansäs-
sige Pianistin Aki Takase drei der we -
sent lichsten französischen Improvisa to -
ren angeheuert. Klarinettist Louis Scla -
vis, Geiger Dominique Pifarely und Cel -
list Vincent Courtois sind seit Jahrzehn -
ten wesentliche Impulsgeber des euro-
päischen Jazz. Bei den Quartettauf nah -
men zu Flying Soul ließ sich Takase vom
gleichnamigen Roman der Autorin Yoko
Tawada inspirieren. Herausge kom men
ist eine schöne CD aus dem eher kam-
mermusikalischen Eck des Zeit ge nös si -
schen. Alle Stücke sind von Taka se, bis
auf Twelf Tone Tales des Alexan der von
Schlippenbach. Quasi ein Gast geschenk
des großen Seelenver wand ten. Alles hat
Hand und Fuß, ist brillant in Technik und
Struktur, wenn auch zu weilen ein wenig
spröd und akademisch. Zwi schen durch
gibt Takase im mer wieder ganz kurze
solistische Ein schübe, kostbare Minia -
turen zwischen spontaner Phantasie
und Schön berg’scher Stren ge. (haun)

SCHWEIZER / FAVRE
live in zürich
Intakt / Harmonia Mundi

Irène Schweizer (p), Pierre Favre (dr)
Auch im gesetzten Alter strotzen die

beiden Granden der Improvisierten Mu -
sik vor Vitalität. Für die kleine Form des
Piano/Schlagzeug-Duos hegt Schwei  zer
ja eine besondere Leiden schaft, was
ihre künstlerische Vita eindringlich be -
stätigt. Spielte sie doch mit einigen der

Eine Phase persönlicher Umbrüche
und einschneidender Erlebnisse sucht
Gitarristin Corrie van Binsbergen of fen -
bar auf ihrem Soloalbum self portrait
in pale blue (Brokken/Toondist/ Sub -
Dist) zu verarbeiten. Sie setzt dabei auf
den Einsatz sparsamer Mittel und recht
einfacher Strukturen, was an sich ja auch
überhaupt kein Problem wäre. Nur, dem
Ding fehlen einfach Spannung und Ide -
en. Das Ganze wirkt ziemlich eindimen-
sional und hin und wieder kommt leider
auch ein leichter Drall zum Kitsch zum
Vorschein. Das ist mir dann doch ir gend -
wie zu „einfach“. Sorry, Corrie, bei al -
lem Verständnis für die Ups and Downs
des Lebens, aber da werd’ ich nicht
recht warm damit. 

Auf samtenen Pfoten daherkom-
mend, präsentieren Sandra Hempel
und ihr 4-tett auf licht aus (Unit/JaKla/
Harm onia Mundi) eine swingende Nacht -
musik und bewegen sich dabei durch-
aus auf komplexem Terrain. Wer sich
Grenzabbrüche und einschneidende
Neuerungen erwartet, ist hier auf dem
falschen Dampfer, aber das ist auch
nicht die Intention dieser Musik. Hem -
pel zeigt sich als Vertreterin eines zeit-
genössischen Jazz der introspektiveren
Sorte und erweist sich dabei als über-
aus versierte Komponistin und Gi tarris -
tin, die in ihren Soli auch immer wieder
mit kleinen Überraschungen aufzuwar-
ten weiß. Ihr 4-tett (Sandra Hem pel, g;
Sebastian Gille, sax, cl; Oliver Karstens,
b; Roland Schneider, dr) ist eine solide
und elastische Einheit, die dem teilwei-
se durchaus vertrackten Material abso-
lut gewachsen ist. Das Rad wir hier
nicht gerade neu erfunden. Es wird aber
gekonnt und mit offenen Ohren musi-
ziert. Gut so! (bertl)

Die drei Bassklarinettisten (Hans
Koch, Christian Müller & Silber Ingold)
von Deer kommen auf one (Deszpot/
deszpot.ch) dem Klang eines Alphorns
oder eines Didgeridoos sehr nahe, also
ersetzen drei Musiker einen. Über ei -
nen Zeitraum von 40 und 52 Minuten
schwillt die Musik gemächlich an, es
kommt zu einem Auf- und Abschwingen
des Tons, ergänzt durch elektronisches
Knistern und Rauschen. Gegen Ende
nehmen die Lautstärke und die Inten si -
tät immer mehr zu, das Ergebnis bleibt
aber monoton. Im Grunde eine etwas
langweilige Einspielung, die ich weder
als meditativ noch als psychedelisch
empfunden habe. Es geht eine gewisse
Kälte von ihr aus. 

Die sieben Stücke von Michel Do -
neda (ss, radio) & Joris Rühl (cl) auf
linge (Umlaut/umlautrecords.com) wur-
den in der Scheune von Rühls Groß el -
tern aufgenommen. Die beiden Musi ker
neigen in ihrer Spielweise zum Dis kant -

KURZ +
SCHMERZLOS
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ganz großen Schlagzeuger der Jazz-
Avantgarde. Eine ganz enge, über die
Jahrzehnte währende Partner schaft un -
terhält Irène Schweizer mit ihrem Lands -
mann Pierre Favre. Die spie lerische,
schnörkellose Tasten hexe rin und der
perkussive Poet halten nun das dritte
Dokument ihrer Diskurse für uns bereit.
Die Piano/Drum-Konstel la tion sei, so
sagte die Ambitionierte einmal, ein wich -
tiger Teil ihrer musikalischen Bio grafie.
Mit jedem Ton, jeder Wendung, jeder
Fantasieblüte, jeder Umarmung dieser
live abgehaltenen Zwiegespräche mit
Favre wird das un ter mauert. Schweizer
hat ihre unnachahmliche Spielweise,
ba sierend auf Ver flechtung der Körper -
lichkeit des afro-amerikanischen Drum -
ming mit der harmonischen und klangli-
chen Ästhetik der europäischen Tradi ti -
on, noch souveräner verfeinert. Und
Fav re ist in originärer Weise in die Tie -
fen der Vielschich tigkeit seines Instru -
mentariums, das er quasi als „Percus -
sionorchester“ inszeniert, eingetaucht.
Ausdiskutiert werden in den kompakten
sensitiven Dialogen Transparenz, Fein -

nervigkeit, intuitives Verständnis, ein
kul tivierter Umgang mit Klangfarben.
Ge nerell ohne Absprache, die Imagina -
tionskraft des Jetzt zelebrierend. Aber
auch augenzwinkernde Adap tionen ei -
nes Standards bzw. eines „schweizeri-
schen“ Blues finden Einzug in die bro-
delnden Doppelconférencen. In diesen
spiegeln sich individuelles Pro fil sowie
menschliche und künstlerische Quali tä -
ten, mit all den Stärken und Ver letz lich -
keiten. Pure Menschenmusik. (han)

TOM RAINEY OBBLIGATO
o.t.
Intakt / Harmonia Mundi

Tom Rainey (dr), Ralph Alessi (tp), Ingrid
Laubrock (sax), Kris Davis (p), Drew
Gress (b)

Drummer Ton Rainey hat ein neues
gutes Quartett aus seinem nicht unbe-
kannten Umfeld zusammengestellt, um
einen eher unkonventionellen Blick auf
amerikanische Jazzstandards zu werfen.
Besetzt wie ein klassisches Bebop-Quin -
tett mit Ralph Alessi (Trompete), Ingrid
Laubrock (Saxofon), der grandiosen Kris

Davis am Klavier und Langzeit kumpel
Drew Gress am Bass, lotet er die zeit-
genössischen Optionen von Stü cken
Brubecks, Monks, Jerome Kerns oder
Duke Ellingtons aus. Das Ganze ist
höchst gewandt und fein musiziert,
sprengt aber, in appetitliche drei bis sie-
ben Minuten-Häppchen unterteilt, nicht
wirklich die Konventionen. Sehr schön
immer wieder die verschränkten gleich-
zeitigen Improvisationen von Saxofon
und Trom pete und Kris Davis kristallines
Klavier spiel, besonders vermag ihr Um -
gang mit der Zeit zu beeindrucken. (haun)

POLWECHSEL
traces of wood
Hatology / Harmonia Mundi

Burkhard Beins, Martin Brandlmayr (dr,
perc), Werner Dafeldecker (b), Michael
Moser (c)

Gegründet in den 1990er Jahren,
komplettieren seit einigen Jahren ne ben
den beiden Gründungsmitgliedern, dem
Cellisten Michael Moser und dem Kon -
trabassisten Werner Dafeldecker, die
beiden Perkussionisten Burkhard Beins

aus Berlin und Martin Brandlmayr aus
Wien das Quartett. Traces Of Wood ist
die dritte CD in dieser Besetzung, dies-
mal allerdings ohne Gäste. Interferen -
zen, Reibungen. Adapt – gestrichene
Beckenklänge treten hinzu. Sachte Stei -
gerung, Kontinuität. Abbruch. Pause. Op -
pose. Einzelne Aktionen der Perkus si o -
nisten, sacht, pointiert. Adapt/Op po se
nennt sich das Stück, das Beins für Pol -
wechsel entworfen hat. Es steht in ei -
ner Reihe von Konzepten, in denen er
Struktur und Organisation von Musi kern
untereinander untersucht. Klare Spiel an -
weisungen dienen dazu, innerhalb der
Gruppe in ausführlichen Pro ben ge mein -
sam ein Werk zu erarbeiten. Brandl -
mayer arbeitet mit minuziösen Unter -
schieden von Zuspielung und Live-Ge -
spieltem, mit Interaktion der Musiker
untereinander und mit ihren eigenen
Aufnahmen. Dafeldecker konfrontiert
die strukturierte Übertragung eines
Schneesturms mit frei improvisierten
Passagen. Moser schafft mittels konti-
nuierlicher Entwicklung und Verän de -
rung einen dramturgischen Bogen mit

Diese nagelneue, den jeweiligen An -
lässen entsprechend in unregelmäßigen
Abständen erscheinende Serie be schäf -
tigt sich mit kürzlich erschienenen Ton -
trägern, auf denen bislang unveröffent-
lichte Aufnahmen dokumentiert sind,
die aus den Archiven der Platten firmen
zu Tage befördert wurden. Im Idealfall
berichten wir also an dieser Stelle von
gehobenen Schätzen. Ring frei zur ers-
ten Runde!

HARRY MILLER
different times, different places
Ogun

Harry Miller (b), Louis Moholo-Moholo
(dr), Mike Osborne (as), Keith Tippett,
Chris McGregor (p), Nick Evans,
Malcolm Griffiths (tb), Mark Charig (tp)

Er war zu Lebzeiten eine der initia-
tivsten, umtriebigsten Persönlichkeiten
der britischen freien Jazz/Improvisa ti ons -
 szene. Und er etablierte das Inde pen -
dent-Label Ogun. Zur Freude der Nach -
welt bringt seine Witwe Hazel in konti-
nuierlichen Abständen unveröffentlich-
tes Material von diversen Projekten Mil -
lers auf den Markt. Die aktuelle Ogun-
Veröffentlichung bringt zwei Kon zert mit -
schnitte zweier Besetzungen von Mil lers
Band Isipingo zu Gehör. Auf genommen
zu verschiedenen Zeiten (1973 und
1976), an verschiedenen Or ten (London
und Chateauvallon). Prä sen tiert sich die
Musik der ersten Isi pingo-Formation
noch in einem modalen Jazz-Duktus mit
gelegentlichen freitonalen Ausreißern,
so greift die zweite Auflage der Band
ungleich zupackender, forscher in die
Vollen und bewegt sich viel freier im
Raum. Das ist erspielte Souveränität im
Umgang mit den komponierten Se quen -

zen von Miller und in der Interaktion. Die
spontanen Ideen wirbeln nur so durch
den Raum, finden sich in farbig arran-
gierten Themen vor gaben zusammen,
changieren lustvoll mit Tempoverschie -
bungen und münden immer wieder in
glühende Soloimpro vi sationen. In die-
sen zeigt sich vor allem Mike Osborne
im Besitz all seiner Schaf fenskraft und
brennt ein Feuer werk nach dem ande-
ren ab. Zudem manifestiert sich hier die
Achse Os borne-Miller-Moholo, die in
Folge das legendäre Mike Osborne Trio
bildete. Der, der das Ganze steuert,
bleibt mit großem Ton und reaktions-
schnellem, verbindendem Spiel unauf-
dringlich im Hintergrund: Harry Miller –
ein Bassist von höheren Gnaden. 

THELONIOUS MONK
paris 1969 (DoLP, CD + DVD)
Blue Note / Universal

Thelonous Monk (p), Charlie Rouse (ts),
Nate Hygelund (b), Paris Wright (dr); 
Gast: Philly Joe Jones (dr)

Jetzt nun auch im audiophilen For -
mat (CD+DVD, 2LP) ist dieser mitrei ßen -
de, bis dato nur als DVD erhältliche Kon -
zertmitschnitt erschienen. Kritiker be -
scheinigten Monk zu jenem Zeit punkt,
dass sein kreativer Stern im Sinken be -
griffen sei. Wiewohl Monk einer schwie -
rigen Phase anheimgefallen war. CBS
hatte seinen Vertrag aufgelöst, sei ne
beiden langjährigen Mit musiker, der

DIE SCHATZINSEL Bassist Larry Gales und Schlagzeuger
Ben Riley, hatten sich absentiert. Aber
Monk war noch immer der provokante
Nonkonformist des Mo dern Jazz. Kau -
zig, versponnen, unangepasst, genial.
Vorliegender Konzertmit schnitt im Rah -
men seiner achten Euro patournee kün-
det in höchsten Tönen davon. Der Pia -
nist hatte zwei junge Mu siker in sein
Quartett geholt. Lediglich Rouse hielt
ihm von den Alten die Stan ge. Die bei-
den jungen Musiker, vor al lem der erst
siebzehnjährige Wright er staunt, zeigen
bemerkenswerte Souve ränität und Ge -
wandtheit im Umgang mit Monks kom-
plexen Klangwelten. Aber ihre jugendli-
che Vitalität und Un ge stümheit verpas-
sen der Musik frische Verve, die auch
den Meister und Rouse beflügelt. Letzt -
genannter, an sonsten eher solide und
routiniert, sprengt in seinem Rahmen
die Chan ges- und Licksketten, und Monk
zieht alle Regis ter seiner funktionshar-
monischen Er wei terungen, Tempover -
zö ge rungen und -beschleunigungen,
rhythmischen Fi nes sen, arpeggienhaften
bzw. clusterartigen Verzierungen. Das
verleiht seinen überlegten Improvisa tio -
nen dieses signifikante Überraschungs-
potential und die Spontaneität. Apropos
Überraschung: Für die letzten drei Stü -
cke er klimmt Philly Joe Jones den Drum -
ses sel und lässt die Musik so richtig ab -
heben. Ein ergreifendes jazzhistorisches
Dokument, das die Ener gie, Imagina ti -
onskraft und Spielfreude eines Monk-
Konzerts wiedergibt. Aber auch eine Le -
benshaltung reflektiert. Well, we need. 

KEITH JARRETT
no end (2 CDs)
ECM / Lotus 

Keith Jarrett (g, b, dr, perc, p)
Meister Jarrett wieder einmal als

One-man-Band. Was aber auch schon

länger zurückliegt. 1986 experimentier-
te der exzeptionelle „Pianoman“ in sei-
nem Heimstudio mit E-Gitarre, E-Bass
und Schlagzeug, zuzüglich einiger aus-
gewählter Percussioninstrumente. Auf
Teufel komm raus. Schon klar, Jarrett
ist kein Gitarrist, Bassist oder Schlag -
zeuger im ursächlichen Sinne. Er hand-
habt diese Instrumente aber auf semi-
professionellem Niveau. Denn ein Aus -
nahmemusiker wie er erarbeitet sich
schnell eine gewisse Fertigkeit auf jegli-
chem Instrument. Wie eben auch auf
dem Sopransaxofon, und seine innige
Affinität zu Schlaginstrumenten ist ja
hinlänglich bekannt. Die Musik ist rau
und ungeschliffen, spontan strukturiert
und improvisiert, tonale Zentren umkrei-
send. Die schlichte Aufnahmetechnik
verstärkt das ursprünglich Authentische
der Klangminiaturen, die sich über zwei
CDs erstrecken, noch zusätzlich. Mit E-
Bass, Schlagzeug und Perkussion legt
Jarrett wahlweise hypnotisch wirkende,
archaische oder verzögert funkige Rhyth -
 musgeflechte aus. In diese webt er sei -
ne entschleunigten, melodisch funkeln-
den Singlenote-Mäander ein. Und er
weiß eben, wie man Musik at men lässt.
Für das Klangbild dieser kurzepisoden-
haften, vertrackten Exkur sio nen dürften
die psychedelische Periode des avan-
cierten Rock bzw. die Jazzrock-Anfänge
eine Anregung gewesen sein. Analo -
 gien zu Soundentwürfen des Pat Marti -
no Trios, von Larry Coryells Free Spirits
oder dem Gateway Trio klingen an.
Doch Jarrett macht eben unver kenn bar
sein Ding daraus. Versetzt mit außerge-
wöhnlichem Charisma und Schaffens -
kraft. Eine weitere interessante Facette
der vielschichtigen Künstler persönlich -
keit Keith Jarrett. This is not the end.

Hannes Schweiger
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einer für Polwechsel überraschenden
Klimax. Kontinuitäten und Kontras te,
Fragen nach Interaktion und Kon fron ta -
tion, so ließe sich die CD ebenfalls beti-
teln. Jeder der vier Polwechsel mitglie -
der hat ein Stück hierzu beigetragen.
Eigenkompositionen oder Konzep te zu
erarbeiten ist Usus bei dieser For mati on.
Es sind konzise Spielkonzepte, die No ta -
tionen und Anweisungen verschieden.
Immer aber sind es Kompo sitionen, die
klar für diese Formation formuliert wer-
den. Es sind Spielent wür fe, die die je -
weiligen Identitäten der Mu siker genau-
so berücksichtigen wie die klangliche
und musikalische Iden tität der Gruppe
selbst. Die Musik der Formation Pol -
wechsel ist charakteristisch – über all
die Jahre hinweg. Und dies nicht etwa,
weil die Musiker sich auf einmal Gefun -
denem ausruhten. Sie verfolgen konkre-
te Fragestellungen. Ihre Positionen sind
klar und in steter Entwicklung begriffen.
Sacht, nicht radikal. Über all die vielen
Jahre ihres Be stehens ist Polwechsel
der Gestus der Ruhe geblieben, der Fo -
kus auf Präzi si on, Genauigkeit und Sen -
si bilität im Spiel – eines jeden Einzelnen
wie in der In ter aktion als Gruppe. Es ist
die Sub ti lität in der Klanggestaltung, in
der Ent wick lung eines Klanges oder klei -
nen Motivs, aber auch die sachte Kon ti -
nui tät darin, wie die Musiker Pro zesse
ge stalten, die ihre Musik erkennbar und
zugleich span nungsreich macht; eine
Klarheit in der Struktur, in der Pro portio -
nierung von Spiel und Pause, im Inne -
halten und Wei terstreben. All dies sind
– unter an derem – Erfahrungen, die sie
in ihrer Phase der sogenannten Reduk -
tion ge sammelt und erarbeitet haben.
Hinzu gekommen bzw. deutlicher her vor -
getreten ist im Lauf der Jah re das Spiel
mit traditionellen Gestal tungs  mit teln,
mit Relationen. Das In-Be ziehung-Set zen
von tonalen oder har mo nischen Bezü -
gen, das Spiel mit rhythmischen Ein wür -
 fen, mit Kontras ten und nicht zu letzt
auch eine gewisse Expressivität, die
im pulsiv, drängend spürbar wird, ob in
ruhigeren oder dichteren Passagen, die
jedoch nie plakativ ausgestellt wird. (pol)

KHASHO’GI
ay°
Veto / veto-records.ch

Vincent Glanzmann (dr), Hanspeter
Pfammatter (synth, e), Manuel Troller (g),
Andi Schnellmann (b)

Aber hallo! Der Vielfalt der Elemen -
te, die Khasho’gi auf ihrer jüngsten Pro -
duktion einsetzen, auch nur per Aufzäh -
lung gerecht zu werden, würde so eine
Review hoffnungslos sprengen. Daher
nur kurz: Impro, Hardrock, Jazziges, Fu -
sion, Free, Post Rock, manches erinnert
gar ein wenig an elektronische Tanz -
musik.  Wurlitzerklangwände mit Mikro-
Rückungen und -Biegungen, komplex
Rhythmisches, Ungerades,  Sound col -
lagen, … .Von „Differenz und Wieder -
ho lung“ haben Khasho’gi offenbar auch
schon gehört: hörbar wiederum bei ih -
nen auf vielfältige, oft atemlose Weise.

Dennoch: eine Musik voller Übergänge,
Abbrüche, überraschender Wendungen.
Eine der Stärken dieser Platte lässt sich
vielleicht ganz gut per contradictio in
adiecto umschreiben: unglaublich kohä-
rente Inkohärenz oder umgekehrt. Aber
der Stärken sind hier viele. Da ist je -
mand wirklich kreativ, hat sich wirklich
etwas überlegt, trotz der Vielfalt der
Einflüsse alle Klischees hinter sich ge -
lassen. Es ist sehr spannend, dem Er -
geb nis zu lauschen, immer wieder tut
sich Unerwartetes, Neues auf, das ist
intensiv und macht Spaß. Interessante
und äußerst reizvolle Perspektiven auf
Dinge, die da noch kommen mögen, er -
öffnen sich. Khasho’gi machen ihre Mu -
sik und nicht die von irgendjemandem
sonst. Große Klasse! Irgend je mand hat
einmal die Frage gestellt: „Does humor
belong to music?“  Auf Ay° wird jetzt
die Antwort gegeben: „Yes, of course!“
– Also nochmals: große Klasse!  (bertl)

JOHN 3:16
visions of the hereafter
Alrealon / alrealonmusique.com

Feinsäuberlichst fabrizierter Post rock,
der diverse Grobheiten als integralen
Be standteil inhaliert, erreicht uns vom
britischen Alrealon-Label. John 3:16, wir
ahnen es schon, ist ein Künst ler- bzw.,
wie es im Wirtschaftssprech heißt, Eta -
blissement-Name, den sich ein Musiker,
der im bürgerlichen Leben auf den Na -
men Philippe Gerber hört, umgehängt
hat. Die besten Momente der Visions of
the Hereafter gehen zum einen Teil aufs
Konto von ästhetischen Ähnlichkeiten,
allen voran Gospeed You! Black Empe ror,
aber auch zu Art- und Krautrock-Köst -
lich keiten, und zum anderen auf ei gen -
sinnig unverwechselbare Entwick lun gen.
Diese gemischten Zutaten ge mischter
Gefühle kulminieren im langen Stück
mit dem langen Titel The Inner Life of
God / The Father, The Son and The Holy
Spirit – das nicht von ungefähr, wenn
auch, zugegeben, vom Autor mutwillig
assoziiert, gedankliche Quer verstre bun -
gen zu anderen un gebun de nen Musi ken
herstellt. Etwa zu Albert Ayler, der einst
felsenfest be hauptete, John Coltrane
sei der Vater, Pharoah Sanders sein Sohn
und er selbst der Heilige Geist. Das er -
klärte dann auch den nicht gering zu
veranschlagenden psychedelischen
Cha rakter dieses großartigen Albums.
John 3:16 – ein merkwürdiger Name,
den wir uns ab sofort in die Hirnrinde
eingravieren wollen. (felix)

PHILIP JAGSCHITZ TRIO
it seems
Unit / unitrecords.com

Philipp Jagschitz (p), Matthias Pichler
(b), Andreas Pichler (dr)

Dem klassischen Klaviertrio-Format
hat sich in der ersten Band unter seinem
Namen der junge Pianist Philip Jag schitz
verschrieben, der unter anderem auch
in der Jazzband von Maja Osojnik die
schwarzen und weißen Tas ten bearbei-
tet. An Traditionslinien mangelt es nicht,

die man zum einen Teil weiterführt und
zum anderen, weitaus größeren Teil aus -
blenden muss, um eine originäre Spiel -
weise zu entwickeln. Das Spezielle an
diesem Trio, sagt Jag schitz im frei Stil-
Gespräch, sei der Um stand, es mit Zwil -
ligen zu tun zu haben bzw. sich ih nen
gegenüber zu behaupten, da diese
scheinbar unaufhörlich voneinander wis-
sen, was der andere gerade vorhat. Ge -
meint ist das Rhyth musgespann Matthi -
as und Andreas Pichler, das sich aller-
dings dumm da vongelaufener Weise un -
 längst nach Berlin abgesetzt hat, was
eine kontinuierliche künftige Zusam men -
arbeit eher erschwert. Verblüffend klingt
auf dieser Debüt-CD das souveräne
Wechselspiel aus melodischen und frei
assoziierten Passagen, das Eingängige
und das Querstrebende, die geschlos-
sene und die offene Form. It seems,
dass von diesem jugendlichen Klavier -
spieler noch einiges erwartet werden
darf. (felix)

IF, BWANA / GERALD FIEBIG
split (LP)
Attenuation Circuit / attenuationcircuit.de

Wow! Was ist denn das? Hippie-
Drone? Blockflöten-Noise? Die zweite
Veröffentlichung der Attenuation Circuit
Vinyl Series – Mastermind von Atte nua -
tion Circuit ist übrigens Sascha Stadl -
meier aka Emerge und nicht, wie in der
vorigen Ausgabe vom Herausgeber be -
hauptet, Gerald Fiebig. Sorry for that!
felix –, bei mir leider als CDR, das Ori gi -
nal kommt als weiße 12-inch mit hand-
bemaltem Unikat-Cover, bringt den Ame -
 rikaner Al Margolis alias If, Bwana und
den deutschen Audiokünstler Ge rald
Fiebig zusammen. Jeder darf sich auf
einer Plattenseite an dem gemeinsamen
Klangmaterial bedienen und austoben.
Das Material besteht u.a. aus von Fie -
big selbst eingespielten, oben er wähn -
ten Blockflöten und einer Kir chen orgel.
Diese lässt If, Bwana im ersten Stück
herrlich durcheinander tönen und piepen.
Es ist sehr erfrischend, die se Art Ton -
material, anstatt der üblichen, künstlich
Flächen, so verarbeitet zu hö ren. Im
zweiten Stück, welches nahtlos ans
ers  te anschließt, geht es ein wenig ge -
radliniger zu. Schwebende Flöten und
Orgelfläche reiben sich immer leicht un -
angenehm aneinander und er zeugen mit
ein paar Effekten und anderen Sounds
einen runden Track. Fiebig bringt in sein
Stück Sustained Deve lop ment neben
Flöte und Orgel noch Gitar rensamples
und Umweltgeräusche ein. Ein feines
Stück Musik entsteht daraus. Von Elek -
trik zu Akustik und zurück schwellt es
an und ab. Ich würde gerne einmal die
echte Scheibe sehen. (sim)

HIROSHIGE / NILSSEN-LOVE /
PIKA / MARHAUG
osaka fortune (LP)
Premier Sang / Dense

Jojo Hiroshige (g), Paal Nilssen-Love,
Pika (dr), Lasse Marhaug (e)

Möglicherweise gibt es eine Theo rie

bereich ihrer Instrumente, kontrastiert
von Multiphonics und anderen er wei ter -
ten Spieltechniken. Es gelingt ih nen,
die Stücke abwechslungsreich zu ge -
stal ten, mit perkussiven Effekten und
lyrischen Passagen. Eine Musik, die zum
wiederholten Hören einlädt. (thomas)

Die titellose 7-inch der Wiener Band
Aivery (Jasmin Maria Rilke, voc; Doris
Zimmermann, dr; Franziska Schwarz, b,
voc) auf Unrecords (unrecords.me) be -
sticht durch eine rotzfreche Ästhetik,
die mehr als sympathisch und unglaub-
lich erfrischend klingt. Hier wird Musik
gezaubert, die sich für mich stark von
Bands wie Bikini Kill beeinflusst zeigt.
DC-punkige Hymnen mit klaren Sounds
und Strukturen, welche immer wieder
durch wunderschöne Feedbacks aufge-
brochen werden. Auch die Aufnahme
erhält diese Frische, ist sympathisch
Lo-Fi und stimmiger als jede Überpro-
duktion. Erfrischende Energie mit die-
sem speziellen versteckten Hitpotential.
Ein großartiges Debüt! 

Das wunderbare Format einer Split-
7-inch (ebenfalls Unrecords) nutzen auch
die Wienerin Mayr und der aus UK
stammende Ste McCabe. Mayr ist das
Soloprojekt von Birgit Michlmayr, Mit be -
treiberin von Unrecords und Musi kerin
u.a. in First Fatal Kiss. Mayr prescht auf
dieser Single punkrockig nach vorne,
schnappt sich gleich mal einen Song
von Ween, textet jenen um in den groß -
artigen Titel we're waving our tits in the
wind! Rakete, die zweite Nummer,
enorm sympathisch in bester Atom &
His Package-Manier, ein von Syn the si -
zerflächen getragener Hit. Ste McCabe
spielt auf seiner Seite ebenso wie Mayr
jedes Instrument selbst und bewegt
sich im Unspannungsfeld von 80er Syn -
thiepop und trotzdem Punk rock und er -
schließt sich musikalisch für mich nicht.
McCabes Texte und Per sön lichkeit
sprü hen von Humor, arbeiten jedoch
Themen wie Homophobie, Miss brauch
und Sexismus auf.

P.O.P. (Psychology of Perception) ist
das Projekt von Reinhard Friedl (p) und
Hannes Strobl (b, bg, e). Ihr Album trä -
biz (MonotypeRec./monotyperecords.
com) mit Gast Hayden Chisholf (as) ist
vor allem wunderschön. Dro ni ge, un -
wuchtige Flächen entwickeln sich, dass
es sich gewaschen hat, es fiepst und
quietscht und baut sich auf in ein apo-
kalyptisches Soundgewitter, aber sozu-
sagen erst nach dem Ein schlag, also
der Postapokalypse. Die musikalische
Nähe zu der Formation Zeitkratzer über-
schneidet sich auch personell, und so
lärmt es in einer besonderen Weise, die
Dynamiken wechseln sich hervorragend
ab und immer mit dem besonderen Et -
was. träbiz verzaubert eben durch eine
Zartheit, die im mer wieder durchbrochen
wird. Lang sam verändern und verdich-
ten sich die Sounds, es passiert hier
ganz schön viel, spannend und belebend.

∆ Seite 25

∆ KURZ + SCHMERZLOS
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Gleich vier Tonträger beschert uns
das slowenische Label l’innomable:
shortening distance dokumentiert eine
Improvisation der Herren Butcher/Kap -
 lan/Kurzmann (John Butcher, sax; Leo -
nel Kaplan, tp; Christof Kurzmann, e), ein
Livemitschnitt vom Ulrichsberger Kalei -
dophon 2012. Hier wird Musik ge boten,
die sich gleichsam vom Rand der Stille
erhebt und in erster Linie von ausge-
dehnten Klangflächen und -schwe bun gen
geprägt ist. Bei den Bläsern spielt das
Instrument als Material selbst eine we -
sentliche Rolle. Durchblas ge räusche,
un terschiedliche, durch erweiterte Ins -
trumentaltechniken erzeugte Klänge etc.
werden von Kurzmann mittels der lloopp-
Software ergänzt und möglicherweise
auch bearbeitet. „Her kömmlicher“ Ge -
brauch des analogen Instrumentariums
ist dabei sehr selten, nur hin und wieder,
vor allem gegen Ende, setzt Butcher
kurze Floskeln und melodische Weg mar -
ken. Es entsteht ein Fluss irisierender
Klangebilde, in den sich, die entspre-
chende Aufmerk samkeit vorausgesetzt,
dann doch trefflich eintauchen lässt,
was auch durchaus lohnt. Ich könnte
mir vorstellen, dass das Live-Erlebnis
selbst noch um einiges reizvoller war,
denn das ist Mu sik, die nicht zuletzt
auch von der räumlichen Klang wahr neh -
mung lebt. In eine gar nicht so unähnli-

che Gesamtrichtung geht erstaunlicher-
weise ljubljana – wien: Erstaunlich des -
halb, weil der abermals llooppoollende
Christof Kurzmann hier Irena Tomažin
zur Sei te steht, die sich dabei einzig ih -
rer Stim me und eines Diktaphons be -
dient. Das Ergebnis ist klanglich viel-
leicht we niger vielschichtig als in obiger
Produk tion, etwas stärker von repetiti-
ven Ele menten geprägt, aber insgesamt
wohl noch um einiges radikaler. End gül -
tig et was für absolute Spezialisten.

Um nichts weniger radikal zeigt sich
sam, za … – ein Solowerk des Kontra -
bassisten Tomaž Grom. Wenn ich zu -
vor vom Instrument als Material und von
unkonventionellen, erweiterten Spiel -
techniken geschrieben habe: Bei des
spielt hier abermals eine ganz we sent li -
che Rolle. Grom geht mit seinem Bass,
auch unter Zuhilfenahme seiner Stim me,
auf akustische Entde ckungs reise. In
neun Tracks präsentiert er eine Vielzahl
öfters überraschender Sounds und
Klang kombinationen, die er aus dem
offenbar sehr präzise und detailliert auf-
genommenen Tieftöner herauszuholen
imstande ist. Da grunzt, dröhnt, rasselt
und kreischt es, da jaulen die Obertöne,
da wird die große Geige als Perkus si -
ons-Apparatur genützt. Bis zum leisen,
durch den Resonanzkörper verstärkten
Wischen und Zischen reicht die Palette.
Das Ergebnis ist schon einigermaßen
interessant, aber wohl wiederum eher
nur für den/die sehr abenteuerlustige
HörerIn. Das lässt etwas verspielt-expe-
rimentierend fragen: Was ist mit dem
Ding denn sonst noch so alles möglich?

FAHRKARTE NACH LJUBLJANA
Neues von l’innomable
Metamkine, Minimamedia, A-Musik

Stark vom Power-Free Jazz der aus-
gehenden 60er und frühen 70er bein-
flusst ist stir, die Produktion des Trios
Drašler/Karlovčec/Drašler (Jošt Draš -
ler, b; Marko Karlovčec, sax; Vid Drašler,
dr), das übrigens am 14. März in St. Jo -
hann/Tirol bei den artacts’14 gastiert. Da
wird über weite Strecken draufgedrückt,
dass kein Auge trocken bleibt. Vor dem
perkussiven bzw. tieftönerischen Trom -
melfeuer der Drašlers tobt sich Saxo fo -
nist Marko Karlovčec aus und fegt dahin
wie Wirbelsturm. Glück licherweise gibt
es zwischendurch auch zurückgenom-
menere Passagen, wie beispielsweise
den wohltuend, nicht zuletzt durch län-
gere Pausen fragmentarischen Track #3,
oder auch weite Teile von Track #5 (der
allerdings wiederum in einem wahren
Schlachtfest endet). Dann greift ein, al -
lerdings ge brochener und, gewollter Wei -
se, auf schwankendem Grund stehen-
der Ly ris mus um sich, der durchaus sei-
nen Reiz hat und dann eher an dezente-
re Spiel weisen improvisierter Musik,
aber auch aus der Free-Richtung, ge -
mahnt. Alle drei Instrumentalisten er wei -
 sen sich als äußerst spielfreudig und
quirlig. Karlov čec frönt auffällig ausgie-
big einer bestens ins Genre und Ge -
samt bild passenden Leidenschaft für
„verbogene“ Töne – übrigens auch
recht amüsant. An le benden Gefan ge -
nen hat hier jedenfalls niemand Inte res -
se. Also wer an so et was Freude hat,
es gern heftig mag, der möge bitte zu -
greifen. Gibt’s da noch mehr davon? Ich
glaub’, ich hol‘ mir eine Fahrkarte nach
Ljubljana. Bertl Grisser

der Zerstörung. Im Sinne differenzierter
Abhandlungen über das Wesen der völ-
ligen Vernichtung. Statistiken über ver-
schiedene Formen und Grade, Hinter -
gründe und Herangehensweisen. His to -
rische Fallbeispiele oder aktuelle Trends.
Verschiedene, rivalisierende Schulen.
Nicht, dass anzunehmen wä re, die vier
Musiker_innen oder sonst wer würde
sich drum kümmern, aber der Sound -
track zu alledem existiert je denfalls
schon: Osaka Fortune. 30 Mi nuten zeit-
loser Verdichtung. Zwei Drum sets (Paal
Nielssen-Love/ Pika), eine Stromgitarre
(Jojo Hiroshige) und selbst entworfenes
DIY-Instrumen ta rium (Lasse Marhaug).
Endlose Schich tungen, wo längst schon
nichts mehr möglich erscheint. Als hät-
ten sie alle jemals produzierten Veröf -
fentlichungen, nicht nur die eigenen, ad -
diert. Nein: mul tipliziert. Kurze Mo men -
te erkennbarer Strukturen erscheinen
plötzlich be drohlicher zu sein als der ver -
traut-interstellare Noise des Quar tetts.
Expo nen tielle Steigerung, bis weißes
Rauschen eintritt. Und wieder vergeht.
Mehr lässt sich kaum sagen. (gioco)

GRID MESH
live in madrid
Leo / leorecords.com

Willi Kellers (dr, perc), Andreas Willers
(g, devices), Johannes Bauer (tb), Frank
Paul Schubert (as, ss)

Das Berliner Kollegium hat eine per-
sonelle Metamorphose durchgemacht
und mutierte vom Trio zum Quartett. Zu
den beiden, der jüngeren Generation
improvisierender Musiker zuzurechnen-
den Stammmitgliedern Schubert und
Willers gesellten sich schon vor länge-
rem zwei Altvordere der europäischen
Bewegung Improvisierter Musik: Bauer
und Kellers. Jener Mehrwert an Er fah -
rung und Praxis der beiden bringt frische
Schubkraft in die Gruppendy na mik. Iri -
sie rende Kollektivhandlungen prägen
wie eh und je den in Echtzeit sich ver-
flüchtigenden Entstehungs pro zess, den
jeder der Akteure rückhaltlos mitprägt
und -trägt. Eingedenk des ho hen Maßes
an entgrenztem Klangbe wusstsein, dem
Sensorium, der Akzep tanz für die Klang -
ausschüttungen des jeweils Anderen –
diese aufzugreifen, zu konterkarieren,

zu ergänzen, zu verdichten. Als findige,
klangforschende Stilisten, improvisie-
rende Visionäre vernetzen die vier mit
einer stupenden spontanen Drama tur -
gie nonkonformistisches Klangmaterial
zu einem differenzierten Gruppen sound,
den sie von ei nem Moment zum ande-
ren in jedwede Richtung wildern lassen
können. Alles ist möglich: vom Energie -
ausbruch bis zum filigranen Sinnieren,
von Zitaten, da wird schon mal die ro -
ckende Katze aus dem Sack gelassen,
bis zu aus dem Stegreif entwickelten
Strukturen und Klangfarbenarabesken.
Der fortwährende Bewegungsfluss re -
sultiert aus ei nem Zusammenspiel von
„kubistisch“ wirkenden und frei schwe-
benden Rhyth men aller, deren Fein kali -
brierung Kellers vornimmt. Die Musik
wird nicht im Voraus erdacht und fest-
gelegt; während sie entsteht, folgt sie
der Verän derlichkeit der Gedanken. Die
fesseln mit emotionalen Tiefenperspek -
tiven. Ein „Sonic-Netzwerk“, in das
man sich mit Freuden einklinkt. (han)

JÖRG FISCHER
spring spleen and twelve other pieces
Gligg / gligg-records.com

LURK LAB
o.t.
Gligg / gligg-records.com

LURK LAB
live at shelter sounds
JazzHausMusik / jazzhausmusik.de

Jörg Fischer (dr, perc), Matthias
Schubert (ts), Uli Böttcher (e)

Mit drei Produktionen stellt sich
Schlagzeuger/Perkussionist Jörg Fischer
vor. Kreativ und sensibel musizierend,
zeigt er auf Spring Spleen and twelve
other pieces, dass auch ein Percussion-
Soloalbum durchaus interessant und
spannend zu hören sein kann (auch für
jemanden, der kein ausgewiesener per-
cussion-expert ist). Fischer bietet eine
breite Palette an Sounds, führt vom ver-
spielten „Tinkering“ mit perkussiven Ge -
räuscherzeugern bis in die Welt avan-
cierter mehrfacher rhythmischer Überla-
gerungen. 

Im Kontext der Kapelle Lurk Lab geht
er gemeinsam mit Matthias Schu bert
und Uli Böttcher zu Werke. Man be wegt
sich im Bereich von Free Jazz bis expe-
rimentellem Rock und lässt da bei über
weite Strecken ganz gewaltig die Fun -
ken sprühen. Sowohl auf den aus 2007
und 2008 stammenden Auf nahmen der
einfach den Namen der Band tragenden
Platte als auch auf Live at Shelter
Sounds, aufgenommen 2012, erweist
sich Lurk Lab als blendend eingespiel-
tes Trio, wobei hier durchaus eine ge -
wisse Entwicklung von den älteren zu
den neueren Aufnahmen zu vermerken
ist. Neben einem kraftvoll und elastisch
trommelnden Fischer, vermögen auch
seine Kollegen zu überzeugen: Schu bert
einmal mehr als ein vielfältige saxofo-
nistische Sounds anbietender, virtuoser
Tenorist, der im Kürzel ebenso zu Hau se
ist wie in der längeren Phrase und da -
bei auch einen ausgeprägten Sinn für
eine weitere Intervallik an den Tag legt;
Böttcher als intelligent und geschmack-
voll agierender Elektro niker, dessen Live-
Sampling in den Ge samtklang der Band
erstaunlich homogen integriert ist. Die
Musik von Lurk Lab enthält sowohl at -
mosphärisch ausgebreitete Passagen,
geprägt von lang gezogenen Tönen, Re -
petitives, das mit der Zeit zunehmend
Variations- und Auf lösungsprozessen
unterworfen wird, und teils heftige Aus -
brüche. Vor allem auf der jüngeren Auf -
nahme entsteht da bei ein Sog, dem
man sich über weite Strecken kaum zu
entziehen vermag. (bertl)

ESMERINE
dalmak
Constellation / cstrecords.com

Beckie Foon (c), Bruce Cawdron (perc),
Jamie Thompson (dr, perc), Brian San -
derson (banjo, cornet, v, b); 
Gäste: Hakan Vreskala (perc, voc), Baran
Asik (mey), Ali Kazim Akdag (saz),
James Hakan Dedeouglu (g), Sarah
Neufeld (v), Aaron Lumley (b)
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Das kanadische Kollektiv begibt sich
auf seinem vierten Album wieder auf
eine wunderschöne musikalische Reise
mit dem gewissen Extra. Sounds und
Stilrichtungen verschmelzen zu einer
Legierung, die funkelt und ewig strahlt.
Esmerine haben den Großteil ihres vier-
ten Albums in Istanbul aufgenommen
und erweitern ihr Line-up durch lokale
Musiker – und dieses Album ist ein Blast!
Es katapultiert sich in spannende Sphä -
ren der Sonderklasse, das Marim ba phon
macht mit seinen unglaublich viel schich -
tigen und flächigen Sounds eine Grund -
stimmung, während sich das Cello mit
verschiedenen Bläsern und Geigen zu
einem dichten orchestralen Soundscape
verbindet, durchaus aber auch Akzente
hervorbringt. Die Sounds benötigen kei -
ne Brachialität, um sich zu verdichten,
aber wenn die meist tribalen Drums ein -
setzen, dann schiebt sich der Sound in
ein wunderbares, nach vorne treibendes
Klanguniversum. Es merine haben aber
die Qualität, trotz zahlreicher Ins tru men -
te und Mitmusike rInnen nie un ange -
nehm überladen zu wirken, die The men
durchziehen sie wie ein roter Faden.
Dalmak ist ein ganz besonderes Album,
dessen Live-Umsetzung die Qualität der
Band nur unterstreicht. Als Vergleich
könnte man am ehesten die Stim mun -
gen in Filmen wie Solaris oder The Man
Who Knew Too Much heranziehen. (mr. ri)

MICHEL EDELIN QUARTET
resurgence
RogueArt / roguart.com

Michel Edelin (fl, a-fl, b-fl), Jacques Di
Donato (cl, bcl, ss), Jean-Jacques
Avenel (b), Simon Goubert (dr)

Bon Appetit. Vier erfahrene, be -
schlagene und polyvalent denkende
französische Improvisatoren kredenzen
ein vitaminreiches, ingredienziengereif-
tes Ohrenmahl. Basis sind elf Themen-
bzw. Melodieinseln des Meisterflötisten
Edelin. Die daraus im freien Ideenaus -
tausch entstandenen Episoden ranken
sich um ein quecksilbriges, feinmaschi-
ges Rhythmusgerüst, anhand dessen
sich die im Midtempo gewandeten Im -
provisationsgebilde emporhanteln. Be -
stechend ist hierbei auch die hochent-
wickelte Interaktionsgabe unter den
Akteuren. Der französischen, Jazz teil-
haben lassenden Improvisationsmusik
wohnt eben diese ansteckende Leich -
tigkeit und tänzelnde Liedhaftigkeit in -
ne. Ebenso pflegt das Quartett, unter
Bezug auf diese Eigenheiten, eine lyri-
sche Exaltiertheit, versetzt mit capric-
cienhafter Eleganz, wiewohl es sich
auch immer wieder genüsslich aus dem
Fenster lehnt. Ein beseeltes Wiederauf -
leben des frankophil Imaginären. (han)

DOUBLE TRIO DE CLARINETTES
itinéraire bis
between the lines / challengerecords.com

The Clarinet Trio: Jürgen Kupke, Michael
Thieke Gebhard Ullmann; Le Trio de
Clarinettes: Armand Angster, Sylvain
Kassap, Jean-Marc Foltz

Sechs Klarinettisten haben auf den
ersten Blick etwas Strenges. Auf den
zweiten Blick auch. Aber die Vielfalt des
Instrumentariums von ganz hohen So -
prangeräten bis zu den tiefen Kontra bäs -
sen mildert diesen Eindruck und sorgt
für Abwechslung. Sehr schön musiziert
ist das deutsch-französische Doppeltrio
sowieso. Die Klänge changieren zwi-
schen schwebenden Sheets und wild
hin und her hüpfenden Klang punkten.
Sehr schön nachzuvollziehen bei Track
5 Charles Town, But Yester day, bei dem
die hohen Hölzer sphärisch wirken, wäh -
rend die tiefen eine sehr profunde, mäch -
tige Basslinie le gen. Das Cover gibt lei-
der keine Aus kunft darüber, wer die ein -
zelnen Stücke komponiert hat. Es wäre
interessant, was davon deutsch und
was französisch ist. Vielleicht ist das
aber auch als musikalisches Rätsel ge -
dacht. (haun)

DONEDA / KOCHER
le belvédère du rayon vert
Flexion / flexionrecords.net

Michel Doneda (ss, radio), Jonas Kocher
(akk)

Von Anfang an hat man das Gefühl,
es mit einer Fieldrecording-CD zu tun
zu haben. Und so ist es auch, zum Teil
jedenfalls. Michel Doneda und Jonas
Kocher haben sich für ihr zweites Duo-
Album ein altes, halbverlassendes fran-
zösisches Hotel ausgesucht. Zwei Tage
lang nahmen sie in den verschiedenen
Räumen des Art-déco-Gebäudes auf, Ne -
bengeräusche wie Wind und vorbeifah-
rende Züge beeinflussen die Impro visa -
tionen ebenso wie die Atmosphäre der
jeweiligen Räume. Es rauscht so sehr,
dass die beiden manchmal fast ein we -
nig untergehen bzw., wie ich finde, ihre
Klänge sich im Wind verlieren. Was ja
als Stilmittel durchaus ok ist, aber wenn
man die Musik mit Kopf hören hört, doch
etwas nervt. Im dritten Stück ist es er -
heblich leiser im Hin tergrund, und die
feinen Klänge Done das kommen wun-
derbar zur Geltung. Ein kleiner Dialog
von wahrscheinlich zufällig sich im Haus
befindlichen Leu ten lockert die Szene
ein wenig auf. Immer wieder hört man
Schritte oder ähnliches. Mich stört das
doch sehr. Gerade weil die beiden eine
oft leise, minimale Sprache sprechen,
große Bö gen und lange Töne spielen.
Es fällt schwer, sich wirklich darauf ein-
zulassen. Was schade ist, weil ihre Mu -
sik eigentlich dazu einlädt. Ein Experi -
ment der anderen Art und irgendwie
un befriedigend. (sim)

THE DICTAPHONE
o.t. (LP)
Totally Wired / totallywiredrecords.com

Eigentlich hätte dieses soeben er -
schienen Album in den 80ern auf Fac to -
ry Records erscheinen können, in je ner
zu dieser Zeit wegweisenden Sound äs -
thetik wandert das selbstbetitelte Al bum.
The Dictaphone wäre auch die perfekte
abend- und trinkbegleitende Band für
das Roadhouse in Twin Peaks. Vor al lem

die zweite Nummer, the recording, hat
es mir angetan. Ein langsamer monoto-
ner Rhythmus von Bass und Drums, die
Gitarre akzentuiert und entwickelt sich
angenehm verstörend weiter und wei-
ter, der Sprech ge sang brüllt verhalten,
fängt die Hörer ein, endet aber leider zu
abrupt. Ebenso wie der Großteil der
Nummern bewegt sie sich im Zwei- bis
Drei-Minuten-Feld. Diese Nummer hät te
für mich ruhig auch eine ganze Platten -
seite beanspruchen dürfen. Grund sätz -
lich sind die Sounds und Effekte sehr
80er, aber ge nau das macht auch diese
Platte aus, eröffnet keine neuen Pers -
pek ti ven, sondern verströmt eine Stim -
mung in dieser äußerst sympathischen
Art und Weise! (mr. ri)

DAS SIMPLE
in girum imus nocte (LP/CD)
En-Veux-tu? / en-vla.org/Dense

Kritik-affine Metalheads mit Nei gung
zu komplexen metrischen Struk turen
und Vorliebe (respektive Abnei gung) für
die dunklen Seiten der warenproduzie-
renden Gesellschaft auf strikter Testos -
teron/LSD-Diät? Klingt eigenartig, und
hört sich auch so an! Das 2008 gegrün-
dete französische Trio mit dem seltsa-
men Namen und offensichtlichem Fai ble
für das Theoriewerk von Guy De bord
bolzt sich auf seinem zweiten Long -
player In Girum Imus Nocte durch eine
gelungene Melange aus mathemati-
schem Noiserock mit metallischen Gi -
tarren, sludgigen Zwischenstopps und
meisterlich verbogenen Hooklines. Ob
die Ly rics, wie Song- und Albumtitel,
zum Gut teil in Latein verfasst sind, lässt
sich ob des allzu tief gurgelnden Sän -
ger organs kaum feststellen. Die Stim -
mung jedenfalls scheint durchwegs
schlecht zu sein, doch die Herren las-
sen sich davon die Laune nicht verder-
ben und laufen nach 30-minütigem
Fron talangriff gegen Ende noch mal zur
epileptischen Höchst form in Richtung
situationistischer Re volte auf. Das
Elend des Studenten mi li eus, veröffent-
licht unter Creative Com mons. (gioco)

BJ NILSEN
eye of the microphone
Touch / touchmusic.org.uk

Nachdem die letzte Touch-CD, die
ich besprechen durfte, mich auf eine
heilige Insel in die Vergangenheit führte,
ist nun das heutige London dran. Der
Schwede BJ Nilson nähert sich der Stadt
und ihrer Umgebung auf vielfältige Wei -
se. Die CD im schön gestalteten Digi pak
und dem genialen Titel eye of the micro -
phone beginnt in der Stadt, in der BJ
Nil son tage- und teilweise nächtelang
umherlief und aufnahm, was ihn um gab.
Wir hören Wasser, Kirchen glo cken, ein
Fahrrad und brummende Mo toren. Mit
geschlossenen Augen stellt sich ein
schönes Kopfkino ein. Eine kleine Reise
mit breitem Panorama. Die Aufnahmen
sind mal mehr, mal weniger bearbeitet,
sodass sie zu Kompositi o nen werden.
Ist im ersten Track die Stadt noch klar

erkennbar, wird es in coins and bones
abstrakter. Eine Welt aus Flächen bringt
mich in eine Fan tasy-Stimmung. Zum
Schluss landet man dann wieder auf der
Straße. Twen ty four seven stellt in den
wirklich gu ten liner notes die Frage
nach dem räumlichen Beginn der Stadt
und ist so konsequenterweise vor ihr
angesiedelt. In der Ferne knattern die
Vorstadtzüge, und Wasservögel aller Art
schnattern um die Wette, man hört so -
gar kämpfende Schwäne. Auch diese
Nummer ist sehr gut aufgebaut und
wirk lich ein Hörerlebnis. (sim)

TIM BERNE’S SNAKEOIL
shadow man
ECM / Lotus 

Tim Berne (as), Oscar Noriega (bcl, cl),
Matt Mitchell (p), Ches Smith (dr, perc)

Auch auf der zweiten Einspielung
von Bernes aktuellem Projekt läuft es
wie geschmiert. Wie von einem feinen
Ölfilm überzogen, beginnen die extro-
vertierten Klangexponate kunterbunt zu
schillern. Zunächst in drei prägnanten,
kurzbündigen Stücken mit sehr konzen-
trierter Binnenstruktur und tonaler Um -
mantelung. In diesen steht der durch-
flutete Ensembleklang bzw. die melodi-
sche Erfindungsgabe Bernes, der für 90
Prozent der Piecen verantwortlich zeich -
 net, im Vordergrund. Grundtenor ist ein
lyrischer. Es folgen drei ausla den de Wer -
ke, die die kompositorischen Fines sen
und das Zündfunkentalent des Saxo fo -
nisten eindrucksvoll offenlegen. Berne
spielt überlegen mit Licht und Schatten
zum Zweck der notwendigen Körper haf -
 tigkeit seiner Musik, mit hinreißenden
kontrapunktischen Schich tun gen, kraft-
strotzenden wie kontemplativen Stim -
mungen in Wechselbe zie hung, un ortho -
doxen Metren, markanten harmoni-
schen Verkettungen, die sich als ver-
zwickte Tuttipassagen oder ex zentri -
sche, kollektive Tontrauben darstellen,
oder rhythmischen Abläufen, die häufig
einem ungebundenen, klangbezogenen
Fluss folgen, aber auch Rock gestus zu -
lassen. Doch die Struktur vor gaben blei-
ben Skizzen. Dazwischen schafft Berne
nicht näher definierte Bio tope, die den
Musikern zur freien Aus gestaltung über -
 lassen sind. Hier erblühen Vitalität, Kre -
a tivität, umfassendes Klangvoka bu lar
und Überraschungsmomente. Man muss
Berne immer noch eine der maßge-
bendsten Altsaxo fon stimmen, der das
Feuer Colemans, Dolphys, Hem phills
weiterträgt, respektive einen der origi-
nellsten Komponis ten der Jazz avant -
garde heißen. Panak tuelle Musik, die
lange Schatten wirft. (han)

Die Sounds entwickeln sich weiter und
weiter, verlieren sich aber nicht. Eine herr -
liche Platte, der man nur noch vorwer-
fen kann, dass sie trotz einer knappen
Drei viertelstunde zu kurz wirkt. (mr. ri)

n
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ARKTIS/AIR
en-trance (LP/CD)
Wire Globe / wiregloberecordings.com

Philipp Harnisch (as, voc), Bernhard
Geigl, Bernhard Höchtel (keyb, voc),
Robert Pockfuß, Markus Steinkellner (g,
voc), Niki Dolp (dr, perc, voc)

Als Hoffnungträger wurde das Sex -
tett Arktis/Air nach dessen Debütalbum,
erschienen auf zach records, tituliert.
Nach dem Anhören von en-trance, by

the way ein hübsch genialer Name, müs -
 sen die 2011 gemachten Verspre chen
als bedingungslos eingelöst gelten. Die
Hoffnung hat sich nicht zerstäubt, sie
wurde – eigentlich im Übermaß – er -
füllt. Zunahme der Schonungs losigkeit,
Anhäufung des musikalischen Reich -
tums, Zuspitzung der ästhetischen Ra di -
kalität. Dies alles sind integrale Ele men -
te dieser großartigen, auf Wire Globe
publizierten Platte. Die nötige Schärfe

der Beilagen wird darauf insofern gut
dosiert, als Arktis/Air gleich zu Beginn
ordentlich Chili ins Getriebe wirft, um
im Stil von brachialen Bands von John
Zorn und Umgebung die Sup pe aufzu-
kochen. Anders gesagt, wird dem Jazz,
den die Combo auf der Vor gängerplatte
ausgebreitet hatte, auf en-trance der
Geist des Punk eingehaucht. Das tut
der alten Dame Jazz gut, hält sie nicht
nur am Leben, sondern verjüngt sie

schlagartig. Wer den Erschöp fungs zu -
stand übertaucht hat, wird auf Platten -
seite zwei in andere Aspekte des Oeuv -
res der Band eingeweiht, in stiller bro-
delnde, ausgefuchster komponierte, um
(auch gesangliche) Überraschungsmo-
mente erweiterte Spielwei sen. Fazit:
Überzeugender im Sinn von konsequen-
ter hätte der Eintritt in die Trance nicht
gelingen können. Herein spaziert! (felix)

Wer sagt, dass Musik nicht mehr po -
li tisch sein kann? Alles ist politisch – o der
zumindest politisch lesbar. Musik verän-
dert vielleicht nicht (mehr) die Welt, aber
sie bezieht sich, trotz relativer System -
autonomie, immer wieder auf die Reali -
tät und auf die politischen Verhältnisse.
Zumindest kann man sie zum Status
quo der Entwicklungen in Bezug setzen.

Richard Pinhas, der Mann mit dem
Zusatz „PhD“ hinter seinem Namen, al -
so einer aus der Zunft der Philosophen,
hat in Sachen Politik schon einiges mit-
bekommen. Mitten drin statt nur dabei
bei den Studentenrevolten 1968 wurde
er schon früh politisiert und versuchte
diese Politisierung musikalisch und äs -
thetisch in eine Form zu bringen. Pin has
studierte auch unter einem nicht ganz
unbekannten Philosophen mit dem Na -
men Gilles Deleuze, der sich, ähnlich
wie Michel Foucault, gegen ei ne oft-
mals nicht näher definierte „Macht“
stellte, die sowohl strukturell, vor allem
aber diskursiv begriffen werden muss-
te. Jetzt, nach etlichen Jahren des Mu -
sikschaffens, unter anderem mit Hel don,
geht Pinhas mit desolation row wieder
in die Offensive. Es geht darum, dass
der Neoliberalismus alles versaut und
der wahre Big Brother so wieso überall
lauert. Auch in Sachen Mitstreiter macht
Richard Pinhas keine Gefan ge nen, es
stehen ihm unter anderem Oren Am -
barchi und Noël Akchoté zur Seite. Mit
Schlagzeug, Gitarren und allerlei elek-
tronischem Schnick-Schnack bewaffnet,
richten sie sich lautstark, prä zise und
zugleich auch einsilbig und klar gegen
die bestehenden Verhält nis se. Die Titel
North, South, Square oder ähnliche zei-
gen an, dass die Zeit für gro ße Reden
vorbei ist. Jetzt muss, mu sikalisch ge -
sehen, endlich gehandelt und in die Of -
fensive gegangen werden! Die dazu
ver wendete Musik dazu ist, no na, nicht
immer ganz subtil, dafür aber eindeutig
und manchmal auch ein wenig schön. 

Anders gehen es São Paulo Un -
der ground mit beija flors velho e sujo
an. Ihre „politische“ Haltung zur Welt
lässt sich vor allem an der Verbindung
von auf den ersten Blick disparaten Ele -
menten ablesen. Sun Ra, The Wizard
Of Oz und Ol’ Dirty Bastard feiern auf
dieser Aufnahme fröhliche Urständ’ und
treten in einen Dialog miteinander, dem
man nicht immer folgen kann, der sich
aber interessant anhört. Und auch wer
nicht alles versteht und jedes versteck-
te Zitat erkennt, kann Spaß an dieser
bunten, schillernden und ja: vor allem
auch schönen Musik haben, die über
weniger Brüche als auf früheren Auf -
nahmen verfügt. Hier werden Melodien
ganz ohne Ironie zugelassen, und sogar
die Liebe wird immer wieder gefeiert.
Als ob das musikalische Gebräu von
Rob Mazurek (u.a. Kornett), Guilherme
Granado (u.a. Keyboards und Gesang),
und Mauricio Takara (allerlei Perkus -
sions zeug und elektronische Spiele rei -
en) nicht schon wild genug wäre, mi -
schen sich hier immer wieder brasiliani-
sche Musik und natürlich die gute alte
westliche Tradition des Avant-Jazz ein
und brabbeln, mal lauter mal weniger
laut, in die eloquente Unterhaltung hin -
ein. Dann wird es manchmal unüber-
sichtlich, und das schillerende und bun -
te dieser Musik wird zu einer Einbahn -
straße. Wie sich die drei Musiker aus
diesem Problem allerdings immer wie-
der herausspielen, ist schon beeindru-
ckend. Und natürlich ist dieses postmo-
derne Aneinanderreihen und In-Verhält -
nis-Setzen explizit politisch. Ganz ein-
fach, weil es sich gegen die Homoge -
nisie rungs- und Nationalisierungsten -
denzen stellt, die immer wieder mal
aufflammen. Diese Musik macht es un -
möglich, Kulturen, Einflüsse und Kon -
texte auseinanderzuhalten. Und das ist
auch gut so.

Unklarer und fast noch unübersicht-
licher wird es bei Miriodor, die ihr aktu-
elles Album cobra fakir vorlegen. Miri -
odor sind eine der wichtigsten Bands
der RIO (Rock in Opposition)-Bewe gung,
die in den späten 70ern in Frank reich
grassierte. Aus dem Frust heraus, dass
die Musikindustrie nicht an qualitativ
hochwertiger Musik interessiert war,

ALLES IST POLITISCH … ODER?
Neues von Cuneiform 
cuneiformrecords.com / Broken Silence

wurde diese Bewegung ins Leben geru-
fen, aus der auch Musikveranstaltungen
hervorgingen. Statt beleidigt im Eck zu
sitzen und sich auf seine vermeintliche
musikalische Qualität zu berufen, ging
man also zum Angriff über. Nicht allzu
viel blieb von dieser Bewegung, außer
vielleicht eine musikalische Schublade,
die so eigentlich gar nicht intendiert
war. Die RIO-Bands verfolgen oftmals
einen eher progressiven, avantgardisti-
schen Weg, im besten Sinne des Wor -
tes. Mit Bernhard Falaise (Gitarre, Bass,
Keybord, Banjo und Turntables), Pascal
Globensky (Keybords, Synthies, Klavier)
und Rémi Lelclerc (Schlagzeug, Key -
board, Turntables) sind die alten Hau de -
gen hier am Start und verfolgen einen
interessanten Ansatz. Oftmals klingt
das sehr vertraut, bekannt, fast schon
folkig und gemütlich. In all das Gezupfe
und Gezirpe mischen sich aber ge -
schickt „proggige“ Rythmuswechsel
hinein, die Musik kippt auch immer mal
wieder ins Schräge, schrägt das eigent-
lich fast schon Konventionelle an und
lässt es mehrere Schritte ins Chaos und
ins Experiment gehen. Eine schöne
Platte, auf der es mehr zu entdecken
gibt, als man beim ersten Hören an -
nimmt. Ob Miriodor immer noch böse
auf die Plattenindustrie sind und genau
deshalb diese Musik machen, die man
eigentlich gar nicht klassifizieren und
kategorisieren kann, ist nicht überliefert.

Ein wenig aus der Affäre um eine
musikalische und politische Positio nie -
rung zur Welt ziehen sich die Blue
Cranes, die ihr aktuelles Album swim
vorlegen. Dabei wird mit allerhand Sa -
xo fonen ausgerückt, um leicht sphäri-
sche, durchaus auch Indie-affine Klänge
zu erzeugen. Reed Wallsmith (Altsa xo -
fon), Joe Cunningham (Tenorsaxofon),
Rebecca Sanborn (Piano und Key -
boards), Keith Brush (akustischer Bass)
und Ji Tanzer (Schlagzeug) scheinen lie-
ber schwimmen zu gehen, als politi-
sche oder sonst irgendwie radikale
Musik machen zu wollen. Man ist ihnen
aber nicht böse, dass ihre Musik dann
doch ein wenig belanglos daherkommt,
weil sie eben gut argumentiert, warum
sie keine dringenden Belange mehr
kennt. Stattdessen sind die Flächen und
zum Teil fast schon poppig anmutenden
Klangteppiche fein gewebt. Und darü-
ber legt sich auch noch allerhand Zeug,
das frei improvisiert ist. Songtitel wie
Everything is going to be ok und Pain -

ted Birds geben dann sogar noch Hof f -
nung und Zuversicht. Die dezente Düs -
ternis, die in diesen Song immer wieder
aufblitzt, wird ganz einfach mit fröhli-
cheren Farben überstrichen, ohne al -
bern zu werden. Zurückhaltend optimis-
tisch: Damit ist diese Platte wohl am
besten beschrieben.

Ein paar Grade fröhlicher, poppiger
und unbeschwerter geht es die Band
Pixel an, die ihr neues Album we are
all small pixels getauft hat. Am Cover
der CD sieht man, wie die Sängerin und
Bassistin Ellen Andrea Wang ein paar
bunte Luftballone steigen lässt. Die
Band, bestehend aus Jonas Kilmork
Vermoy (Trompete), Harald Lassen (Te -
nor- und Sopransaxofon) und Jon Au -
dun Baar (Schlagzeug), sehen ihr dabei
zu. Ein schönes Sinnbild für diese Plat -
te, denn die Stimme und das Bassspiel
der jungen Norwegerin (Jahrgang 1986)
könnten jeden noch so großen Melan -
choliker aus der Lethargie reißen. Diese
Platte ist bunt, federn, leichtfüßig, ein-
gängig – ohne jedoch banal und unter-
komplex zu werden. Dazu sind die Ar -
rangements zu ausgetüfelt und zu aus-
gefeilt. Ist das Jazz-Pop? Pop-Jazz?
Oder nichts davon? Vieles spricht dafür,
dass das ganz einfach Jazz einer neuen,
jungen Generation ist, die die Möglich -
keiten des „Systems“ Jazz benutzt, um
auf kreative, anspruchsvolle Weise
Sounds und Musikrichtungen zu verar-
beiten, die Teil ihres Lebens sind. Pixel
könnten auch Indie-Hörer_innen gefal-
len und schaffen es zugleich auch, Jazz-
Hörer_innen mit Spielfreude und Kön -
nen zu beeindrucken. Eine Platte ohne
auch nur den geringsten Ausfall in Song
und Songwriting. Diese Platte macht
glücklich. Und damit ergibt sich eine
unerwartete Verbindung mit dem deut-
lich wütenderen Richard Pinhas, der
anmerkt, dass seine Musik auch Leute
glücklich machen könnte, wenn auch
nur für eine Minute. Denn dann wären
sie in der Lage, gegen die „Macht“ zu
kämpfen. Vielleicht ist man also nach
dem Genuss von We are all small pixels
bestens gerüstet, da glücklich genug,
um gegen die widrigen Umstände auf-
zubegehren? Und so würde aus dieser
fröhlichen, übermütigen und leichtsinni-
gen Platte der Soundtrack für einen
kommenden Aufstand. Wer weiß.

Markus Stegmayr






