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Der Dank dieser Ausgabe gebührt Kollegin Katrin Hauk, die der Vorstellung unserer DAMN!-
Samplerinnen 4+5 die ganze Stunde ihrer Sendung Katrins Klangschiene auf Radio Orange
94.0 gewidmet hat, sowie Katharina Klement, die die Livepräsentation ihrer neuen CD Drift im
Grazer Volkshaus mit der DAMN!-Präsentation in Verbindung brachte; hinter beiden genann-
ten Tonträgerinnen steht marufura fufunjiru von chmafu nocords bzw. der Interpenetration-
Konzertreihe – er lebe hoch! Zudem ist dieses Heft dem Andenken an einen besonders
geliebten Menschen gewidmet. Der Tod ist ein Scheißdreck, keiner wusste das besser als
Konrad Bayer.

Die vorliegende 81er Ausgabe ist auch Ausdruck einer Sparvariante, weil wieder einmal
das nötige Kleingeld fehlt. Das soll aber nicht über lesenswerte Texte hinwegtäuschen, wie
etwa ein Interview mit einer portugiesischen Trompeterin, ein Porträt eines deutschen Saxo -
fonisten oder den zweiten Teil der Erforschung freier Musikszenen Mexikos. Festivalberichte
aus Salzburg, Kärnten und der Steiermark sowie Reviews bemerkenswerter Neuerschei nun -
gen tragen zur Abrundung bei.

Nach wie vor scheint es angesichts des politischen Irrsinns, der uns tagtäglich umgibt, ein
Gebot der Stunde zu sein, vermehrt Foren und Formate anzubieten, die offen sind für kriti-
sches Denken, für Protest und für Initiativen gegen den reaktionären Mainstream. Zu solchen
offenen Formaten bzw. widerborstigen Foren gehören unter anderem auch die beiden Festi -
vals in Wels und in Klagenfurt, auf die in dieser Ausgabe solidarischerweise hingewiesen wird.

Spart also bittschön zum wiederholten Mal nicht mit Kritik, Liebe und Solidarität – und
werft soviel wie möglich Sound ins Getriebe! Danke.

Andreas Fellinger aka felix
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Susana, du spielst Anfang November
beim unlimited-Festival in Wels als Teil
von Mats Gustafssons Fire! Orchestra.
Welche Erfahrungen hast du mit diesem
Ensemble, und was, denkst du, sind die
Charakteristiken davon – auch verglichen
mit Mats’ Nu Ensemble, in dem du eben-
falls mitwirkst?

Die Arbeit mit dem Fire! Orchestra, eben-
so wie mit dem Nu Ensemble, ist bis jetzt
richtig großartig. Wenn du in einem großen
Ensemble wie diesen beiden spielst, ist die
Erfahrung komplett anders als wenn du nur
Teil von etwas Größerem bist. Es ist wich-
tig, einen eigenen Platz zu finden, so wie es
gleichfalls wichtig ist, anderen Musikern und
Musikerinnen Platz zu lassen – und der Mu -
sik selber sowieso. Außerdem sollte ge -
währleistet sein, dass deine Mitwirkung der
Musik, die da auf der Bühne passiert, etwas
Bedeutendes beizutragen hat.

Mein persönlicher absoluter Höhe -
punkt beim diesjährigen artacts-Festival
in St. Johann/Tirol war das Konzert dei-
nes Ensembles Life and Other Transient
Storms, zusammen mit Lotte Anker, Sten
Sandell, Torbjörn Zetterberg und Jon
Fålt. Magst du uns etwas über die Zu -
sammenstellung und die Entwicklung
dieser Formation sowie über deine
Ambitionen, die du damit verbindest,
erzählen? 

Diese Band kam auf Anfrage von Juha -
matti Kauppinen zustande, der meine eigene
„skandinavische Band“ beim Tampere Jazz
Festival 2015 präsentieren wollte. Es war
der perfekte Zeitpunkt dafür, weil ich immer
öfter in Skandinavien war. Also wollte ich

eine Band aus spezifischen Musikern aus
diesem Teil der Welt formieren. Nachdem
ich über das Line-up nachgedacht hatte, er -
schienen mir diese vier als perfekte Gruppe
von Leuten für Life and Other Transient
Storms. Sie alle sind hochenergetisch, lei-
denschaftlich, kreativ und brillante Musiker
und Musikerinnen, die mir alle durch ihr Spiel
aus dem Herzen sprechen. Zu Beginn dach-
te ich, ich müsse etwas dafür komponieren,
einfache Stücke, von denen aus die Musik
wachsen und sich in etwas anderes verwan-
deln könne. Aber früh genug bemerkte ich,
dass für diese Leute nichts weiter nötig ist
als ein Bandname, um meine musikalischen
Ideen zu verwirklichen. Es war für mich
auch wichtig, Kolleg*innen auszusuchen, die
die Musik an unterschiedliche Ausprägungen
und Plätze der Improvisationsmusik bewe-
gen können, weil ich selber es eben sehr
genieße, mit Melodien und Grooves ebenso
zu spielen wie mit Partituren und Noise und
so weiter. Es liegt mir sehr am Herzen, dass
wir mit dieser Band noch lange spielen kön-
nen, auch wenn es nicht sehr einfach ist,
solche Projekte am Leben zu erhalten und
häufig eingeladen zu werden, besonders
heutzutage! 

Was ich an diesem Konzert am meis-
ten bewunderte, war die Dialektik zwi-
schen experimentellen und hymnischen
Elementen – und wie ihr die Räume
dazwischen organisiert habt. Ist es unse-
riös oder zu neugierig, wenn ich dich
nach deinen musikalischen Strategien
dieses Ensembles frage?

Die einzige Strategie war es, diese spezi-
fischen Musiker*innen dafür auszusuchen
und die Band zu benennen. Mehr habe ich

Leidenschaft, Hingabe 
und Sekretariat
Die portugiesische, mitunter in Schweden lebende Trompe terin
Susana Santos Silva ist so etwas wie der rising star der Szenen
des freien Jazz und der improvisierten Musik. Im freiStil-
Gespräch erzählt sie von ihrer Band Life and Other Transient
Storms, ihrem Duo mit Kaja Draksler, ihrer Mitwirkung in vielen
kleinen und größeren Ensembles sowie davon, wie zufrieden sie
mit ihrer Situation trotz des immensen Arbeits auf wands ist.

wirklich nicht gemacht. Ich wusste einfach,
dass sie Life and Other Transient Storms
exakt so spielen würden, wie ich mir das
vorstellte.

Eine andere Gruppe, die du gegründet
hast, ist, wie ich gelesen habe, Imper ma -
nence, wieder mit Zetterberg sowie mit
João Pedro Brandão, Hugo Raro, Marcos
Cavaleiro und Maile Colbert. Was können
wir uns unter dieser Formation vorstellen?

Diese Band verdankt sich einem Auftrag
von Porta-Jazz und Guimarães Jazz. Ich such -
te die Musiker aus und schrieb Stücke dafür,
die wir beim Festival zusammen mit der Vi -
deokünstlerin Maile Colbert präsentiert ha -
ben. Die Musik der Band hat eine ausgepräg -
te Identität, die sich rund um die Idee der
Vergänglichkeit dreht, des Lebens und der
Dinge, was davon Menschen echt er scheint
uns was nicht. Eine Welt der Träu me und
manchmal der Illusionen, bisweilen auch des -
illusionierend, aber immer so, dass man Licht
am Ende des Tunnels wahrnehmen kann. 

Wie würdest du als Musikerin, die in
Porto aufgewachsen ist, den Stellenwert
der improvisierten Musik in Portugal ein-
schätzen? Pedro Costa vom portugiesi-
schen Label Clean Feed erzählte mir ein-
mal von wachsenden Synergien zwischen
den früher separierten Szenen des Jazz
und der Improvisation und dass eine
neue, undogmatische Generation nach
Unabhängigkeit strebender Musiker in
Erscheinung trete.

Ich denke auch, dass die Dinge sich in
diese Richtung entwickeln, in eine mehr
open-minded und offener kommunizierende
Szene als früher.

Apropos Clean Feed: Die meisten dei-
ner Releases sind dort erschienen – inklu-
sive zwei deiner vermutlich bedeutend-
sten Projekte, der Trompeten-Soloplatte,
dokumentiert auf All The Rivers, und dei-
nem Duo mit der slowenischen Klavier -
spielerin Kaja Draksler auf This Love.
Erzähl uns doch bitte etwas über die
Hintergründe, die Eigenarten und die
Fortschritte dieser beiden Sphären!

Es gibt weitaus mehr Sphären, die in
meiner Arbeit wichtig sind, als diese beiden,
würde ich sagen. Ich denke vielmehr, dass
jedes einzelne Element bedeutend ist und
dass eines zum anderen führt. Die Arbeit
mit Kaja war sehr wichtig, erstens weil wir
einander schon so lange Zeit kennen und
wir in unterschiedlichsten Konstellationen



zusammengespielt haben. Das Duo war in
gewisser Weise ein natürliches Resultat all
dieser Zusammenarbeiten. Wir arbeiten in
einer sehr offenen und freizügigen Weise
mit Kompositionen. Wir haben einige Songs
in unserem Repertoire, aber während eines
Konzerts kann alles passieren, auch dass wir
gar keinen dieser Songs spielen. Kaja ist
auch eine gute Freundin von mir und eine
phänomenale Musikerin, das Spielen mit ihr
ist also besonders liebevoll. 

Mein Solo ergab sich auf eher spontane
Weise. Ich erhielt vor zwei Jahren eine Ein -
ladung vom Rescaldo Festival in Lissabon,
solo aufzutreten, und ich habe erfreut zuge-
sagt. Dieses Konzert wurde mitgeschnitten,
also war ich bald, ohne es geplant zu haben,
im Besitz einer Soloaufnahme, mit der ich
sehr glücklich war. Daraufhin beschloss ich,
diese Aufnah me, wieder mithilfe von Pedro
von Clean Feed, zu veröffentlichen.

Kaja Draksler ist auch Teil des Quar -
tetts Hearth, ebenso wie Ada Rave und
Mette Rasmussen. Ein anderer Kollege,
mit dem du kontinuierlich arbeitest, ist
Gonçalo Almeida, einerseits mit Jasper
Stadhouders und Gustavo Costa, ande-
rerseits mit Greg Smith und, als Gast,
Joachim Badenhorst. Was gibt es über
diese Kollaborationen speziell zu sagen? 

LAMA war die erste Band, bei der ich
das Gefühl hatte, ganz bei mir zu sein. Als
Gonçalo Almeida mich 2008 dazu einlud, Teil
seines Trios zu sein, war ich gerade am Be -

ginn meiner Erforschungen der improvisier-
ten Musik. Insofern war es für mich ein sehr
wichtiges Projekt, in dem ich experimentie-
ren und mein Spiel entwickeln konnte. Wir
nahmen unsere erste Platte als Trio auf, die
zweite mit Chris Speed als Gast und zwei
weitere mit Joachim Badenhorst. Es war
eine abenteuerliche Reise! Wir haben eine
Platte mit Jasper Stadhouders und Gustavo
Costa unter dem Namen BUKU eingespielt,
aber wir gingen mit dieser Band nie auf Tour. 

Und wie verhält es sich mit Hearth,
oder ist dir diese Band nicht mehr so
wichtig? Ich frage deswegen, weil es mich
interessiert, ob hinter diesem Trio femi-
nistische Motive stecken.

Hearth ist eine neue Band, an der wir sehr
ernsthaft arbeiten. Sie hat überhaupt nichts
mit einer feministischen Idee zu tun, es ist
reiner Zufall, dass wir alle Frauen sind. Wir
wollten halt in dieser Konstellation miteinan-
der musizieren. Unser erstes Treffen hatten
wir im Oktober 2016 im Amsterdamer Bim -
huis, und wir planen gegenwärtig Auf nah men
und eine baldige Plattenveröffent lichung.

Wie man unschwer feststellen kann,
arbeitest du extrem viel für deine Musik.
Wie gelingt es dir, diese enorme Anzahl
musikalischer Engagements zu organisie-
ren? Und was bedeutet es für dich, dein
Leben zwischen all deinen Interessen und
Verpflichtungen zu managen? In anderen
Worten: Ermöglicht es dir dieses Arbeits -

Foto: Uli Templin/tuer7.com

pensum wenigstens, von deiner Musik
existieren zu können?

Es ist schwierig! Es erfordert eine Men -
ge an Leidenschaft und Hingabe, ganz zu
schweigen von langweiliger Sekretariats -
arbeit, die kaum etwas mit der Musik zu tun
hat, aber eben auch gemacht werden muss.
Gleichzeitig ist es ein Privileg, von der Ar -
beit, die man liebt, leben zu können. Es ist
ein Haufen Arbeit, aber ich bin auch glück-
lich darüber, denn es gibt so viele fantasti-
sche Musiker und Musikerinnen, die eine
Menge arbeiten und dennoch nicht von ihrer
Musik allein existieren können. 

Letzte Frage: Wälzt du außerdem noch
Pläne für Projekte, über die du schon
jetzt reden möchtest? Wenn ja, welche
davon sind dir besonders wichtig und aus
welchen Gründen?

Es gibt ein neues Trio, Child of Illusion,
mit Torbjörn Zetterberg und dem amerikani-
schen Saxofonisten Chris Pitsiokos. Das Al -
bum ist soeben auf Clean Feed erschienen,
und wir werden es im November beim
Brand! Festival in Nona Mechelen präsentie-
ren. Das Trio mit Zetterberg und Hampus
Lindwall arbeitet zurzeit am zweiten Album –
und ein ganz neues Quartett, Here’s to Us,
mit Josef Kallerdahl, Lisen Rylander Löve
und Nils Berg wird im Oktober die erste Plat -
te auf Hoob Records herausbringen. Das ist
vorerst alles, was ich dazu sagen kann.       n

susanasantossilva.com
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„Ich liebe das Spontane, Unvorher seh -
bare und brauche keine Partitur“, sagt Ste -
fan Keune im Gespräch am Rande des dies-
jährigen Moers-Festivals. Hier war er schon
vor mehr als drei Jahrzehnten als Zuhörer zu
Gast, und hier hat er vor gut einem Jahr ein
vielumjubeltes Konzert im Trio mit dem Bas -
sisten Dominic Lash und dem Schlagzeuger
Steve Noble gespielt. Der Auftritt gehörte zu
den Höhepunkten des Festivals und stand
für all das, was Keunes Musik ausmacht:
Dynamik, Freiheit und Kommunikation. Von
Oberhausen nach Moers sind es rund 20
Kilometer, und wer die Szene im Ruhrgebiet
kennt, weiß, dass man jede Gelegenheit
nutzen muss. Der Auftritt auf der großen
Bühne war für ihn dennoch eine Premiere,
die aber vor allem damit zu tun hatte, dass
der neue Festivalleiter Tim Isfort das Trio
Keune/Lash/Noble unbedingt haben wollte.
„Die Gelegenheit konnten wir uns natürlich
nicht entgehen lassen“, sagt Keune.

Gleichzeitig war das Konzert eine Pre mi -
ere für das Festival – zumindest aus archi-
tektonischer Sicht. Erstmals spielte eine
Band auf einer Bühne, die in die Zuschau er -
tribüne hineingebaut wurde. Die Musiker
waren umzingelt von mehr als tausend
Schau- und Hörlustigen. Die Energie war
spürbar, bahnte sich ihren Weg direkt über
Ohren und Augen in den Körper. Meist im
Uptempo, mit nach vorne treibenden Beats,
überblasenem Saxofon und pulsierendem
Bass, unterbrochen nur von wenigen ruhige-
ren Momenten, in denen alle durchschnau-
fen. Ein fulminantes Set. „Es war eine sehr
in tensive Erfahrung, die ich so noch nicht
ge macht hatte“, so Keune rückblickend. Vor
allem hatte er vorher noch nie vor so vielen

Leuten gespielt. Oft sind es mehrere Dut -
zend, auf Festivals mal ein paar hundert,
aber mehr als tausend?!

Es zeigt jedenfalls, dass es immer noch
funktioniert, keine Kompromisse einzuge-
hen. Auch in Moers, einem Festival, das die
freien, radikalen Jahre hinter sich gelassen
hat, aber immer noch weit weg davon ist,
sich dem (musikalischen) Mainstream –
wenn man das von rechts gekaperte Wort
überhaupt noch benutzen darf – anzupassen.
Am nächsten Morgen durfte Keune dann
noch einmal bei den Morning Sessions ran,
dem Ort, wo die freie Improvisation in Moers
mittlerweile eigentlich zu Hause ist. Diesmal
war es ein Spiel mit mehreren Unbekannten:
Neben Lash waren der Schlagzeuger Simon
Camatta und Thorsten Töpp an der Gitarre
dabei.

Und auch hier: Das Interesse ist riesig,
viele müssen draußen bleiben, „an Land“
sozusagen – aus Sicherheitsgründen wurde
die Zuhörerzahl auf 199 begrenzt. Das Ganze
fand auf einer künstlichen Insel im Schloss -
park statt, umrandet vom alten Stadtgraben.
Im Hintergrund läuteten die Kirchenglocken,
Vögel zwitscherten, und Fahrradfahrer bahn-
ten sich mit lautem Geklingel ihren Weg
durch die übernächtigten Besucher. Eine
Atmosphäre, von der man auch als Musiker
nicht immer alles mitbekommt. „Eigentlich
merkt man es nur dann, wenn es mal nicht
läuft“, sagt Keune, „und dann stört es schon.“

Wenn sich die Umwelt nicht gerade ein-
mischt, verzichtet er auf jegliche externe
Klangerweiterungen: Keine Elektronik, keine
Präparation, alles läuft ohne Netz und dop-

Spiel ohne Grenzen
Frei und radikal – so könnte man die Musik des Saxofonisten
Stefan Keune kurz und prägnant beschreiben. Der gebürtige
Oberhausener setzt seinem Spiel keine Grenzen und Einschrän -
kungen. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der 53-Jährige vor
allem im Ruhrgebiet unterwegs und setzt dabei auf eingespielte
Formationen und feste Partner. Mittlerweile merkt auch Keune,
dass den Organisatoren und Machern von Clubs und Festivals
langsam Kraft und Kohle ausgehen: Die Aufträge gehen spürbar
zurück. Ein Grund, das Saxofon in die Ecke zu stellen, ist dies
aber noch lange nicht. 

pelten Boden. Der unverfälschte Klang ge -
nügt ihm, um sich künstlerisch auszudrü-
cken. Die reine Lehre also.

Vom Fan zum Musiker
Gehen wir noch einmal 30 Jahre zurück.

Gleiche Stadt, anderer Ort. Damals fand das
Festival noch im auch optisch kühlen Am -
biente der alten Eissporthalle statt. John
Zorn, David Moss, Fred Frith & Co verkör-
perten die Anarchie und die Coolness der
New Yorker Downtown-Szene, während
Roscoe Mitchell, das Rova Saxophone Quar -
tet, Peter Brötzmann für den klassischen
Free Jazz standen. „Das hat mich wirklich
interessiert, und ich wollte das auch ma -
chen“, sagt Keune. 

Letztlich war es ein Club-Konzert von
Brötzmann im Jahr 1982, das ihn dazu ani-
mierte, ein Saxofon zu kaufen. „Ich hatte
anfangs klassischen Unterricht und habe
gerade in der ersten Zeit viel gelernt, aber
später dann meine eigenen Techniken ent-
wickelt. Das Akademische ist in der freien
Musik hinderlich“, sagt Keune und befindet
sich damit in guter Gesellschaft. Brötzmann
oder Paul Lovens, mit dem er mehrfach im
Duo aufgetreten ist, sehen es ähnlich. Shouts,
Sounds und Spaltklänge gehören zu den
wichtigsten Elementen in Keunes Spiel, das
er über die Jahrzehnte verdichtet hat. 

Es dauerte nicht lange, ehe die ersten
Auftritte und Aufnahmen folgten: im Quar -
tett mit Dietmar Diesner (sax), Matthias
Bauer (b) und Paul Lytton (dr), im Duo mit
dem Gitarristen John Russell oder im eige-
nen Trio mit Lytton und dem Bassisten Hans
Schneider. Beim Ruhrjazzfestival in Bochum
war er in 1980er und 90er Jahren mit ver-
schiedenen Formationen Dauergast – darun-
ter im Trio mit Martin Blume (dr) und dem
inzwischen verstorbenen Heinz Linfert (p),
erweitert um Luc Houtkamp (sax) und dem
ebenfalls verstorbenen Jay Oliver (b). „Es
war eine sehr intensive Zeit mit vielen En ga -
gements“, sagt Keune. Vor allem sei wichtig
gewesen, den Kontakt untereinander zu hal-
ten, eine Sache, die heutzutage nicht mehr
selbstverständlich ist.

„Ich finde es wichtig, in festen Beset zun -
gen zu spielen, im direkten Austausch mit
den Leuten. Ad hoc-Besetzungen sind auch
ab und zu gut, mein Interesse gilt aber eher
den Gruppen, die über viele Jahre zusam-
menarbeiten und so eine gewisse Basis
schaffen, auf der man bei jedem Treffen auf-
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bauen kann“, sagt Keune. Damit meine er
allerdings nicht, dass bestimmte Pattern
immer wieder gespielt werden, sondern
„dass das Zusammenspiel wächst“. Stilis -
tische Weiterentwicklungen sind dabei nicht
immer sofort sicht- und hörbar – am ehesten
noch an Aufnahmen, die im Laufe der Jahre
erscheinen. Dennoch sorgt das kollektive
Gedächtnis der Musiker und im Idealfall
auch der Zuhörer dafür, dass die gemeinsa-
me musikalische Sprache verfeinert wird.

Und obwohl Keune das Thema Kom po si -
tion an sich nie wirklich interessiert hat, gab
es auch Ansätze, bei denen die Absprachen
zwischen den Musikern eine gewisse Rolle
gespielt haben. Etwa beim siebenköpfigen
Echtzeit-Ensemble Mitte der 1990er Jahre,
an dem unter anderem Gunda Gottschalk
und Thomas Lehn beteiligt waren. „Da ha -
ben wir mit Strukturen gearbeitet, aber nicht
mit Partituren. Es war musikalisch interes-
sant, aber auf Dauer leider nicht finanzier-
bar.“ Das alte Problem.

Mit der Musik leben
Leider werden auch deshalb die

Abstände, in denen sich die Musiker treffen,
egal ob zum Konzert oder, wesentlich selte-
ner, im Studio, immer größer. Clubs ver-
schwinden oder modifizieren ihr Programm
in Richtung „radiotaugliche Musik“, eine Be -
gründung, mit der der WDR übrigens vor
Jahren seinen Ausstieg beim Moers-Festival
zu rechtfertigen versuchte. Und auch die
einschlägig bekannten Festivals können nur
noch unter größten Anstrengungen Jahr für
Jahr ihre Existenz sichern. „Die ökonomi-
sche Situation ist ziemlich katastrophal und
wird immer schlechter“, zieht Keune eine
ernüchternde Zwischenbilanz. In den 1980er
und 90er Jahren habe er noch sehr viel spie-
len können, wurde regelmäßig eingeladen,
doch zuletzt wurden die Anfragen weniger.
Engagements wie in Moers oder im kom-
menden Jahr beim Ruhrjazz-Festival in Bo -
chum sind da schon die Ausnahme. Letztlich
sind es die „Stars“ der Szene, wie Brötz -
mann, Alexander Schlippenbach oder Evan
Parker, die am ehesten von ihrer Musik le -
ben können. Keune hat immerhin noch ein
zweites Standbein bzw. einen Job als Bibli o -
thekar, der ihm, seiner Frau und den zwei
Töchtern die Existenz sichert. Unterrichten,
wie es viele seiner Kollegen machen, kommt
für ihn nicht in Frage. „Ich habe es anfangs
gemacht und fand es schlimm. Es passt
auch nicht zu meiner Philosophie des freien
Spiels“, sagt er. 

Die nächsten Projekte warten jedenfalls.
Im kommenden Jahr soll es eine Aufnahme
mit anschließender Tournee mit dem wie-
derbelebten Ensemble XPACT geben. Ne -
ben Keune, Schneider und Lytton ist der
Gitarrist Erhard Hirt dabei. Die Gruppe galt
als Keimzelle des 1983 gegründeten euro-
päischen King Übü Örchestrü, einem kam-
mermusikalischen Gegenentwurf zu den da -
maligen lautstarken Free-Jazz-Orchestern,
welche die „Kaputtspielphase“ repräsentier-
ten. Zur Urbesetzung gehörte auch der An -
fang 2016 verstorbene Saxofonist Wolfgang
Fuchs. Mittlerweile hat Stefan Keune seinen
Platz eingenommen. „Eigentlich hatten wir
die Reunion schon früher geplant, aus Re -
spekt vor Wolfgang Fuchs haben wir das
Projekt aber verschoben.“ 

Daneben wird es weitere Konzerte mit
Lash und Noble geben – unter anderem
Ende April beim Ruhrjazz-Festival – oder im
Duo mit John Russell. Außerdem versucht
er, das Quartett mit Lovens, Russell und
Schneider wiederzubeleben. Zuletzt haben
sie vor 25 beim Festival in Bochum gespielt.
Bekannte Namen und Konstellationen also.
Dennoch dürfte schon jetzt klar sein: Es
wird jede Menge unerhörte Klänge geben.  n

Holger Pauler

Diskografie (Auswahl):

Keune/Russell, Frequenzy of Use (NurNichtNur), 2002

Solo, Sunday sundaes (creative sources), 2004

Keune/Schneider/Krämer, The long and the short of it

(creative sources), 2007

Keune/Schneider/Krämer, No Comment (FMP), 2009

Keune/Lash/Noble, Fractions (NoBusiness), 2015

Keune/Lovens, Live 2013 (FMR), 2016

Foto: Kurt Rade
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El silencio 
es una utopía / 
Stille ist eine Utopie*
Entwurf eines Grundrisses der freieren Szenen in Mexico City, 
Teil 2

von Philipp Schmickl

Als ein dritter Ausgangspunkt soll das
Centro Histórico dienen. Das Zentrum von
Mexiko-Stadt ist geprägt von einer kolonial
in Blocks angelegten Enge mit vollen Geh -
wegen und Straßen, in denen es manchmal
schwierig ist, vorwärts zu kommen. Die
Stim mung ist aggressiver, Armut sichtbarer.
Laute Musik dröhnt aus riesigen Boxen, die
in Eingängen von Geschäften stehen. Alles
was man braucht, bekommt man im Zen -
trum. Straßenmärkte und Markthallen gehen
ineinander über und bilden eigene Stadtteile,
die Dichte an Menschen, die zuweilen eine
utopische Vermischung der Schichten evo-
ziert, scheint nur am Zocalo, dem Plaza de la
Constitución, etwas aufgelöst. Südlich des
zentralen Platzes, in der Calle Regina, liegt
das Café Jekemir, das Fernando Vigueras als
Ort für ein Interview vorschlägt. Fernando
ist um die 40 Jahre alt, akademisch ausge-
bildeter Gitarrist sowie Improvisator, Veran -
stalter der Reihe Articualciónes del Silencio
(Artikulationen der Stille) und Verfasser von
Texten über Musik. Auf die Frage, was er
unter silencio in einer Stadt wie Mexico City
verstehe, sagt er: „El silencio en un lugar
real es una utopía.“ Stille an einem realen
Ort in Mexico City sei eine Utopie. In seiner
Konzertreihe solle jede/r Künstler/in die
Mög lichkeit bekommen, eigene Wege zu
einer utopischen Stille festzulegen, einer
Stille, die nicht unbedingt eine Absenz von
Klängen bedeuten muss.

Auf dem Platz vor dem Café spielen älte-
re Männer elektrisch verstärkte Gitarren, sin-
gen dazu altbekannte Songs, ein Panflötist
pfeift leider El Condor Pasa, die Lautstärke
der Tanzmusik aus dem Café gegenüber
steigt an. Fernandos finanzielle Situation sei
prekär, von der Kunst könne er nicht leben,
bis auf jene Perioden, in denen seine Pro jek -
te gefördert würden. Er konnte des öfteren
auf Stipendien und temporäre institutionelle
Unterstützung durch Museen oder Kultur -

zentren zurückgreifen, um seine Konzert rei -
hen und Projekte durchzuführen, aber mo -
mentan mache er eine Periode konsiderabler
Prekarität durch. In Mexiko existieren meh-
rere Institutionen, die sich der Unterstützung
von Künstlerinnen und Künstlern widmen.
Dazu gehören unter anderem die Fundación
Jumex, ein Fruchtsafthersteller, der sich der
Förderung zeitgenössischer Formen von
Kunst verschrieben hat, die FONCA (Fondo
Nacional Para La Cultura Y Las Artes), die
viele Stipendien vergibt, von denen die Künst -
ler zwischen einem und drei Jahren leben
können. Dazu kommen die Aktivitäten der
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de
México), die eine sehr große Rolle in der
Unterstützung von Künstlerinnen und Künst -
lern aus allen Sparten (Musik, Theater, Film,
Tanz, Bildende Kunst) spielt, insbesondere in
der Diffusion. Das heißt, die Universität be -
treibt ein immenses Kulturprogramm, das
sich auf Spielstätten in der ganzen Stadt ver-
teilt. Der Zugang zu den Veranstaltungen,
die oft in beeindruckenden Räumen stattfin-
den, ist zu einem guten Teil frei. Auch wenn
die Künstler und Künstlerinnen in Mexiko City
sich über die Art der Vergabe der Sti pen dien
beschweren und manche eine Zu sammen -
arbeit mit der Bürokratie aus verständlichen
Gründen ablehnen – Anträge be deuten einen
immensen Aufwand, der von der Kunst ab -
lenke und finanziell nicht entlohnt werde;
und dass das Schreiben von Anträgen selbst
eine Kunst sei, ist eine un ter Bürokraten
weit verbreitete Irrmeinung –, profitieren
viele von den Zuwendungen aus staatlichen
sowie privaten Förderpro gram men.

In den durch die Menschenströme zu -
sam mengehaltenen Märkten des Zentrums
ist nicht nur Stille eine Utopie, sondern auch
das Flanieren. Schicksalhaft ist an jenem
Tag, als wir den berüchtigten Mercado So -
nora besuchen, El día del Mariachi (Tag des
Mariachi). In den Käfigen der Tierabteilung

schlagen tausende kleine Herzen in unbe-
weglichen behaarten und glatten Körper chen,
die Gefiederten pfeifen El Condor Pa sa, an
anderen Stellen hängen ausgewachsene
Häute von Stangen, daneben Felle und Hör -
ner, hinter geputzten Glasscheiben sind di -
verse Seifen und Pulverchen für Erfolg in
der Liebe und Gewinn von Reichtum aufge-
türmt. Neben den Utensilien für schwarze
und weiße Magie gibt es auch Fleisch, Früch -
te, Gemüse sowie Gewürze und Räucher -
werk und so weiter. Wir befinden uns in ei -
nem engen Gang, in dem eine dicke, schie-
lende Katze die Seifen ihrer Besitzerin be -
wacht, als wir vier, fünf, fein in schwarz ge -
kleidete Jünglinge mit Geigen und Gitarren -
koffern vorbeigehen sehen und sie anspre-
chen. Sie nehmen uns vorerst zum nahe ge -
legenen Stand der Tante des einen mit und
geben uns zu essen. Gegenüber befindet
sich ein kleiner Kiosk, bei dem man cagua-
mas (1-Liter-Flaschen Bier, wörtlich Schild -
kröten) und Zigaretten kaufen kann. Sie be -
ginnen zu spielen und erklären uns, dass gu -
te Zuhörer immer eine Flasche Bier für die
Musiker übrig hätten. Kurze Zeit später
schon hätten wir eine Schildkrötenfarm auf-
machen können. Während die Sonne unter-
geht, gesellt sich ein Musiker hinzu, der bis
kurz davor noch Kisten und Schachteln durch
die engen Gänge, in denen gespielt und ge -
trunken wurde, transportiert hat: Sergio. Er
spielt (in seinem bunten Arbeitsgewand) alle
Instrumente besser als die anderen in ihren
schönen Anzügen. Er ist ein begnadeter
Sän ger mit einer engelhaften Stimme, der in
die eher fixierten Verse der einzelnen sones
seine eigenen Verse über den Markt und
sein Treiben als auch Anmerkungen über
uns, die wir aus Wien angereist kamen, und
Dank für die bezahlten caguamas einflech-
tet. Improvisation ist in der traditionellen po -
pulären Musik, in diesem Fall den sones
huastecos, weit verbreitet, der Tradition in -
newohnend. Ich frage Sergio, wie er spielen
und singen gelernt hat. Er deutet nur auf
sein Auge und sagt: „observando“. Und er
gehe dann zu seinen Freunden Karten spie-
len, ob wir mitkommen wollen. 

Die sogenannte Avantgarde hat eine star-
ke Verbindung zur Populärmusik. Keine oder
wenige unter den Künstlern und Künstle rin -
nen der freieren Szenen in Mexico City, die
der Autor kennenlernt, zählt diese Musik
nicht als wichtige Inspirationsquelle. Die jun-
gen Mariachis vom Mercado Sonora sind in
Zivil auch Studenten, Noise-Musiker, Apho -
rismenschreiber oder Chilenen ohne Be -



schäf tigung. Man kennt die Lieder von Los
Panchos, Chavela Vargas, David Zaizar, La
Sonora Santanera etc. aus dem Radio oder
von den Plattenspielern der Eltern. Fernando
Vigueras meint dazu: „Creo que si hay una
identidad mexicana se refleja mucho en las
canciones, la canción como una forma tam-
bién de conocimiento, de expresión y de
saber que se ha transmitido de forma oral.“
Wenn es eine mexikanische Identität geben
sollte, dann spiegle sich das sehr in den
Liedern wider – im Lied auch als Form von
Kultur, Ausdruck und Wissen, das in oraler
Form tradiert wurde.

Keine kommerziellen Ziele
Ein weiterer bedeutsamer Ort im Zen -

trum ist das Museo Ex Teresa Arte Actual,
ein barocker Tempel, in dem seit den 1990er
Jahren Praktiken zeitgenössischer Kunst, die
sich nicht durch Objekte manifestiert, ausge-
stellt werden. Dazu gehören Videokunst,
Performance, arte sonoro sowie Konzerte
experimenteller Musik. Es gibt zwei Abtei -
lun gen, eine größere, in die man mit dem
Überschreiten der Schwelle der Ex-Teresa
eintritt, und eine kleinere weiter hinten, in
der zwischen dicken Säulen die Konzerte
stattfinden. Die dunkle Luft des Innenraums
wirkt ausgesprochen befreiend. Die schmuck -
losen Wände gehen weit hinauf in die Kup -
peln, die Klänge nehmen sich ihren Raum
und zirkulieren über dem Publikum. In dieser
Atmosphäre drängt sich wieder Ma thias
Goe ritz ins Denken und seine Idee ei ner Art-
Prière (Kunst als Gebet): ART-PRIÈRE c’est

tout le contraire [de l’art-merde]. C’est la py -
ramide, la cathédrale, l’idéale, ... Ver deutscht:
Kunst als Gebet ist das genaue Gegenteil
[von Scheiß-Kunst]. Sie ist die Pyramide, die
Kathedrale, das Ideal, ... Es geht ihm um
eine Kunst, die sich ans Höchste wendet
und sich nicht an niederen Eitelkeiten und
der Glorifizierung des Egos orientiert.

Nicht weit vom Zentrum befindet sich
das Bucareli 69, Casa de Arte, der Pol die-
ses Grundrisses. Einer der Betreiber über-
nahm das Gebäude von seinen Eltern, dafür
kümmert er sich um die kommerzielle Ver -
mietung der zwei Geschäftslokale im Erdge -
schoß. Ansonsten ist das zweigeschoßige
kolonial-herrschaftliche Gebäude ein offener
Raum. Im Erdgeschoß befindet sich eine
kleine improvisierte Bar (Bier und Mezcal),
der Konzertraum und der Raucherbereich
unter freiem Himmel; in den Stiegenaufgang
wurde ein Piano gehängt (piano suspendi-
do), das auch immer wieder gespielt wird.
Im ersten Stock liegen die große Küche,
eine Werkstatt, ein Büro, ein Tanzsaal mit
großem Spiegel und ein Schlafzimmer sowie
die Zimmer für artists in residence. Steigt
man über die eiserne Leiter hinauf, erreicht
man die weitläufige, mit Topfpflanzen ge -
säumte Dachterrasse, auf der in den An -
fangs zeiten die Konzerte stattgefunden ha -
ben. Vor allem hier im Bucareli 69 scheinen
die Szenen sich zu überschneiden: akademi-
sche und nicht-akademische Musik, arte so -
noro, Free Jazz, Tanz; weiters wird Barock -
musik programmiert, Workshops mit Ins tru -

menten aus den unterschiedlichsten Teilen
Asiens abgehalten und vieles mehr. 

Das kuratorische Credo der Veranstalter
sei es, keine Veranstaltungen mit kommer-
ziellen Zielen durchzuführen – dafür gebe es
genug Orte anderswo in der Stadt –, son-
dern Projekte mit einer gewissen Wider stän -
digkeit: „Resistencia al ámbito comercial”,
sagt Jerónimo García Naranjo, Künstler und
Verwalter des Gebäudes. Viele Musiker und
Musikerinnen, die durch einen Arbeitsplatz
in einem Orchester, an Musikschulen oder
durch einen anderen Job oder gar nicht ab -
gesichert sind, erleben oft eine Margina li sie -
rung in ihren eigentlichen künstlerischen
Praktiken. Sie müssten sich Orte suchen,
um auftreten zu können – und das Bucareli
69 sei so ein Ort, an dem das Publikum auch
an dieser anderen, d.h. nicht-kommerziellen
Kunst interessiert sei. Der Anspruch müsse
künstlerisch, forschend – „una busqueda“ –
sein, fügt Jerónimo hinzu. Das Bucareli 69
ist ein nicht-neutraler Boden, der alle freie-
ren Szenen anzieht, auf dem die künstleri-
schen Konflikte beiseite gelassen oder, im
besten Fall, ausgetragen werden. Die reno-
vierten, weiß gestrichenen Räume sind
durchzogen von einem Hauch Erdbeerduft,
der sich aber verflüchtigt, sobald die Per for -
mance beginnt.                                            n

Fortsetzung folgt vielleicht.

* Die Titelschrift heißt MetroDF und wird für die

Kennzeichnung der U-Bahnstationen in Mexiko

City verwendet. 

Otomo Yoshihide. Foto: Gudinni Cortina
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Mögest du in 
interessanten Zeiten leben!
Jazzfestival Saalfelden, 23. bis 26. August

Zum 39. Mal Jazz in Saalfelden, eine ei -
genartige Parallele zu den Konfrontationen
tut sich auf. Auch im burgenländischen Ni -
ckels dorf gab es dieses Jahr zum 39. Mal
improvisierte Musik, wenn auch ein wenig
anders geartet und vor allem deutlich be -
scheidener budgetiert. Die Pinzgauer Veran -
stalter rühren schon jetzt die Werbetrommel
für das nächstjährige Jubiläum, kündigen
noch mehr an, als ob mehr als 40 Konzerte
nicht ohnehin schon genug wären. Erfreulich
klingt die Zusicherung der anwesenden Poli -
tik, Bürgermeister und Landesrat, für die
nächsten Jahre dieser wichtigen kulturellen
Institution. Die teuersten Tickets kosten im -
merhin auch schon 219 Euro, es gibt aller-
dings zahlreiche Ermäßigungen, und mehr
als die Hälfte der Konzerte sind gratis, das
sind dann so mehrheitstaugliche Events wie
Mokoomba aus Simbabwe oder der Balkan-
Blues von Branko Galoić. Nicht dass das übel
wäre, aber die wirklich spannenden Gigs gab
es diesmal auf der Hauptbühne im Saalfel de -
ner Kongress. Und davon nicht wenig.

Der Opener enttäuschte. Traditionell ver-
gibt das Festival einen Kompositionsauftrag
an einen österreichischen Musiker, diesmal
an den Klarinettisten Ulrich Drechsler. Die -
ser schuf mit Liminal Zone ein groß angeleg-
tes Werk, in dem er sich ein wenig zu viel
zumutet. Alles soll da unter einen Hut: Jazz,
Neue Musik, Rap und deutschsprachige
Pop musik. Das klingt zwanzig Minuten lang
recht spannend, tendiert dann zur Wieder -
holung. Aber, wie Drechsler meinte, es ist
erst der Beginn, vielleicht entwickelt sich
noch was draus. Da auch das finnische Trio
Virta nicht wirklich begeistert, oder sagen
wir eher: für die Freunde halliger Trompeten
und melancholisch wabernder Klangland -
schaften gedacht ist, liegt es an Marc
Ribot, die Freitagskastanien aus dem Feuer
zu holen. Und seine Songs of Resistance im
fabelhaft besetzten Quartett faszinieren in
Stil und Inhalt. Eigentlich witzig, dass sich
manche der Jazzfans darüber alterieren,
dass Ribot desöfteren das F-Wort im Kon -
text mit Donald Trump verwendet. Die Wahr -
heit wird doch noch gesagt werden dürfen.
Aber sonst: feine Songs mit griffigen, nicht

immer beruhigenden Botschaften und eine
Wahnsinns band mit Jay Rodriguez an den
Saxofonen, Nick Dunston am Bass und dem
grandiosen Nasheet Waits am Schlagwerk. 

Der Samstag war ein guter Tag. Das fran-
zösische Trio Aires musste absagen, und so
kommen viele Leute auf der Hauptbühne in
den Genuss eines echten Highlights, das bei
den ShortCuts geplant war, dem Trio Punkt.
vrt.Plastik mit Kaja Draksler, Klavier, Petter
Eldh am Bass und Christian Lillinger, Drums.
Ganz groß. Lange Exkurse über Verdichtung
und Entflechtung, überraschende Wendun -
gen, kurzweilig und glänzend musiziert. Kein
endloses Noten-aneinander-Reihen, Mut zur
Pause, totale Auflösung von Solo und Be glei -
tung. Zweimal kommt Elliott Sharp zum Ein -
satz, einmal als Einspringer bei den Short
Cuts als Duopartner von Schlagzeuger Lukas
König, kraftvoll und dicht, und dann, etwas
seltsam, im Verein mit der Sängerin/Har fe -
nistin Hélène Breschand. Chansons du Cre -
puscule, Lieder der Dämmerung/des Zwie -
lichts nennt sich das. Ein wenig romantisch,
ein bisschen spooky ist das angelegt, mit
Breschand als Mischung aus Diamanda Ga -
lás und Jane Birkin. Great Black Music mit
Joe Mc Phee’s A Pride of Lions und Nicole
Mitchell’s Oktett-Suite Mandorla Avakening
II folgen. Beides ist irgendwie verwandt und
doch weit voneinander entfernt. Beides spie -
gelt die Situation der Afro-Amerikaner, die
einen in der spirituellen Tra dition des Free -
jazz, Mitchell gestaltet ihr Stück zum Teil stör -
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risch und spröde, gegen Ende aber wieder
mit Soul- und Gospel-In gredienzien. Spätes -
tens dann hört man die Verwandtschaft, in
jedem Fall beide Male große Musik. 

Den sehr erfreulichen Abschluss des lan-
gen Festivalsamstags macht die Formation
Shake Stew des Bassisten Lukas Kranzl bin -
der mit dem britischen Sax-Newcomer
Shabaka Hutchings als Gast. Die wunderbar
kraftvolle Doppelbesetzung von Schlagzeug
und Bass sowie ein formidabler Bläsersatz
von Mario Rom, Clemens Salesny und
Johnny Schleiermacher bringen am Ende
des Samstags noch einmal Leben in die
Bude. Schlaue Stücke, abwechslungsreich,
im besten Sinn unterhaltsam und wohl-
schmeckend wie ein gut gewürzter Eintopf.

Für die, die am Finaltag auf die Alm kon -
zerte mit Dobrek Bistro und den Strottern
verzichten, es war ja auch ziemlich unge-
mütlich kalt, dominieren drei US-Bands am
Ende. Schon am frühen Nachmittag beein-
druckt der kreative Wirbelwind Jaimie
Branch mit ihrem Quartett Fly or Die. Die
Trompeterin aus Chicago oszilliert mühelos
zwischen tanzbaren Grooves, fernem Miles-
Davis-Echo und waghalsig freiem Spiel der
Kräfte, mit dabei, nach Waits und Lillinger,
der schon dritte Weltklassedrummer: Chad
Taylor. Noch zwei Rhythmiker dieses For -
mats sind, wie schon voriges Jahr bei unli-
mited in Wels, im Tomas Fujiwara Triple
Double dabei, nämlich Fujiwara selbst und
Gerald Cleaver. Dazu kommen noch Mary
Halvorson und Brandon Seabrook an den
Gitarren und Ralph Alessi und Taylor Ho By -
num am Blech. Die Gitarren bauen, von den
Drummern vorangetrieben, veritable Klang -
gewitter. Die Donner verziehen sich, und
eine melancholische, aufs Feinsinnigste von
Ho Bynum geblasene Kornett-Linie führt in
ruhigere Gewässer. Doch Sicherheit und
Idyllen erweisen sich, wie immer, als trüge-
risch, und der chinesische Fluch „Mögest du
in interessanten Zeiten leben!“ bewahrhei-
tet sich wieder einmal. Die Idylle beschwö-
ren ganz am Ende die vier Herren von Eric
Friedlander’s Throw a Glass. Vier Welt -
stars, die die Jahre des Auf ruhrs hinter sich
zu haben scheinen, plaudern aufs Ange -
nehmste. Spitzenkönner – Friedlander, Cello,
Uri Caine, Klavier, Mark Helias, Bass, und
wieder ein grandioser Schlagzeuger, Ches
Smith – produzieren in Artemisia virtuosen
Schönklang als versöhnlichen Abgesang.
Riesenapplaus dafür.                                    n

Christoph Haunschmid

So geht das!
Klangfestival #10, Gallneukirchen, 24. bis 26. August

Ein veritables Jubiläum gab es im kleinen
oberösterreichischen Ort Gallneukirchen (ca.
15 km nördlich von Linz) zu feiern, wo die
bereits zehnte Ausgabe des Klangfestivals
stattfand. Sucht man den gemeinsamen mu -
sikalischen Nenner der insgesamt 13 Kon -
zer te dieses zweieinhalbtägigen Grassroots-
Festivals, das auch eine Theaterperformance
und Kunstinstallationen umfasste, lässt sich
dieser am ehesten mit den Adjektiven unan-
gepasst, originell und ausgefallen charakteri-
sieren. Heuer war das Festival wieder an
einem Wochenende kompaktifiziert, wohin-
gegen es sich die beiden Jahre davor über
mehrere Wochen verteilte, so dass der Au -
tor dieser Zeilen das Klangfestival als sozio-
kulturelle und kommerzielle Antithese zum
gleichzeitig stattfindenden Jazzfestival Saal -
felden zu würdigen vermochte. Wo gibt es
sonst noch für jeden Festivalista extra zube-
reitetes Rührei und selbst gebackenen Ku -
chen zum Frühstück – und einen so gut or -
ganisierten Bierausschank (Freistädter!) oh -
ne jedes Gedrängel auf den lustigen After -
parties? Und alles von freiwilligen Mithel fe -
rInnen gewuppt!

Apropos Jazz: Susanna Gartmayer
(Bass klarinette), Angélica Castelló (Block -
flöte, Elektronik, Tapes) & Jakob Gnigler
(Tenor-Sax) sind der Leserschaft dieser Zeit -
schrift als VerteterInnen der Wiener Szene
ja bestens bekannt, mit ihrem Auftritt voll
konzentrierter Energie, ohne langatmige Ent -
schleunigungen und subtile Klangfor schun -
gen, liefern die drei ein dem Ort und Publi -
kum angemessenes und erfrischendes Im -
pro-Happening. Die Wiener Krautrocker von
Villalog (Marc Muncke am Moog-Synthie,
Michi Duscher an der Gitarre und Bernhard
Fleischmann an den Drums), die ihre Platten
beim leidlich legendären Klangbad-Label des
Faust-Gründers Hans-Joachim Irmler aufzu-
nehmen pflegen, bringen zur Primetime am
Samstag die mittlerweile mit ’round about
hundertfünfzig Leuten sehr gut gefüllte ehe-
malige Feuerwehrstation mit ihren an Can
oder Neu! erinnernden Soundflow in aller-
beste Laune. 

Ingrid Schmoliner, die bereits am Frei -
tagabend mit einer Handvoll Mitglieder ei nes
entsprechenden Workshops das Festival
„anjodeln“ durfte, liefert sodann ein High -
light am präparierten Klavier. Dabei stand
eigentlich zu befürchten, dass nach der vor -
angegangenen Krautrock-Party das auch al -
koholisch bereits fortgeschrittene Publikum
experimentellen Klängen womöglich nicht
mehr ganz gewachsen sein könnte. Weit
gefehlt! Bemerkenswert aufmerksam und
respektvoll lauscht es ergriffen und lässt
sich vom treibenden Ostinato mitreißen.
Sehr dicht, sehr beeindruckend!

Übrigens war der Frauenanteil in „Golli“
erfrischend hoch: Zählt man den „Eröff nungs -
jodler“ mit, war der Anteil männlicher zu
weiblicher MusikantInnen praktisch 1:1!
Fågelle aka Klara Andersson evoziert mit vir-
tuos-björkeskem Gesang und durch Elektro -
nik und E-Gitarre erzeugte Sphärenklänge im
andächtig lauschenden Publikum Trance-arti-
ge Tagträume, auch wenn hierbei so man-
ches Skandinavien- und Elfenklischee über-
erfüllt zu werden droht. Leider außerge-
wöhnlich kurz, mit gerade einmal einer hal-
ben Stunde, um energisch geforderte Zu ga -
ben zudem verlegen und somit alles in allem
etwas enttäuschend ist zu später samstägli-
cher Stunde eine an sich grandiose Elektro-
Performance mit experimentellen Club -
sounds von Rana Farahani aka fauna, zu der
so manche/r gerne noch etwas länger ge -
tanzt hätte.

Am frühen Sonntagnachmittag vertont
und interpretiert das sechsköpfige Kollektiv
Okabre über 90 Minuten lang die Mutter al -
ler Zombie-Filme, George Romeros Klassi ker
Night of the Living Dead aus 1968 und ver-
legt dabei einen überwiegend krautrockig-
antreibenden, situativ aber auch variantenrei-
chen Soundteppich. Vorab konnte einer fach -
theoretischen Einführung gelauscht werden,
die Stefan Sonntagbauer vortrug. Er schreibt
gerade seine Doktorarbeit an der Uni Wien
zum durchaus zeitgemäßen Thema Politik
des Horrors und in diesem Zusammenhang
auch über die Bedeutung von Zombies in



der Populärkultur der Gegenwart: eine kurze
Einführung in „Zombiologie“, sozusagen.

Ein weiteres Highlight der gesamten drei
Tage stand dann noch am Sonntag spätnach -
mittags auf dem Programm: das reichlich
punkige Freejazz-Trio Gorilla Mask um Alt -
saxofonist Peter van Huffel, E-Bassist Ro -
land Fidezius und, keinesfalls zuletzt, local
hero Rudi Fischerlehner, seinerseits aus
Gallneukirchen stammend, nach der Station
New York seit längerem in Berlin lebend und
beispielsweise mit dem Duo Xenofox auch
dem Publikum des Ulrichsberger Kaleido -
phons wohlbekannt. Schön zu sehen und
vor allem zu hören, wie der Weitgereiste

hier in kleiner, fast intimer Runde (in der
kleinen Nähfabrik, dem Basislager des Festi -
vals) vor den Augen der stolzen Schwester
und Eltern seine gewohnt präzisen, flüssi-
gen Schläge setzt und das extrem energie-
geladene und variantenreiche, vor Spiel freu -
de strotzende Saxspiel van Huffels konzise
antreibt. Also genau der richtige Eindruck
zum Schluss: ein kleines Festival von En thu -
siastInnen für EnthusiastInnen, höchst fami-
liär und kooperativ, getragen von Kultur ak ti -
vistInnen, die der sozialen und politischen
Regression im Lande ihr Engagement und
ihre Freude an unangepasster Musik und
Kultur entgegensetzen!                               n

Bernd Lederer

fauna. Foto: David Lindengrün

KURZ + GUT
Reflector u.a.

Werk02 @ Forum Stadtpark Graz 
6. September

Das Bündnis Werk02 versorgt Graz kontinuier-

lich mit Noiserock erster Güte, verpflegt das wun -

de Herz mit harten Bandagen. An diesem dreifalti-

gen Abend im Forum-Keller, der in zwei formidabel

krachenden Aufwärm run den mit dem Breitwand -

rock von Tomáš Palucha und dem Metalgewitter

von Lvmen den Tschechienimport ankurbelt, harrt

eine hartgesottene Fangemeinde der Neuauf lage

der local heroes von Reflector – und ihrer Erweite -

rung um den großen Martin Plass, einem Rock’n’

Roll-Pionier, der ansonsten bei den Kollegen von

The Striggles dem E-Bass handgreiflich zu setzt

und wundersam zu singen weiß. Die Platte des

hier live debütierenden Trios steckt mitten in der

Arbeit – und dass sie auf Jochen Summers Rock

Is Hell erscheinen wird, versteht sich wie von

selbst. Das liebevoll-gnadenlose Gitarre-Schlag -

zeug-Inferno, das Andreas Heller & David Reu -

müller vor etlichen Jahren un dogmatisch zwischen

Noiserock und Doom Metal entfacht haben und

un gebrochen weiter daran zündeln, erfährt so

seine Ex pansion ins Lauffeuer. Schneidende, gera-

dezu tätowierende Gitarren flächen und unwider-

stehlicher Haudrauf markieren eine Vielzahl an

Konzerten und Platten der bei den Reflektoren. Oft

kommt’s knüppeldick. Die auf einmal dreiköpfige

Combo unternimmt nun ein Experi ment, das, ent-

gegen früherer Reflector-Usancen, auch Cover -

versionen ins Repertoire nimmt – unter anderem

eine entzückende, wenn auch nur rudimentär zu

entlarvende Paraphrase auf Steve le Postla der

befreundeten Free rock-Kapelle Bulbul. Martin

Plass balanciert darin souverän auf dem schmalen

Grat zwischen Sprechgesang und hochfliegenden

Vokalismen. Da haben sich offensichtlich die Rich -

tigen gefunden. Und nicht zuletzt er kennt man

großartige Bands auch an ihren großartigen Fans.

Folge richtig erschallt mittendrin der Zwischenruf:

„Lauter! Här ter! Langsamer!“ Als das Wünschen

noch geholfen hat und man drei davon frei hatte,

trat Reflector auf den Plan, um sie alle zu erfüllen.

Manchmal ist das Le ben doch ein Wunschkonzert.

                                                                                       n

Andreas Fellinger

RAUM FÜR NACHRUFE

Hamiet Bluiett (1940–2018). 
In Illinois nahe St. Louis aufgewachsen,

lernte Hamiet Bluiett an der Highschool
Klari nette, bevor er sich schon früh dem
Bariton saxofon zuwandte, dem er bis an
sein Le bens ende treu bleiben sollte. Bluiett
war 1967 Gründungsmitglied der Black Ar -
tists Group, kurz BAG, die nach dem Vor -
bild der Chicagoer AACM ins Leben geru-
fen wurde. Bis zur Über siedlung nach New

York leitete er die BAG-Bigband und spielte
bereits mit Oliver Lake. 1974 führte er mit
Lake sowie Julius Hemphill und Anthony
Braxton ein Saxofon quartett auf, das führte
kurze Zeit später zur Formierung des World
Saxophone Quartet mit David Murray anstel-
le von Braxton und zu un zähligen avancier-
ten Projekten auf der Basis afroamerikani-
scher Musiktraditionen und dem Einfluss
moderner Streichquartette europäischer Pro -
ve ni enz. 1976 gab Bluiett sein Plat tendebüt
Endangered Species, mit Don Pullen leitete
er ein Quartett, das den Bebop mit avancier-
tem Jazz verknüpfte. In den 2000er Jahren
kam Hamiet Bluiett wieder nach St. Louis,
sein gesundheitlicher Zu stand verschlechter-
te sich zunehmend, am 4. Oktober verstarb
der großartige Musiker, der in einem Down -
beat-Interview sagte: “So, what I’m doing is
redesigning the mu sic to fit the horn. … It’s
like being in the water. The baritone is not a
catfish [or any of those] small fish. It’s more
like a dolphin or a whale. And it needs to tra-
vel in a whole lot of water. We can’t work in
no swimming pools.”                                 n
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Kultur und Kulinarik, 
Jazz und Wein
Jazzfestival Leibnitz, 27.–30. September

In der südsteirischen Idylle rund um Leib -
nitz findet seit einigen Jahren ein sehr enga-
giertes Festival statt, das perfekt Kultur und
Kulinarik ausbalanciert. Zum sechsten Mal
präsentierte Otmar Klammer ein feines Pro -
gramm, das den guten Rahmenbedingungen
Rechnung trägt und eigentlich immer aus-
verkauft ist. Das perfekte Wetter am letzten
Septemberwochenende, gelungene Präsen -
tationen der famosen Weine der Region und
Konzerte in eher lockerer Schüttung tragen
zur guten Stimmung bei.

Der erste Abend findet im riesigen Wein -
keller des Schlosses Seggau statt, ein nor-
wegisches Duo und ein italienisches Trio
bringen Gutgespieltes und im besten Sinn
Unterhaltsames zu Gehör. Tubist Daniel
Herskedal und Saxofonist Marius Neset
beschwören mitunter fast zu viel skandinavi-
sche Melancholie, ja ja, der Schatten Jan
Garbareks ist lang. Aber immer wieder tau-
chen schöne Blues- und Gospelaffinitäten
auf, bisweilen auch ein wenig sakral. Zwei -
fellos sind die Dialoge angeregt und durch-
aus auch von folkloristischer Leichtigkeit.
Folkloristisches gibt es auch vom Trio um
den Klarinettisten Gabriele Mirabassi zur
Genüge zu hören, diesmal aus Italien und
mit fortschreitender Konzertdauer sich in
Richtung Brasilien bewegend. Interessant ist
die Besetzung mit Nando Di Modugno an
der klassischen Konzertgitarre und Pierluigi
Balducci an einer akustischen Bassgitarre,
schwindelerregend die Virtuosität des Dar -
ge brachten.

Am nächsten Tag gibt es dann für Früh -
aufsteher um 10 Uhr das Konzert Jazz For
Kids mit Pepe & Speedy, die Eröffnung einer
feinen Fotoausstellung von Petra Cvelbar
und am Abend die Fortsetzung des Festivals
mit zwei weiteren Konzerten. Am Freitag
und Samstag finden die Konzerte im Kultur -
zentrum Leibnitz statt, einem Saal, der un -
ge fähr 500 Leute fasst und an beiden Tagen
bummvoll ist, auch ein Zeichen, dass Klam -
mers Konzept erfolgreich ist. Das erste mit
der Bostoner Band The Whammies ist ver-
mutlich das beste des gesamten Festivals.

Das Sextett beschäftigt sich seit einigen
Jah ren fast ausschließlich mit dem umfang-
reichen, kantigen Werk des Sopransaxo fo -
nisten Steve Lacy. Immer wieder werden
die Stücke skurril genannt, vielleicht auch
ein kleines Missverständnis. In jedem Fall
zeigen sie Verwandtschaft mit Thelonious
Monk, und die Whammies glänzen mit spek-
takulären Neuinterpretationen. Brüche und
Kehrtwendungen gehören da dazu, bezau-
bernd transparente Passagen wechseln mit
ein klein wenig ironischem Tohuwabohu.
Und die Musiker sind sowieso fantastisch,
Mary Oliver (Violine und Viola), Jorrit Dijkstra
(Saxofone und eine feine Moderation), Jeb
Bishop (Posaune), Pandelis Karayorgis (Kla -
vier), Nate McBride am Bass und Frank Ro -
saly an den Drums. Groß angekündigt wird
und auch vom Plakat prangt Wadada Leo
Smith mit dem Great Lakes Quartet. Glän -
zend besetzt mit Jonathan Haffner, Saxofon,
und vor allem John Lindberg am Bass und
Schlagzeuger Pheeroan akLaff, gerät der
Auf tritt dennoch zur Enttäuschung. Smith
bringt riesige Partituren mit, und offenbar
können die Mitstreiter seine Klangvorstel lun -
gen nicht wirklich umsetzen. Smith ist als
penibler Prober bekannt, wie er aber vor al -
lem Lindberg und akLaff auf offener Bühne
herumkommandiert, ist unpassend und we -
nig sympathisch. Man hat den Eindruck, er
ist richtig unglücklich. Dabei gibt es wunder-
bare Momente, wenn Bass und Schlagzeug
einen dichten Teppich legen und die
Smith’sche Trompete weit darüber schwebt
und so offenbar auch einen Eindruck der
Weite der großen Seen vermitteln will.

Den Samstag bestreiten das Synesthetic
Octet des heimischen Klarinettisten Vincent
Pongracz und das kubanische Klavierduo
Maraly Pacheco & Omar Sosa. Das Oktett
aus der Wiener Jazzwerkstatt kann als wei-
terer Beleg für die aufstrebende, engagierte
österreichische Jazzszene gelten. Das sind
junge Leute, die sich etwas überlegen, die
die Musik weiterbringen wollen. Das ist bis-
weilen störrisch und ruppig, immer poly -
rhyth misch, vielschichtig, hat Witz und Char -
me. Manche Stücke von Pongracz haben

06. 12.  Luzern, Jazzkantine               20:30

www.jazzkantine.com

07. 12.   Schorndorf, Manufaktur         20:30

www.club-manufaktur.de

08.12.   Ulm, EinsteinHaus                   21:00

www.kunstwerk-ulm.de

09. 12.  Linz, Galerie Maerz                 20:00

www.maerz.at

11. 12.    Wien, Porgy&Bess                  20:30

www.porgy.at

12. 12.   Graz, Stockwerk                      20:30

www.stockwerkjazz-mur.at

14. 12.   St. Johann, Musik Kultur       20:00

www.muku.at

15. 12.   Dornbirn, Spielboden              20:00

www.spielboden.at

18. 12.   Zürich, Misterioso Jazz Club  20:30

www.theinstitute.ch

20. 12.  Luzern, Jazzkantine               20:30

www.jazzkantine.com

A Retrospective ECM CD 1642 985 7452
OM WILLISAU Intakt CD 170
youtu.be/wFVuufVjqHM
jazzgroup-om.ch/music-clips
jazzgroup-om.ch

OM –
UNKNOWN NAVIGATION

Urs Leimgruber, reeds 

Christy Doran, electric guitar and devices

Bobby Burri, double bass and devices 

Fredy Studer, drums, percussion

OM, die schon einmal Musik ge -
schichte geschrieben hatten, ha ben
sich neu erfunden, oder, wie
Christoph Merki im Tages-Anzei ger
nach dem Willisauer Konzert
schrieb: „Auch die neuen OM, diese
ganz neuen OM haben wieder das
Zeug zur Legende.“
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Randy Weston (1926–2018). 
Schon in der Kindheit mit der Gospelmusik

einerseits und Marcus Garveys Panafrika nis -
mus in Berührung gekommen, war Randy
Weston zunächst Teil der Bebop-Bewegung,
spielte mit Art Blakey und Kenny Dorham und
schuf mit Hi-Fly und Little Niles zwei Jazz-

Evergreens. Als Klavierspieler wurde Weston
vor allem von der pointierten Musikalität eines
Thelonious Monk, später auch von dessen
Vorläufer Duke Ellington inspiriert und eiferte
Dizzy Gillespie nach, sowohl musikalisch als
auch in dessen Bestrebungen, perkussive
lateinamerikanische und afrikanische Elemen -
te in seinen Jazz zu integrieren. Bereits An -
fang der 60er Jahren bereiste der korpulente,
von der US-Bürgerrechtsbewegung mobilisier-
te Zweimetermann Nigeria, an deren Ausläu -
fern übersiedelte er nach Marokko. Spätere
Jahre verbrachte Weston in Europa, wo er vor
allem mit seinen African Rhythms Platten ein-
spielte und auf Tournee ging, bevor er, nach
einem weiteren Jahrzehnt in Marokko, in den

90ern in die USA zurückkehrte. Hier nahm er
Platten wie The Spirit of Our Ancestors (u.a.
mit Dizzy Gillespie und Pharoah Sanders) auf,
auf denen er die marokkanische Gnawa-Musik
reflektierte. In späten Jahren dokumentierte
das Gitanes-Label so prägnante wie zauber-
hafte Weston-Soloeinspielungen (z.B. Marra -
kech) und auch welche mit The Gnawa Mas -
ter Musicians of Morocco. Vor allem solo
schlug Randy Weston anscheinend mühelos
eine Brücke zwischen Ellington, Monk und
Abdullah Ibrahim. Am 1. September ist der
gewissermaßen afrikanischste der amerikani-
schen Jazzpianisten in Brooklyn/NY verstor-
ben.                                                              n

offene Enden, bleiben irgendwie im Raum
hängen, wie ein unaufgelöster Akkord. Ziem -
lich faszinierend. Pachero und Sosa machen
am Samstag den virtuosen Schluss im Kul -
tur zentrum. Da geht es ordentlich rund. Un -
glaublich, wie die beiden spielen können,
das swingt, ist manchmal ziemlich laut, dann
wieder recht zurückgenommen, schrammt
manches Mal knapp am Kitsch vorbei, ist
stets elegant und vermittelt enorme Spiel -
freude. Die Leute toben zu Recht.

Am Sonntag gibt es noch eine Matinee
im Weingartenhotel Harkamp in St. Nikolai
im Sausal. Sehr g’schmackig, nicht nur das
üppige Brunchbuffet, das im Ticketpreis in -
kludiert ist, sondern auch die perfekt musi-
zierten und duftigen Sounds des Trios um
den Basskapazunder Renaud Garcia-Fons.
Der Ausnahmebassist aus Frankreich prä-
sentierte sein Trio mit David Venitucci am
Akkordeon und Stephan Caracci am Schlag -
zeug und Vibraphon. Nach den Bearbeitun -

gen von mediterranen, levantinischen The -
men auf den vorhergehenden CDs ist jetzt
das musikalische Thema auf Paris fokus-
siert. Von der Musette bis zum Chanson,
einer Ballade, einem Schlager ohne Gesang
und mehreren gefühlvollen Standards ist auf
Revoir Paris alles dabei, was Herz und Hirn
zusammenhält. À la française, chapeau!     n

Christoph Haunschmid

(Mitwirkung: Ernst Mitter)

Renaud Garcia-Fons Trio. Foto: Peter Purgar/jazzimbild.at



HÖRT, HÖRT! 15#81   November/Dezember 2018freiStil

PETRA STUMP-LINSHALM
fantasy studies
Orlando/orlando-records.com /
Paladino
Petra Stump-Linshalm (komp);
Thomas List, Thomas Frey,
Katharina Lugmayr (fl), Heinz-
Peter Linshalm, Caroline Wüst,
Anne Koch (cl), Roland Schueler
(c), Alfred Reiter (sax)

Petra Stump-Linshalm ist Klari -
nettistin und Bass klarinettistin. Sie
ist solistisch zu hören, als Kam mer -
 musi kerin oder im Duo Stump-
Lins halm, das sie mit ihrem eben-
falls Klarinette spielenden Mann
Heinz-Peter Linshalm seit vielen
Jahren be treibt. Zudem unterrich-
tet sie an der Musikuniversität
Wien. Man kennt die beiden als
hochvirtuose und zugleich äu ßerst
sensible und feinfühlige Musike -
rInnen, die den Klängen nachspü-
ren und offen sind für allerlei Klang-
Experimen te. Schon länger fragte
sich Petra, wie wohl ihre eigene
Musik klingen würde. Als erfahre-
ne Musike rin hatte sie großen Re -
spekt, wuss te sie doch als Spe zi -
alistin für die Interpretation zeit-
genössischer Musik nur zu gut,
wie schwie rig es ist, gute Stücke
zu finden. Schließlich probierte
sie es aus und komponierte für ihr
Instrument – alle ihre Erfah run gen
als Musikerin miteinbeziehend.
Nach und nach sind weitere Stü -
cke für Klarinetten, aber auch wei -
 tere Kammermusik entstanden.
Ih re Musik ist über weite Stre cken
ruhig. Petra Stump-Lins halm un -
ter sucht jeweils gezielte Aspekte,
Klänge, Spieltechniken. Lang sa me
Entwicklungen, tiefe wie höchste
Klänge unterschiedlichster Spiel -
techniken prägen die Stückver läu -
fe. Aber auch harsche Kontraste,
Impulse machen die Musik span-
nend. Uisge Beatha – A Guide to
Flavors nennt sich ei nes der Stü -
cke für Solokontra bassklari net te.
Geschrieben für einen Whiskey -
liebhaber – ihren Mann und Duo -
partner Heinz-Peter Linshalm. Wie
lassen sich der Geschmack, die
Farbe und der Geruch eines spe-
ziellen Whis keys in Klang gießen?
Das fragte sich Petra Stump-Lins -

halm und komponierte nach und
nach acht verschiedene Whiskey-
Stücke zu acht verschiedenen Sor -
ten. Wun derbar! Und der Klang
der Kontra bassklarinette noch da -
zu. Im Wie ner echoraum gab es
schon einmal ein dazu perfekt
inszeniertes Konzert – zu jedem
Stück wurde der dazugehörige
Whiskey verkostet.                 (pol)

THE NECKS
body
Fish of Milk / ReR Megacorp
Chris Abrahams (p, org), Lloyd
Swanton (b), Tony Buck (dr)

Jetzt hat man dieses traum-
hafte Triumvirat schon dermaßen
oft mit angemessener Faszination
gehört, sich unterwegs gedacht,
jetzt ist es endgültig gegessen,
jetzt verlieren Abrahams, Swan ton
& Buck in ihrer Detailver liebt heit
zunehmend die Logik des großen
Ganzen aus den Augen. Und dann?
Kommt das da ins Haus! Mit ei -
nem Hurra, das sich freilich lang-
sam vor uns aufbaut, wird das
Necks-Ding schon wieder immer
interessanter, brillanter, tiefschür-
fender. Hell glänzend und dunkel
abgründig zugleich. Ein stilles
Wasser, ein stiller Brü ter, eine
stille Nacht, aber ganz ohne heili-
gen Bimbam. Ein Still stand in Be -
wegung, eigentlich pa radox. Und
es zieht sukzessive noch weiter
hinein, bis unter die Haut. Wir be -
finden uns unvermittelt in den Ein -
geweiden, im Darm, zart besaitet.
Die Hammond or gelt himmlisch.
Und urplötzlich, wir schreiben Mi -
nute 25, ziehen The Necks das
Tempo und mit ihm die Daumen -
schrauben an. Au weh, es swingt
von nun an der Körper vom Kopf
aus. Body, check’s! Wir fahren
als Passa gie re auf der Autobahn
der Gefühle, links und rechts zieht
Landschaft vorüber, vor uns die
Weite, hinter uns die Enge, ober
meiner, unter meiner siag i nix.
Der Milchfisch atmet Transparenz
und Trance, Präzision und Poesie,
Analyse und Psychodelik und sagt:
gute Drogen oder gar keine! Hal -
lu zi na tion, aber mit Hirn! Halt aus,
wir sind schon da, plötzlich am

En de, das aber nachhallt. Wie im
Flug verging die Zeit, manchmal
blieb sie einfach stehen und schau -
te sich um, überlegte, überlegte
es sich anders, schritt fort. Fort -
schritt ist es, den die Musik von
The Necks abbildet. Sie hat in kei-
nem Bilderbuch Platz, in keinem
Comicstrip und in keinem Spiel -
film. Sie gehört gehört, Bilder ent-
stehen dann rätselhafterweise
wie von selbst.                      (felix)

GIULIO ALDINUCCI
disappearing in the mirror
(LP/CD)
Karlrecords / karlrecords.net

Ähnlich wie bei Carl Stone (sie -
he weiter hinten) dreht sich auch
beim italienischen Klangkünstler
und Sounddesigner Giulio Aldi nuc -
ci alles um die Arbeit mit Samp -
les, Loops und deren Verände run -
gen. Disappearing in a Mirror ist
ein klangopulentes Album und,
nach Borders and Ruins, seine
zweite Veröffentlichung auf Karl -
records. Aldinucci versucht die
harmonische Koexistenz von wi -
dersprüchlichen Elementen und
Über gangsmerkmalen hervorzu-
heben, die jede Transformation
kennzeichnen. Schon mit der ers-
ten Nummer, The Eternal Tran si -
tion, taucht man in eine dichte
Sound masse ein, die von Strei cher -
 klän gen lebt und sich stetig ver-
ändert. Die Verläufe zwischen den
einzelnen Texturen passieren an -
fangs recht schnell und fließend.
Zum Ende hin gibt Aldinucci die-
sen mehr Zeit, bis die Klänge
schließlich immer mehr verebben.
Auch bei der zweiten Nummer,
Jammed Symbols, ist der Sound
massig. Chor-Samples stehen hier
im Zentrum, was eine gewisse
sakrale Note mit sich bringt. Die -
se Nummer gleicht einer langen
Klangwelle, die auf- und ab schwillt,
sich sachte bewegt. Notturno Tos -
cano, das dritte Stück, lässt den
Hörer wieder ein wenig durchat-
men und bricht mit der intensiven
Dark-Ambient-Atmo sphäre der vor -
herigen Nummern, die im weite-
ren Verlauf des Al bums aber wie-
der aufgegriffen werden. Aldinuc -

PLATTEN HARTER ZEITEN 

ci besitzt ein tolles Gespür für das
Spiel mit musikalischen Stimmun -
gen und Tex turen. Disappearing
in a Mirror ist ein intensives Al -
bum, das die tiefen Schichten der
menschlichen Seele berührt.  (kat)

LÉANDRE / HARNIK
tender music
Trost / trost.at
Joëlle Léandre (b, voc),
Elisabeth Harnik (p)

Wie der Titel schon sagt, fabri-
ziert dieses kongeniale Duo zärtli-
che, liebevolle Musik, dabei um
keinen Deut weniger energische
als die muskelprotzende am an -
de ren Ende der Skala. Im Ge gen -
teil, die innere Flamme ist heiß,
die wahre Intensität hasst das
Angebertum aus ganzem Herzen.
Es bevorzugt lieber die Attacke
mit Köpfchen, die Ballade ohne
Ballast. Die Abstraktion, die Kon -
kretisierung, die Haut, die Kno -
chen und das Fleisch daran. Kein
Gramm Fett, keine Flachsen, kei -
ne Faxen. Es lebe der Body-Mass-
Index der kühn improvisierten Mu -
sik, ihre komplexe Struktur und
ihre gnadenlose, erschütternde
Schönheit. Um nur ein Beispiel zu
nennen: Das Kontrabass-Solo auf
Track 5 der Ear Area I-VI betitel-
ten Stücke geht mir nix, dir nix
unter die Haut. Gute Güte, wie
geschmeidig Léandre agiert und
wie abrupt sie ins Hölzerne zu
kippen vermag. Die Säge, die
sometimes singende Säge. Und
wie Harnik aus nicht nachvollzieh-
barer innerer Logik immer den
richtigen Ton trifft, ja bis zu zehn
richtige Töne. Im Miteinander ent-
faltet sich dann erst die ganze
Pracht dieser besten Musik der
Welt. Und am Ende sehen wir be -
troffen / den Vorhang zu und alle
Fragen offen. Wenn das Aben teu -
er keine Pause macht, ist die Zeit
für den großen Auftritt von Joëlle
Léandre & Elisabeth Harnik ange-
brochen. Post scriptum: Auch ganz
schön tender lesen sich die Liner
Notes aus der Feder von Ken Van -
dermark, der den Beteilig ten das
Gelingen des Größt mög lichen be -
scheinigt: Menschen musik.  (felix)
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für gut. Besonders gut klingt näm-
lich Schaufelbergers melodisch-
experimenteller Umgang mit dem
durch Lagerfeuer romati zismen in
Verruf geratenen Instru ments. Im -
provisation mit Herz schlag, komple -
xe Einfachheit ohne überflüssiges
Fitzefatze, ausgefeilte Tech nik im
Dienst der Aus druckslust, das sind
nur einige der Charakteris ti ken in
Schaufel ber gers Gitarrenspiel. Und
zum Drü berstreuen, als Schlag -
obers häub chen, aber bitte nicht
Sahne dazu sagen, kredenzt der
Saitensprin ger relativ lässig Thelo -
nious Monks Misterioso. Bonn:
schlicht, ergreifend, gut. Bon voy -
age bzw. bon ne journée.       (felix)

JULIA REIDY
beholder (MC)
A Guide To Saints / 
room40.bandcamp.com

Julia Reidy ist Mitglied im Ber -
liner Splitter Orchester, wo unter
anderem auch gern gesehene und
gehörte, häufig in freiStil auftau-
chende Musiker*innen wie Kai
Fa gaschinski, Werner Dafel de cker,
Iganz Schick oder auch Liz Albee
mit an Bord sind, sowie u.a. in
der Band Ashes (mit Hilary Jef fe -
ry, Richard Scott & Steve Heather).
Auf ihrem dritten Tonträger be -
zaubert die Gitarristin wieder mit
schönen Soundscapes, so startet
das Tape stimmig in bester Tra di -
tion eines John Fahey, dezente
Drones unterstützen die Sounds,
ebenso field recordings. Und ei -
gentlich entwickelt sie auf ihre ei -
genen Art und Weise die Spät -
wer ke von Fahey weiter. Behol -
der ist ein in sich stimmiges Al -
bum, in dem sich Raum und Zeit
schön verlieren. Der Vorteil des
Cassettenformats besticht hier,
denn so überrascht die B-Seite
mit relativ harten Sounds, die
mehr und mehr in ein Bassge wit -
ter verschmelzen, welches sich
wunderbar in eine Collage aus
field recordings auflöst. Ein Al -
bum, das die Jahreszeit stimmig
bereichert.                           (mr. ri)

BEN PATTERSON
the lost tape & the three 
required musics (LP)
Edition Telemark / 
edition-telemark.de

Eine abenteuerliche Geschich -
te geht der Veröffentlichung die-
ser Platte voraus: Nach dem ver-
geblichen Bemühen, als afroame-
rikanischer Musiker eine philhar-
monische Karriere in den rassisti-
schen 50er Jahren der USA zu

THE GHOST 
AND THE MACHINE
red rain tires (LP/CD)
Noise Appeal / Rough Trade
Andi Lechner (g, voc), Heidi Fial
(b), Matthias Macht (dr)

Erdig geht es auf Red Rain Ti -
res, dem neuen Album des Trios
The Ghost And The Machine, zu.
Andi Lechner, Heidi Fial und Matt -
hias Macht spielen klassische
Songs, neun an der Zahl, die in
Richtung Singer/Songwriter, Folk
und Country gehen. Es wird auf
akustischen Instrumenten musi-
ziert. Fials Kontrabass klingt warm,
Lechners Resonatorgitarre metal-
lisch, Macht am Schlagzeug spielt
klar und reduziert. Ich stehe vor
allem auf die Instrumentalparts,
die bei vielen Nummern auftau-
chen, wie bei Blue Day/Yellow
City oder Dirty Minds. Beim Song
Caroline fühlt man sich quasi in
die Weiten der Prärie versetzt.
Schon der Beginn dieses Songs
bläst einem nur so den roten Staub
ins Gesicht, und wenn dann noch
das Banjo und die Background-
Vocals einsetzen, läuft schon der
passende Western im Kopf dazu
ab. Zum Ende des Albums hin
wird es ein wenig langatmig und
mir auf Dauer auch zu textlastig.
Butterflies and Dust, das längste
Stück mit fast zwölf Minuten, be -
steht aus verschiedenen Ab schnit -
ten. Die „straightness“ der ers-
ten Lieder verliert sich ein we nig.
Red Rain Tires ist dennoch ein
eingängiges Album, das viele
Num mern versammelt, die auf
alle Fälle gut radiotauglich sind.
Also bitte!                               (kat)

THE END
svårmod och vemod 
är värdesinnen (LP/CD)
RareNoise / rarenoiserecords.com
Mats Gustafsson, Kjetil Møster
(bars, ts, e), Sofia Jernberg
(voc), Anders Hana (bar-g), Greg
Saunier (dr, voc)

Supergroups und ihre Proble -
matik spielten vor allem in der
(Jazz-)Rockabteilung seit jeher
eine ambivalente Rolle. Für den
avancierten Jazz, der den Rock’n’
Roll gern als Zusatz im Untertitel
mit sich führt, lässt sich das nicht
eins zu eins behaupten, dennoch
sollte man es als Möglichkeit nicht
ganz aus dem Gedächtnis verlie-
ren. Hier hätten wir also die neu-
este Supergroup, und ihre bevor-
zugte Tonlage ist der Bariton –
das gilt sowohl für die beiden Blä -
ser mit wohltemperiertem Härte -

grad, das gilt auch für den extra
reaktivierten Gitarrero Anders Ha -
na – oha, der von MoHa! Nur So -
fia Jernberg setzt die stimmlichen
Akzente über sämtliche Tonlagen
hinaus, und zu allem Überfluss be -
findet sich auch noch Greg Sau -
nier von Deerhoff an Bord von
The End, wenn auch mittlerweile
ersetzt durch den Cloroform-Drum -
mer Børge Fjordheim. Mensch,
Mensch, Mensch, das kann ja
heiter werden. Laut Beipacktext,
der sich übrigens liest, als wäre
er von Google Translate ins Deut -
sche übersetzt worden, soll der
Titel der Debütplatte soviel wie
„dunkle Melancholie und Trau rig -
keit sind zu schätzende Gefühle“
bedeuten. Ogodogod, das klingt
in meinen Ohren am ehesten Ja -
panisch. Erfreulicherweise haben
experimentellere Klänge ebenso
Platz, sowohl elektronische als
auch vokale, in de nen Jernberg
punktuell und je nach dem wie
Großvater Minton oder wie eine
Priesterin klingt. Es soll auch nicht
verschwiegen werden, dass diese
Band auch die Ner vensäge be -
herrscht, sei es aus stilistischer
Unentschlossen heit, sei es aus
Kalkül. Als Menü gibt es Jernberg
an Freerock, wenn sie Gustafs -
sons ganz bis halbstarke Texte
intoniert, etwa Don’t Wait. Das
Problem, dass die Musik hinter
dem Personal einer Best-of-Be set -
zung hinterherhinkt, kommt, so ge -
sehen, gar nicht in Betracht. (felix)

CARL STONE
electronic music from 
the eighties and nineties (DoLP)
Unseen
Worlds/unseenworlds.com

Bei dem amerikanischen Elek -
tronik-Pionier Carl Stone, Jahr gang
1953, dreht sich alles um Samp -
les, lange Verläufe, Loops und de -
ren subtile Veränderungen. Bis in
die 1980er Jahre komponierte
Stone vorwiegend Tonband stü cke,
danach beschäftigte er sich ver-
stärkt mit dem Einsatz von Com -
putern für Live-Auftritte. Stone
greift bei seinen Materialien ger -
ne auf Renaissancemusik, auf
Stimmsounds oder auch auf Auf -
nahmen außereuropäischer Ins -
tru mente zurück, die er zu kom-
pakten Kompositionen verwebt.
Auf dem Doppelalbum Electronic
Music from the Eighties and Nine -
ties gibt es vier teilweise noch un -
veröffentlichte Arbeiten auf Vinyl
zu hören. Die erste Nummer Ban -
teay Srey klingt sehr harmonisch

und ruhig, und je länger sich das
Stück entwickelt, umso mehr be -
wegt es sich in Richtung Ambient.
Bei der zweiten Nummer Sonali
arbeitete er mit punktuellen
Sounds. Woo Lao Oak gleicht
einem flirrenden Drone, der sich
über 23 Minuten hinweg langsam
aufbaut. Mae Yao, die letzte Num -
mer, besteht aus kurzen Loops
von Gamelanklängen; es klingt
wie akustisches Stroboskoplicht.
Dieses Album ist eindeutig ein
Must-have für Freunde von Retro-
Elektronik. Nach dem Vorgänger -
album Electronic Music from the
Seventies and Eighties ist dies nun
seine zweite Veröffentlichung auf
dem Label Unseen Worlds.    (kat)

STOFFNER / CIRERA
i’m a resonant aircraft
Creative Sources / 
creativesources.com
Florian Stoffner (g), Albert
Cirera (ts, ss)

Der Schweizer Stromgitarrist
Florian Stoffner und der portugie-
sisch-spanische Saxofonist Albert
Cire ra geben sich in acht versati-
len Versatz stü cken (hier sogenann -
ten „Irmas“) quitschfideler Impro -
visations-Spiel freude die Klinke in
die Hand. Stets die klang lichen
Leis tungsgrenzen des eigenen
Instru ments auslotend, ge lingt es
Stoff ner und Cirera trotz der „dün -
nen“ Besetzung mit ih rem wohl-
resonierenden Flugvehi kel vortreff -
lich, über lange Eska paden vorbe-
haftete Klang-Gefilde weit hinter
sich zu lassen. Beina he lässig in
ihrer Risikofreudig keit, gibt man
sich keine Blöße, fängt sich, si -
chert sich und hangelt und wuch-
tet sich aneinander über weitläufi-
ge Pas sa gen eines sich hier auf-
tuenden feuerspeienden Spontan-
Musik-Vulkans, der, tatsächlich
über alle Irmas hinweg erhaben,
freudig vor sich hin brodelt. Schön,
so was erleben zu dür fen, ohne
dass man sich dafür die Finger
verbrennen muss. Cirera und Stoff -
ner tanzen auf dem Vul kan und
schweben selbst dann noch, wenn
sie nach unten schau en. Gelun -
gen! An spiel tipp: Irma VI.  (dr. wu)

PHILIPP SCHAUFELBERGER
bonn (LP)
Wide Ear / wideearrecords.ch

Wenn ein Schweizer Akustik -
gitarre live in Deutschlands ehe-
maliger Hauptstadt bearbeitet, be -
deutet das zunächst einmal gar
nichts – abgesehen vom französi-
schen, ähnlich buchstabierten Wort



HÖRT, HÖRT!   |   FREISPRUCH 17#81   November/Dezember 2018freiStil

freiSpruch
Der eine Unterschied zu heute war der, dass es damals um Solidarität mit den „Verdammten dieser Erde“ ging, nicht um den Schutz des tropi-

schen Regenwaldes vor ihnen. Der andere Unterschied bestand darin, dass französische Proletarier, amerikanische Schwarze, vietnamesische

Befreiungskämpfer, kubanische Revolutionäre einem in jeder Hinsicht näher standen, und deutsche Unternehmer, Angestellte oder Durchschnitts -

spießer in jeder Hinsicht fern. Zehn Jahre später, also ums Jahr 1980 herum, war die Forderung vergessen, dass man Menschen nicht nach ihrer

Herkunft einstufen soll, sondern nach ihrem Bewusstsein, ihrem Willen, ihrer moralischen Integrität, ihrer politischen Vernunft und vor allem nach

ihrem Verhalten in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Statt der antiimperialistischen Linken gab es die sogenannten Alternativen, eine

heimattümelnde Sammlungsbewegung hartgesottener Softies im Schlabberlook. Wie alle Egoisten bedurften sie des Gemeinschaftserlebnisses, das

die politische Solidarität ersetzen muss.  

aus: Wolfgang Porth, Rassismus für den gehobenen Bedarf, in: Harte Zeiten, Edition Tiamat

begründen und seiner darauffol-
genden Übersiedelung nach Kana -
da, wo dies sehr wohl möglich
war, begann Patterson, sich zu -
nehmend mit elektronischen Klän -
gen zu beschäftigen. Sein Plan,
im Jahr 1960 als 26-Jähriger nach
Deutschland zu reisen, um seine
auf Tonband gebannte Kompo si -
tion dem damaligen Elektronik-
Guru Karlheinz Stockhausen bei
der ISCM in Köln vorzuspielen,
scheiterte schon im Erstgespräch
an dessen Ignoranz. Was auch
sein Gutes hatte, führte doch Pat -
ter sons Enttäuschung letztlich da -
zu, dass er sich später der Fluxus-
Be wegung anschloss. Fast 50 Jah -
re nach der merkwürdigen Begeg -
nung macht sich Stefan Fricke
vom Hessischen Rundfunk zusam -
men mit hans w. koch und Ben
Patterson auf die Suche nach dem
ominösen Stück. Plattenseite eins
dokumentiert diese Suche in Pat -
tersons umfangreicher Samm lung,
das Durchhören, das Anspielen,
das Auswerfen, das Kommen tie -
ren des Gehörten – und das Nicht -
finden des Gesuchten. Auf Plat -
ten seite zwei interpretieren Pat -
ter son, koch und Andreas Wag ner
die von Patterson bereitgestellte
grafische Notation von The Three
Required Musics. Beides wurde
am 2. Mai 2015 auf hr2 ausge-
strahlt – da war Patterson aber,
am Resultat offenbar weniger in -
teressiert als am Prozess der Ent -
stehung, längst wieder mit ande-
rem beschäftigt. In seiner Ge samt -
heit haben wir es hier al so mit
einer nichts weniger als fabelhaf-
ten Mischung aus Ge sprä chen,
Gedanken und reizvollen Assozi a -

tionen zu „neuen“ Mu siken zu
tun und werden überdies mit so
eindringlicher wie transparenter
Musik beschenkt. Empfehlens -
wert in jeder Hin sicht!          (felix)

OTOMO / NILSSEN-LOVE
19th of may 2016
PNL / pnlrecords.bandcamp.com
Otomo Yoshihide (g), Paal
Nilssen-Love (dr)

EXTRA LARGE UNIT
more fun please
PNL / pnlrecords.bandcamp.com

Niemand geringerer als die ja -
panische Free-Gitarrenlegende
Otomo Yoshihide und Schlag zeu -
ger sowie Labelboss Paal Nilssen-
Love bündeln ihre improvisatori-
schen Kräfte auf vorliegendem
Exponat, welches als Moskauer
Konzertmitschnitt die generell an
den Tag gelegte musikalische
Gangart der Akteure adäquat re -
päsentiert. Inhaltlich wird gesä-
belt und enthauptet (musikalisch,
versteht sich!), und zwar mit chi-
rurgischer Grobheit, wobei die
beiden ja schon auf einen gehöri-
gen Batzen individueller und ge -
meinsamer Geschichte zurückbli-
cken, in welcher man sich schon
ganz gut etablieren konnte. Das
holistische Ausmaß besagter Akti -
vtäten kann hier leider keine Er -
wähnung finden, der Rahmen des
Formats würde zweifellos ge -
sprengt werden. Im Sinne der ka -
tegorischen Erschließung und des
produktiven Namedroppings seien
hier jedoch wegweisende Projek -
te wie beispielsweise Ground Ze -
ro, The Thing, Soup, Atomic und
Kollaborationen mit Derek Bailey,
Jim O‘Rourke, Ken Vandermark,

John Butcher, Peter Brötzmann,
Christian Marclay, Evan Parker
etc. angeführt. Trotz durchaus
nicht unrabiater Zügellosigkeit der
Protagonisten gestaltet sich 19th

of May, nicht zuletzt auch wegen
der, dank Kollegen Lasse Mar haug
exzellenten Qualität der Produk -
tion, als durchwegs spannender
Exkurs durch die mitunter har-
schen Landschaften des Impro-
Shred, der sich in Otomo’schen
und Love‘schen Gefilden von sei-
ner besten Seite zeigt – oder ist
es vielleicht sogar umgekehrt?
Who knows? Es geht definitiv ab,
und zwar würdig. Anspieltipp: Cat
(of course!)

Zum speziellen Anlass der vier -
zigsten Veröffentlichung auf sei-
nem hausgemachten und akrony-
misch betitelten Label PNL Re -
cords hat sich der umtriebige
Schlagzeuger und Komponist Paal
Nilssen-Love etwas Besonderes
einfallen lassen. Das quattro-de -
kadische Jubiläum manifestiert
sich in vorliegendem Tondoku -
ment mit der vielversprechend
höflichen Forderung nach mehr
Spaß – seines Zeichens eine, im
Kontext eines kompositorischen
Auftrags des Only-Connect-Festi -
vals in Oslo enstandene, äußerst
ausladende Expansion seiner zu -
vor bereits Large (enough) seien-
den Unit. Insgesamt 27 Musike -
rInnen (feat. insgesamt drei Flü -
gel!) spielten sich an besagtem
Abend durch ein jazzig komposi-
torisches Querbeet sämtlicher
musikalischer Genres und konn-
ten durch ein inhärentes, enorm
dichtes und vielschichtiges Klang -
spektrum begeistern – die Spek -

takulariät und Kraft dieses Live-
Events erschließt sich jedoch auf
besagtem Tonträger nur bedingt,
gestaltet es sich als nahezu un -
mögliches Unterfangen, eine der-
artige Reichhaltigkeit mitunter
spontaner musikalischer Ge scheh -
nisse ereignisgerecht einzufangen.
Den Umständen entsprechend,
ist dies jedoch glücklicherweise
gelungen und kann in den Anna -
len von PNL als würdiges Publi -
zie rungsjubiläum verzeichnet wer-
den. Manchmal ist mehr eben
mehr, in diesem Fall reicht’s deut-
lich. Wir freuen uns gehörig mit!
One (Nilssen) Love!           (dr. wu)

NEUMANN / NIELSEN
refound (10“-Vinyl)
Arbitrary / arbitraryproject.com
Andrea Neumann (innen-p, misch -
pult), Mads Emil Nielsen (e)

Die Innenklavierspielerin An -
drea Neumann konnte und durfte
man schon des öfteren live auf
einschlägigen Bühnen zwischen
Nickelsdorf, Wien und Ulrichsberg
erleben. Sie gehört mit Sicherheit
zu den umtriebigsten Akteurinnen
an (oder eben in) diesem im „klas -
sischen“ Kontext so überreprä-
sentierten und malträtierten Ins -
trument, wie etwa juun (aka Ju -
dith Unterpertinger), Ingrid Schmo -
liner oder Katharina Klement. Die
in Berlin lebende Musikerin führte
uns über die Jahre mit unter-
schiedlich scharf gestellten und
ausgerichteten Klanglupen durch
ihr und mit unzähligen anderen
AktivistInnen geteiltes, fein abge-
stecktes Forschungsfeld. Der mo -
bile Klavierrahmen dient auch auf
Refound als zentraler Resonanz -
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raum und Klangerzeuger, dessen
mitunter stark verstärktes akusti-
sches Innen- und Eigenleben auf
der im 10-Zoll-Format erhältlichen
Vinylplatte seinen Niederschlag
findet. Neben Neumann selbst
hat ihr Musikkollege Mads Emil
Nielsen, mit dem sie seit 2014
zu sammenarbeitet, den Klavier -
sound nach außen gestülpt, ihn
verschiedenen Bearbeitungen und
Umschichtungen unterzogen und
zu einer sehr kurzweiligen Tour
durch den schein- und hörbar doch
noch nicht völlig ausgeloteten und
durchdeklinierten Möglichkeits -
raum zusammengefasst. In gut
aufbereiteten und dosierten Ka pi -
teln können und sollen sich die
ge neigte Hörerin und der geneig-
te Hörer das bitte gerne durch
mehrmaligen Durchlauf erarbei-
ten. Für mich stellt das vorliegen-
de Werk auf jeden Fall ein Hoch -
licht in dem für mich seit langem
nicht mehr überschaubaren Echt -
zeitmusik-Kosmos dar.          (wolf)

LÖSCHEL / 
SKREPEK / ZROST
waldorf hysteria
loewenhertz / loewenhertz.at
Hannes Löschel (p, keyb, voc),
Paul Skrepek (dr, voc), Martin
Zrost (sax, cl, b, voc)

2017 feierten Löschel/Skre pek/
Zrost, in der Kurzversion: LSZ, ein
Comeback, nachdem das Trio sich
1997 formiert und 2001 mit der
Platte While You Wait bald preis-
gekrönt debütiert hatte. History
und Hysterie vermengen die drei
Wiener damals wie heute, wenn
sie Miniaturen im Minutenbereich
oder darunter fabrizieren. Nur we -
nige der insgesamt 24 Stücke er -
fahren eine wesentliche Expan si -
on. Track #1 steht dem Charakter
dieses Albums diametral entge-
gen: fadesse oblige – eine Koket -
terie. Stellenweise wird ein Stil
kultiviert, wie er für die frühen
Ohmnibus (ebenfalls mit Zrost)
Verwendung fand. Und wenn Lö -
schel an den Keyboards hantiert,
schimmert bisweilen ein bissel
bitches brew durch. Melodien se -
lig geht es hier zu, pathoslustig,
herzhaft und mit Tempowechseln
an der Spielfeldgrenze zum Jazz -
sport. „Der Humor kommt hier
nicht zu kurz – sondern eher zu
lang“, hat einmal jemand über
das Quartett Saxofour geschrie-
ben. Etwas in diese Richtung
geht’s auch bei LSZ, aber nur et -
was. Im Zentrum steht nämlich,
bei aller Gaudi, doch immer das

Musikantische, die Essenz der
heiteren bzw. zur Heiterkeit stre-
benden Jazzabteilung. Allerdings,
und das macht den großen Unter -
schied zur oberflächlichen Lustig-
samma-Attitüde der oben genann-
ten aus, bevorzugt LSZ ein anar-
chistisch-musikantisches Verfah -
ren. Wer also gern der antiautori-
tären Spaßfraktion angehört, ohne
deswegen musikalische oder poli-
tische Qualitätseinbußen in Kauf
zu nehmen, wird mit Waldorf
Hys teria bestens bedient.     (felix)

LAZRO / RÉPÉCAUD /
K.ROLL / KELLER
actions soniques
Vand’oeuvre / centremalraux.com
Daunik Lazro (bars), Dominique
Répécaud (g), Kristoff K.Roll (e),
Géraldine Keller (voc)

Action Soniques ist das Stu dio -
projekt aus dem Jahr 2016 von
Dominique Répécaud, entstanden
wenige Monate vor dessen Able -
ben. Répécaud war auch Betrei ber
des Labels 33Revpermi und des
Festivals Musique Action in Nancy/
Vand’oeuvre. Vand’oeuvre heißt
auch das Label des Centre Mal -
raux, auf welchem dieser Ton trä -
ger erschienen ist. Als Gäste hol te
sich Répécaud den Saxo fo nisten
Daunik Lazro, der auch gern mit
Helden wie Phil Minton, Evan Par -
ker oder Joe McPhee kooperiert.
Das Elektronik-Duo Kristoff K. Roll
von J-Kristoff Camps & Carole
Rieussec und die Voka lis tin Géral -
dine Keller runden das Line-up ab.
16 Tracks, in ei ner dunklen, teil-
weise sehr ruhigen Stimmung,
aber in diesem Kon text mit beein-
druckend brachialen Sounds, sind
entstanden, vielschichtig und fa cet -
tenreich. Be eindruckend an dieser
Produktion ist, dass es ein Mit ei -
nander ist. Es übernimmt selten
ein Instru ment die musikalische
Führung, sondern alle fünf Musi -
ker*innen bauen gemeinsam an
ihrer Wall-of-Sound. Die Elektro ni -
ker dronen und zischen in gefähr-
lichen Textu ren, die Gitarren kom-
men relativ deutlich mit verzerrten
Chords und akzentuiert deutlicher
als die elektronischen Kollegen.
Vor al lem das Baritonsaxofon er -
strahlt mit schönen Feedbacks
oder kontinuierlichem Hauchen.
Die glasklare Stim me von Keller
verzweifelt voll in Schmerz und
Leid. Es bleibt die Faszination die-
ser extrem intensiven und dunk-
len Zusammenkunft.           (mr. ri)

KUU!
Lampedusa Lullaby
ACT / actmusic.com
Jelena Kuljić (voc), Kalle Kalima
(g), Frank Möbus (g), Christian
Lillinger (dr)

Schlager für Fortgeschrittene
nannte mehr als zwei Jahrzehnte
lang Gerhard Bronner seine frei-
tagabendliche Radiosendung im
ORF. Gäbe es die Sendung noch,
Lampedusa Lullaby von KUU! kä -
me mit Sicherheit darin vor. Im -
mer hin arbeitet sich das Quartett
an Songs mit Hirn, Zorn und Mus -
kulatur mustergültig ab. Die in Ser -
 bien aufgewachsene Jelena Kuljić
verdient ihre Brötchen als Schau -
spielerin an den Münchner Kam -
merspielen. Für ihr Lieder buch
wird sie von zwei Gitarren flankiert,
mit einer hantiert Frank Möbus,
mit der anderen Kalle Ka lima, der
auch gern mit dem großen Jimi
Tenor unter einer Tuch ent steckt.
Mit Christian Lillingers multiplem
Schlagwerk im Rücken kann ei -
gent lich nicht mehr viel schiefge-
hen. Die Punkherkunft der Chan -
teuse hört man glücklicherweise
deutlicher heraus als ihr Jazzge -
sangsstudium. Formal hören wir
zeitgenössischen Jazz rock, also
solchen mit mehr Erb gut als Erb -
schlecht. Sprechge sang, den sie
jenseits des großen Teichs Poetry
nennen, do miniert die Textarbeit,
bisweilen grenzt er ans Singen, jo
mei. Et was mit Laubsäge ge schnit -
tene Songs werden auch dadurch
positiv aufgeladen, dass der Titel -
song sich nicht an der politischen
Tat sache hunderter Flüchtlinge
vorbeizuschwindeln versucht, die
der EU ersoffen lieber waren als
am Leben.                             (felix)

HANS W. KOCH
the o. theorem (LP)
Edition Telemark / 
edition-telemark.de

„Mit der Medienkomposition
clock of fifths (interaktive App
2015, Fixed-Media-Komposition
2017) adressiert hans w. koch
genau diese Dichotomie von ska-
liertem Tonsystem und Kontinu -
um der Klangwelt, wenn er wech-
selnde Zwölfton-Akkorde mittels
extrem steiler Bandpassfilter aus
beliebigen Klangumgebungen her -
auslöst“, schreibt Volker Straebel
zu einem von zwei auf dieser Plat -
te versammelten Stücken. Anders
gesagt: Man muss hoffentlich
nicht Musikwissenschaft studiert
haben, um hans w. kochs Platte
the O. theorem geil zu finden –

obwohl es, so sagen die Ge lehr -
ten, gewissen Gedanken auf die
Sprünge helfen würde. the O. the -
orem resultiert aus Kochs jahre-,
nein, jahrzehntelanger Beschäf ti -
gung mit dem Kom ponisten Nico -
lai Obuchow (1892–1954), dem er
die Errungenschaft einer „vertika-
len Zwölftonmusik“ attestiert. Ei -
ne stele fuer n.o. plat ziert hans
w. koch – übrigens ein besonders
gern gesehener Gast im oberstei-
rischen Hotel Pupik – auf Platten -
seite eins, bestehend aus „Zwölf -
tonakkorden ohne Ver doppe lun -
gen“. Grandiose, glas klare, frisch-
luftige Musik, die Obu chows Ge -
danken als „Gegen po si tion zu den
sentimentalen Exzes sen“ der Ro -
mantiker konzeptuell weiterfüh-
ren will. Seite zwei do kumentiert
die oben genannte clock of fifths,
Untertitel: totensonntag, die der
Wissen schafts musiker aus einem
Kirchenglo cken geläut fürs Smart -
phone entwickelte. Profan und
Komplex feiern hier Verlobung.
Inzwischen hatten wir Gelegen -
heit, etwas Musikwissenschaft zu
studieren, deshalb verstehen wir
Volker Strae bels Liner Notes
schon et was besser als zuvor und
vermuten dahinter nicht mehr
Esoterik oder Fach-Chinesisch
oder die Frage ‚Wollt ihr die totale
Chro matik?’. Sondern so, wie es
da steht: „Die Zwölfton-Akkorde,
die das musikalische Material für
hans w. kochs Werkkomplex the
O. theorem bilden, artikulieren
das chromatische Total: Alle
zwölf Tö ne, in die das westliche
Tonsys tem die Oktave teilt, wer-
den gleichzeitig hörbar.“ Geht
doch, irgendwie.                   (felix)

KERN
mittendrin
Creative Sources / 
creativesources.com
Edith Steyrer (as, cl), Matthias
Müller (tb), Yorgos Dimitriadis
(dr)

Mittendrin im Spannungsfeld
zwischen Freejazz und den Gefil -
den zeitgenössischer (Spontan-)
Komposition bewegt sich das aus
Edith Steyer, Matthias Müller und
Yorgos Dimitriadis zusammenge-
setzte Trio Kern. Spielerisch top,
gut zuhörend und hochreaktiv
wer den die kernigen und sketch-
haften Mikro-Kompositionen und
Konzepte aus der Feder von Holz -
bläserin Edith Steyer unter äu -
ßerst spielfreudiger, aber stets in
einem wohlwollenden Dynamik -
bereich angesiedelter Unterstüt -
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freiBrief
Verehrte freiStil-Redakteure und 

-Mit ar beiter,
zu euerm Artikel über die diesjährigen Ni ckels -

dorfer Konfrontationen in Heft 80 hier fol -

gen de Bemer kun gen:

Wer immer darin über die Kapelle zu Eh -

ren von Cecil Taylor berichtet – großes Lob:

die Tragödie wurde korrekt beschrieben. Ein

kleines Sittenbild einer großen Unsitte: „Pro -

ducers’ Bands“. Von Ver anstaltern zusam-

mengestellte Ensembles, oft aus Musikern

zusammengewürfelt, die eh schon beim Fes -

tival auftreten (und für die daher au ßer der

Gage keine zusätzlichen Kosten entstehen).

Als der amerikanische Impresario Nor -

man Granz ab Mitte der vierziger Jahre ein

paar Allstars zu „Jazz at the Philharmonic“

zusammenkaufte, dann ging das, denn man

spielte einen Blues in b, und jeder machte

ein paar Chorusse; kein Problem.

In der „Freien Improvisation“ ist das

nicht so einfach. Da muss man nicht nur

was zu sagen haben und ein feiner Solist

sein, da muss man auch gelernt haben, sich

um das Ganze zu bemühen, „The Large

Form“. Wie der gro ße Wayne Shorter einst

höchst trefflich bemerkte: „In free improvisa-

tion you need a great sense of cause and

effect!”

Am 19. Juli war das nicht jedem in der

genannten Band gegeben. Zweifellos eine

Fehlbesetzung. Ich hatte es geahnt, doch

trotz meiner Bedenken zugesagt: des Gel -

des wegen. 

Eigentlich unverzeihlich. Bitte verzeiht mir!

                                                                       Paul Lovens

zung einer aus Posaunist Müller
und Schlagzeuger Dimitriadis be -
stehenden und sehr feinsinnig
augierenden Rhythmusgruppe in
lebendiges, zartes, auf der Zunge
zergehendes Impro-Fleisch ge -
hüllt. Virtuos, spannungsvoll und
vor allem angenehm unprätentiös
wurlt sich das vitale Trio auf sei-
nem Erstling in insgesamt zehn
Tracks in die Herzen begeisterter
Improfans, eignet sich aber auf-
grund der exzellent passierten und
inszenierten Momente cartoones-
ker Soundcollage und cinemati-
scher Stimmungsbilder, trotz mas -
siver Applikation zeitgenössischer
extended techniques, auch für die
ganze Familie. Schön, dass man
in dieser Musik den Humor hören
darf. Anspieltipp: Korallen riff (weil
bald gibt’s keine mehr).      (dr. wu)

JANA IRMERT
flood
Fabrique / fabrique.at

Ich weiß, ich weiß, mit dem
Begriff Ohrenkino sollte man
acht sam umgehen. Allzu oft wird
in der Auseinandersetzung mit
ambientösen Arbeiten aus der
Welt der zeitgenössischen Musik
mit diesem Gedankensteigbügel
hantiert und vernebelt. Aber was
soll ich denn bitte mit dem Album
Flood sonst anfangen, als es als
wirklich großes Kino für eine all-
umfassende Sinnesreise anzu-
preisen. Allumfassend in dem
Sinn, als die völlig entstressten
Soundflächen meine Aufmerk sam -
keit für meine unmittelbare Um -
ge bung erheblich emporschrau-
ben und diese zu einer großen
Bühne für unaufgeregte Alltäg lich -
keiten anwachsen lassen. Jana

Irmerts ineinander und um sich
greifende Drones pulsieren vor
sich hin und fransen dann aus,
wenn es noch gar nicht oder doch
schon an der Zeit ist für neue Wen -
dungen und Windungen. Dass die
Urheberin und Maschinistin von
den Fluten (Flood Pt. 1–Pt. 3) pro-
fessionelle Vertonungen von Fil -
men und artverwandten audiovi-
suellen Formaten betreibt, ver-
wundert an dieser Stelle natürlich
nicht. Alles fließt ineinander, wo -
bei ich wieder einmal bei einem
alten Musikerfreund namens Mi -
chael Northam angekommen bin,
der mir über die Jahre ähnlich an -
gelegte, intensive Hörzeit ge -
schenkt und nahegebracht hat.
Danke, Jana Irmert, für diese
grandiose Verlängerung ins Jetzt
und das Verschmelzen von Play
und Stop.                              (wolf)

FS MASSAKER / L’ASINO
o. t. (Split-LP)
L’asino/lasino.bandcamp.com
FS Massaker: Michael Masen,
Werner Thenmayer, Richie
Herbst; 
L’asino: Pablo Figueroa Arias,
Bernhard Baumann, Stefan
Baumann, Kevin Perner

Endlich wieder eine astreine
Split-LP Marke Eigenbau. Splitter -
faser, gewandet in unterschiedli-
che Textilien. Zweigeteiltes Vinyl,
das, wie es sich gehört, aus Punk -
rock und Umgebung kommt und
in zwei differente Richtungen aus -
büchst, ohne die Herkunft von
Autonomie und DIY aus dem Hin -
terkopf zu radieren. In Richtung
Rock’n’Roll mit großgeschriebe-
nem Independent geht die Reise
auf Seite B, in Richtung Freejazz-

Improvisation mit großgeschrie-
benem Undogmatisch auf Seite
A. Allein die Bandnamen klingen,
als ob sie einer Verwechslung un -
terlägen: L’asino haut drauf und
erschafft Songskulpturen aus
Stein, das Massaker improvisiert,
baut das Crescendo stetig stei-
gend auf und mündet in einen
ein- und ausdruckslustvollen Saxo -
fon-Computer-Schlagzeug-Kollektiv -
sound, bevor er wieder in zarter
Lyrik ausklingt. Stimmbänder stra-
pazieren übrigens beide Bands
nicht, wozu sollten sie auch. Star -
ke Statements gelingen auch so.
Empfehlung des Hauses.      (felix)

AVIVA ENDEAN
cinder : ember : ashes
Sofa / sofamusic.no
Aviva Endean (cl, bcl, cbcl, amp,
voc, pauke)

Schon wieder die wundersame
Entdeckung einer neuen Welt:
Die australische Klarinettistin Avi -
va Endean, in und um Melbourne
offenbar Teil einer Vielzahl an
kom positorischen und performati-
ven Projekten, legt ihr Sofa-Debüt
als Klarinettensolo mit Verstär -
kung an. In ihrem Stilpluralismus
und ihrem offenen Zugang zu vie-
lerlei unterschiedlich großen
Klang räumen erinnert Endeans
Forschungsprojekt der Soloarbeit
ihrer austriakischen Instrumen -
talkollegin Susanna Gartmayer.
Dort wie da dreht sich vieles um
die produktive Dialektik von Nähe
und Distanz, von Klarheit und
dem Spiel mit Echos, von Diffe -
renz und Wiederholung. Darüber -
hinaus entwickelt Aviva Endean
Loops von beinahe arabischen
Aus maßen, erfindet Töne, Gegen-

und Obertöne bis hin zum gemei-
nen Pfeifton und garniert den
Klangreichtum zusätzlich mit sen-
siblem Einsatz der Stimme, eines
Amplifiers und einer Pauke. Wun -
dersame Entdeckung, sagte ich
wohl schon.                           (felix)

ANMA
surrounded by silence
Syncopathic / 
syncopathicrecordings.com

Anma aka Andreas Mangweth,
Kontrabassist, Produzent und
Gründer des Labels Syncopathic
Recordings, legt mit Surrounded
by Silence sein Erstlingswerk vor,
das er beim diesjährigen Heart of
Noise-Festival in Innsbruck prä-
sentierte. Klavier und Kontrabass
treffen auf kühle elektronische
Klänge; Jazz und Satie-esque Kla -
vierstücke auf Drum’n’Bass. Man
muss sich in die Klangwelt des
Tiroler Musikers schon einmal
einhören. Die Kombinationen an
Klängen, Melodien, Rhythmen
und Stilen sind derart vielfältig
und manchmal ganz schön schräg
(im positiven Sinn), wodurch die
fünf Stücke keine Musik für so
nebenbei sind. Die Nummer 6633
eröffnet das Album und gleicht
einer schwebenden Klavier klang -
wolke, durchsetzt von kurzen Elek -
tronikblitzen. Der zweite Track
Sur rounded by Silence schlägt
dann in eine andere Richtung um.
Nun wird man in eine Jazzlounge
geleitet, von welcher es dann mit
Canossa auf eine entspannte
Tanz fläche geht. Die beiden Num -
mern, die dann noch folgen, be -
schreiten ähnliche Wege, und es
wird noch einen Tick experimen-
teller.                                       (kat)




