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NICOLE DURRER QUARTET
Warlock

LUKAS MANTEL SEXTET
Vardah

Nicole Durrer (voc), Adrian Egli (g), Sandro Heue (b),
Carlo Lorenzi (d)

Rafael Schilt (ts, cl), Matthias Spillmann (tp, flh),
Max Petersen (fender rhodes), Travis Reuter (g),
Lukas Traxel (b), Lukas Mantel (dr)

"#c4KFQ,BJ?O>K
JAMES CARTER ORGAN TRIO
Live From Newport Jazz
James Carter (s), Gerard Gibbs (org), Alex White (dr)

"# #+c!IRB-LQB4KFSBOP>I
Jedes Mal, wenn James Carter ein neues Album
veröffentlicht, stellt man sich unweigerlich die Frage, ob der Mann sich bei den Aufnahmen im Zaum
halten konnte. Carter ist ein stupender Virtuose,
verfehlt allerdings manchmal in seiner Begeisterung die massvolle Dosierung. Dieser Konzertmitschnitt vom Newport Jazz Festival 2018 präsentiert
ihn – nicht zum ersten Mal – als Interpret der Musik von Django Reinhardt. Er wolle den Swing von
Reinhardts Gipsy-Musik in ”tha hood” von Detroit
transferieren, so die Begründung, dass er diese
Hommage an den grossen Gitarristen mit seinem
Organ Trio begeht. Damit verwandelt er den traditionellen Swing der Vorlage in eine urbane FunkyVersion. Im blinden Verständnis mit seinen Mitstreitern, Organist Gerard Gibbs und Drummer Alex
White, gelingt es Carter in der Tat nicht nur, sich
innerhalb der selbst gewählten Koordinaten zu bewegen, sondern geistesgegenwärtig den europäischen Jazz Reinhardts in den amerikanischen Traditionen von Blues, Soul und Funk zu spiegeln. So
tauchen in ”Mélodie au Crépuscule” Elemente aus
Bill Withers ”Use Me” auf, in der Ballade ”Anouman” zitiert er Johnny Guitar Watson oder in ”La
Valse Des Niglos” John Coltrane. Raffinierter kann
man Reinhardt nicht ins Hier und Heute übersetzen.

Nicole Durrers neueste Veröffentlichung ist eine EP
mit vier Stücken, zwei davon stammen aus der
Feder ihres Gitarristen Adrian Egli. Die Schweizer
Sängerin hat in der Vergangenheit mit melancholischen, warmen Tönen gepunktet, die ihre intensive
und erstaunlich variable Stimme strahlen lassen.
Dass Durrer nur Sachen anpackt, die ihr liegen, allerdings mit dem Anspruch, sich kontinuierlich musikalisch weiterzuentwickeln, das beweist sie auch
mit Warlock. Ihr Spiel mit dem Hexenmeister im
gleichnamigen Song, dessen anfänglich furchterregendem Sprechgesang sie lachend begegnet, um
irgendwann unbekümmert die Melodie aufzunehmen – das ist grossartig. Durrer zieht den Zuhörer
in ihren Bann und nimmt ihn mit auf dem Weg aus
der Dunkelheit ins Licht. Während Lucky dann
deutlich temporeicher daherkommt und mit fetzigen Rhythmen und stimmlichen Höhen punktet,
schliesst Durrer mit einer Ballade. "We’ll Be Together Again" ist gefühlvoll, nuancenreich, harmonisch, aber nicht unbedingt gefällig. Jedes der vier
Stücke ein eigener kleiner Kosmos, das Gesamtwerk stringent. Den Applaus verdient sich Durrer
aber nicht allein. Erst das Zusammenspiel mit ihren Mitmusikern, die ihr den Raum geben, den sie
braucht, und sie so zu Improvisationen herausfordern, macht das neuste Werk des Quartetts rund.

#LR?IB,LLK1B@LOAP
Der eine oder andere der acht Tracks entwickelt
sich tatsächlich ähnlich, wie Lukas Mantel "Vardah"
beschreibt, den verheerenden Zyklon, den er im
Dezember 2016 im südindischen Chennai miterlebt
hat: leise, behutsam anschwellend, zunehmend
heftiger bis zum schier chaotisch schmetternden
Tutti – und wieder zurück. Gegensätze lösen sich
ab, Bands in der Band ebenso – und die besteht aus
formidablen Musikern. Spillmann und Schilt mit
dem famosen Klang ihrer Hörner und gestochen
klarer Artikulation, Traxel, wunderbar melodiös in
Interplay und Solo, Reuter, den man gerne noch
mehr hörte, und Peterson, der diesem Jazz mit dem
Fender Rhodes zuweilen einen fusionsmässigen
Anstrich gibt: Alle tragen zur Dichte der Musik bei,
die sich auf dem sicheren Metrum des Bandleaders
entfaltet, überraschenderweise aber keinen offensichtlichen indischen Einfluss erkennen lässt, wie
aus Mantels Reiseziel und Beschäftigung mit karnatischer Musik zu vermuten wäre. Sein Konzept,
Elemente, Pfeiler seiner Kompositionen nicht in vorgegebener Reihenfolge anzupeilen und vieles offenzulassen, mag im Hintergrund wirken und funktioniert in allen Tempi – wobei schon das Line-up
spannende Musik fast garantiert. Steff Rohrbach

Dorothea Gängel

Rudolf Amstutz

MATTHEW SHIPP
Invisible Light, live Sao Paulo
Matthew Shipp (p)

"#cBWWQEBQF@PJRPFHLKQ>HQ
JOE ARMON-JONES
Turn to Clear View
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Der Text des ersten Tracks beginnt mit der Aufforderung "Time to let go", und diese kurze Zeile verkörpert gewissermassen das stilistische Credo hinter diesen frischen Klängen aus dem Südosten Londons. Die dort brodelnde Szene, die sich als Jazz
versteht, sich aber allem bedient, was die musikalische Aktualität zu bieten hat, wurde hier schon
wiederholt vorgestellt. Joe Armon-Jones beweist
sein Können seit einiger Zeit auf Veröffentlichungen
von Makaya McCaraven oder im Ezra Collective. Mit
seiner eigenen Band erkundet er die Möglichkeiten
aus seinem eigenen Blickwinkel. Die Musik spricht
an, hat wenige Ecken und Kanten. Sie allerdings auf
ihre Eingängigkeit zu reduzieren, wird den Klängen nicht gerecht, denn unter der hochglänzenden
Oberfläche tut sich was, eröffnet sich eine Vielschichtigkeit, die nicht rasch aufzuschlüsseln ist.
Der soulige Einstieg in die Platte setzt so beispielsweise bloss die Bezugspunkte für eine entspannte,
aber aufmerksame, manchmal etwas melancholisch anmutende Grundstimmung. Aus dieser heraus kommentieren die neun Musiker die Themen,
immer wieder mit aussergewöhnlichen Wendungen, mit perlenden Harmoniefolgen, smoothen Melodielinien und coolen Grooves. Und schaffen damit eine weitere Perle des neuen spannenden britischen Jazz. Christof Thurnherr

Harter Anschlag, Blockakkorde und ein perkussivhämmerndes Spiel lassen auf diesen Solo-Einspielungen schnell die Handschrift von Matthew Shipp
erkennen. Der in New York mit Avantgarde-FreeJazz-Szene, aber auch Post Punk und Hip-Hop sozialisierte Musiker ist – wie Mark Corroto in den Liner
Notes reflektiert – ein ähnlich eigener Solitär wie
damals Thelonius Monk, wenn auch mit anderen
Eigenheiten, die seine expressive Sprache formen.
Zu seinen regelmässigen musikalischen Partnern
gehörten Ivo Perelman, Mat Maneri, Joe Morris,
Evan Parker aber auch Hip-Hop-Produzenten wie
El-P, Dj Spooky und das Antipop Consortium. Aber
Shipp mimt keine Beats und Attituden, sondern
mischt Standards wie ”On Green Dolphin Street”,
”There Will Be Never Another You”, ”Yesterdays”
oder ”Summertime” und Eigenkompositionen in
sein Programm. Sein kantig-flüssiges Spiel, mit dem
er die alten Nummern demontiert und aus ihren
Restsubstanzen aufleuchten lässt, bestimmt auch
die Eigenkompositionen. Das zwölfminütige ”Blue
in Orion” klingt mit seinen melodisch ausgreifenden
und oft feierlichen Linien selber wie ein Standard,
der aus dem Kontinuum von Shipps intensivem Erzählfluss auftaucht und sich in neuen Stücken
wieder auflöst. 2017 veröffentlichte Shipp das Solo-Album ”Invisible Touch” vom Taktlos in Zürich.
”Invisible Light” wurde am Factory Festival in Sao
Paulo aufgenommen und ist ein weiterer Markstein
dieses spannenden Musikers als Solist.

BRÖTZMANN/SCHLIPPENBACH/
BENNINK
Fifty Years After ...
Peter Brötzmann (ts / b-flat cl / tarogato),
Alexander von Schlippenbach (p), Han Bennink (dr)

"# +/ #+c3OLPQ
Fünfzig Jahre nach dem legendären Konzert in der
”Lila Eule” in Bremen, das auf dem Album ”Machine
Gun” von 1968 verewigt ist, kehrte Peter Brötzmann 2018 an dieselbe Stätte für ein Jubiläumskonzert zurück. Nicht als Oktett wie damals, sondern gemeinsam mit dem damaligen Drummer Han
Bennink sowie Pianist Alexander von Schlippenbach im Trio. Nicht nur der über 20-minütige Titeltrack, sondern gleich das ganze Album nennt er
”Fifty Years After ...”, wobei die Betonung hier auf
”After ...” gelegt wird, denn mit Nostalgie hat diese
deutsche Naturgewalt nichts am Hut. Dass Brötzmann/Bennink nicht Gefahr laufen, sich allzu stark
in ”Machine Gun”-Erinnerungen zu verlieren, dafür
sorgt von Schlippenbach, der die beiden als Bindeglied daran erinnert, welche Tricks und Schattierungen sich in fünf Jahrzehnten angesammelt haben.
Er schlägt unerwartete Haken und Saxophon und
Schlagzeug folgen ihm auf dieser stilistisch überraschenden Klangreise, die innerhalb von Minuten
vom brachialen Free Jazz via Blues bis hin zu balladesken Sentimentalitäten und dann wieder zurück
reichen kann. Natürlich strotzt das Ganze noch immer voller Energie – aber zusätzlich angereichert
mit viel Finesse und ein paar Weisheiten. Tolles
Konzert! Rudolf Amstutz
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