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Die F]etro-Zukunft
Es `rind defzcit viel über Babyboomcr geredet.
Über mchr odcr we    ger alte Männer, die sich
um ihre Pfiünde sorgen, nach ldentitä( suchen
`md sie in der ErLnnerung finden. Die Musik von
Rymden ist daher in mancher Hinsich( Babyboo-
mer Jazz, denn der Pianist Bugge Wesscltoft, der
Bassist  Dan  Berglund  und  der Schlagzeuger
Magiius  Öström  passen  lebensalteT]ich  in  etwa
ins Schema `md sind vor allem in der stilistischcn
Sozi.li.rictn Start von defi Spiclarten der Rock-
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La haverst

Alles braucht  seine Zeit.  Der Eianist  F]orian
Wcbcr, derTenorsaxophonist Matthieu Bordemve
und dc. Kontnbassist Patrioe Mottt lassen ihre
Töne und Melodiekürzeln wachscn, aufblühen
und verklingen. Sie in(eragieren, sic trciben eine
Tonfolge bis zu einem logischen Höhepunkt, §ie
mischen sich ein, bringen neue Bewegungen und
ldecn cin, uridersprechen sich odcr führen cinen
Gedanken der Partner fort. Das geschicht so lei-
sc, langsam `ind bedächtig, aJs meditiefc dasTrio
über die von Bondenave entworfcnen Themen.
Oft is( in den ncun Stücken nicht zu `in(erschei-
dcn, welche Passage nun komponiert und welche
imprmrisier( ist.                                                               WS
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F'ymden Space Saikxs

musik im improvisierenden Umfe]d geprägt. Sie
orientieren sich klanglich und konzeptuel] an der
Ära der Psychcdclik und haben keine Bedenken,
das FendeT Rhodes mal nach fiiihem Chick Corea
oder das Scmagzeug nach John Bonham klingen
zu lassen, eingebettet in einen dezcn( angedeu-
teten  ThemenTahmen,  der fiit`iristisch ftöhlich
auf Zeiten der weltmumeuphoric anspielt.
Dabei bleib( es aber mcht. Dcnri Rymden sind
auf der anderen Seite nah am aktuellen Diskurs
der Stiltransformationen.Wesseltoft hat übcr ]ahre
hinweg  als  Keyboarder  Lind  Produzent  mit
elektronischen  Soundoptionen cxperimentiert,
Bergl`ind  `md  Öström  haben  zusaminen mit
Esbjöm Svensson das Klaviertno in die Sphäre
der Rockmusik geführt. Auf dieser Basis nehmen
sich die drei die Freiheit, das Spcktrum von Rym-
den nach v`clen Seiten ofren zu lassen.
Wesscltoft ist Minimalist rit Hang zu schJichten,
entschlack(en Melodien, bricht aber an andcrcr
Stelle  in überbordende Trance-Passagen  aus.
BeTglund streicht seinen Bass mit hartem, prä-
scntem Ton, lässt ihn aber auch michtig gela)m
in Clubsoundmomente münden. Öström nimmt
sich bis auf ein rhythmsches Basisskelett zurück,
`m an anderer Stene progrockig vehemen( die
große Bühne einzufordem. Man kann den Baby-
boomern als Genemrion den Hang zur Domi-
nanz  attestieren.  Sie  vcrstehen  es  aber  auch,
großes, vontönendes  und  lustvolles  Postrock-
Pathos zu bcschwören.                                              R D
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Ein bisschen schade ist das schon. Da ha( Diana
Krall das besmöglichc Personal, grmdiose Mu-
siker rie den Bassistcn Christian MCBride, den
Pianisten Alan Broadbent oder den Gitarristen
Russell Malone, und dann tomm( nicht mehr als
„Tbis lheam OfYou" heraus. Das Album ist als
Res(emmpc verschicdener Sessions von 20 1 6 und
20 1 7 noch immer souveries Entertainment, das
im Titelgtück sogar zu etwas lntensität aufläuft.
Über die meisten der 1 2 Songs hinweg aber `rirkt
es indifferent, in dcn Amngenents konventio-
ncll, ein bisschai wie amenkanische Hausmusik
mit derTendenz zum Abgcsang einstiger Gri5ße.
VicLleicht ein zeichen dcr zcii:.                             fl D
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MODERN  BIG  BAND

Siin Ra Arkestra Svming

Vergessen Sie alles, `ms in den letzten 30 Jahr€n
über das Sun Ra Arkestra an Sie heTangetragen
wurde.  „S`rirling"  is( das Synonym für Schluss
rit ]ustig. Seit den frihen 1980er-Jahren hat das
Sun Ra Arke§tra kein derart ernsthaftes Albun
mehr rausgebracht wie diescs. Der alte Spint und
der einstige Expcnmentiergeist sind zurücL Ne`in
Mitgliedcr aus den I£bzeiten des Satumgebore-
nen sind noch an Bord des Sa(emten (zwei von
ihnen hat Covid- 1 9 inzurischen in den Orbit ai]f-
brechen  lasscn).   Das  von  dein   96-jährigen
Marshall Allen geleite(e Spaceship ist `rieder a`if
Mission, und das ist wohl Käp('n Allensvriäch(-
nis an die zukunft.                                                   WK
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riaryiin Mazur's Ftaire song              Uve Reflerim

Eigentlich  lcitet  die  dänische  Perc.iBsionistin
Maribm Maz`ir mit „Future Song"  eine kleine
Bigband. Andererseits vermeidet sie, was den
Sound solcher Fomationen aus"cht: Bei ihr
gib( es weder konpakte Bläsersätze noch Amn-
gements, die über weite Strecken jeden Ton vor-
g€bcn. Wohl abcr stehen Themen `md Grund-
stnikturen fcst. Über einezn dichten rhythmischen
Geflecht eheben sich menschlichc Stimmcn s®
wie Nils Petter MolvaTs Trompete und Hans
Ulriks Saxophon, Keyboards, Gita-und Elcc-
tron]cs. Getmgen von einem kraftvollen Puls bie-
ten die „Ijve Reflections" cine pulsierende, fiin-
kelnde Musik zwischen Jazz `ind RocL            WS
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