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Stunt Recoids. Vemeb. lnakustik

Nachdem sie in den l980em mehrere
Jahre   lang  iTui   Mi]es   Davis,   Wayne

Shoiier oder Gil  Evans  geiourt  l`atte,

ging Manlyn Mazu nach  DäneiTia].k
zurück und gründete ihTe Traumband

aus  sk,andinavischen  Musiker]nnen:

Future  Song.  Die  Band  bestand  mit

UnterbTechungen  von  1989  bis  2009

und wude 2015, zum 60. GebuTtstag

Manlyn Mazurs, noch einmal revi`ali-

sieri.  NiLn hat die außergewöhnliche

Perkussionistin  eine  Reihe  von  Live-

MitschnLtten aus den Jahren 2008 und

2015. die in NOTwegen und Dänemark

entstanden.    kompiüert:    atmosphä-
nsch dichte und spannende ExkuTsio-

nen   init   mirimalen   Stiiikt`irvorga-

ben,   in   denen   jedes   Bandmitglied

immer gerade das absolu(  No(wendi-

ge zum Gesdmtsound beiträgt. So ent-
§teht     ein    orsanisch     puJsierendes

Geflecht, wie es auch der .elektnsche
Miles` in seinen besten Momenten zti

weben   pflegte.   ]n   MazuTs   WoTten:

„Bei Future SoTLg geht es nich( da]um,

einen Solisten nach dem anderen m]t

Begleitung  zu  präsenüeren.  Das  Ziel

war  immer,   eine  Art   musikal]scher

Symbiose   zu   schaffen.   in   der   die

MusikerLnnen im Rahmen eii`es Net2-

werks improvisieren odeT, in andeTen
Wonen,   sich    in   einem    L£bynnth

bewegen." Nun, mit Mi(musikern wie

vem  65.  Gebur(stag  gemeinsam  mt

einer Biografie und einem Dokumen-

(aTfüm     herauskommt.     Ikr     stets

bescheidene      Musiker      .Doctone"
KiTkla]id    mnterließ    hervoiTagende

Kompositionen.   die  schon   auf  Ein-

spielungen mit Wynton und BTanford

MaTsaJJs.   Kenny   Carrett   odeT   Billy

Hart  dokumeT`tiert  sind  und  hier  zu

Recht wieder vor den VoThang geholt

weTden.   Zum   Kemtiio   mit   Haidu.

Bassist Todd Coolman und Drummer

Billy  Har(  stoßen  an  verschiedenen

Stellen  die  Saxofonisten  Steve  WiJ-

son, Gary Thomas und Jon lrabagon

sowie  deT  PeTkussionist  Dan  Sadow-

n]ck dazu, um Kirklands hamonisch
wagemutige Post-Bop-"nes ins Hier
und Jetzt zu übeTtragei`.  Haidu spielt

unei(e]    und   kompetent.   8efühlvoL]

angespomt    vom    bald    80-jähngen
SchJagzeugmeisteT   Biny   Hart,   dazu

bnllieren  die Saxofonis(en in  intensi-

ven Showcases.  Eiwähnensweii sind
die  clever  gebauten  und  impulsiven

Songs  „Mr.  J.C.-  und  „Chambers  Of

Tain"     sowie    das    stimmungsvolle

„Fuchsia-.                                            schu
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ACT. Venneb. (del

Wo geht  die Reise diesmal  hin?  Nach

Alben  Tnit  Ti(e]n  wie  „WeLtentTaum"

oder  „Nachtfahiien.  starten  wir  in
das unendliche Weltall. Mit 42 Jahren
ist der deutsche Pianist Michael \Abll-

ny  in  einer  Spitzengruppe  euTopäi-

scher   MusikeT.   die   immer   wieder
neue  musikalische  Perspektiven  ser-

vieren.   Als   der   AstTonau(   Michael

auch   eine   eher   dissomnte   Arbeit

(.Sonatine  Nr.   7/2.   Satz)   von  dem
ewü   angefeindeten   Rudolf   Hinde-
mth.   dem   Bruder  des   Paul.   Doch
auch  ansprechend  MeLodiöses  findet

sicl` auf der T[acklist: „ Father Lucifer-

von    der    Sinser-Songwriierin    Tori

Amos.  .Velvet Gloves- von deT kam-

dischen    Folkband   Timber   TimbTe

oder .Mercury". wiTd sind wieder im

AJl   von   Liedemachem   wTe   Sufian

Stevens   oder   Bryce   Dessner.    Sind

Nummem   wie   „Sagee-   (dt.   weise)

kontemplativ und bedäcmig. lässt es

Michael Wollny rinaJ bei „Spacecake"

krachen  und  tosen;  alles geht  in  die

Binsen   und   zu   BTuch.   Ein   Haufei`

Scherben    ist    das    Ergebnis.    Span-

n`ingsreiche Musik!                         eqrei
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ECM.  Venrieb  lotiis  (analag),  Universal  (dignal)

Sieben Jahre liegt Ter)e Rypdals le&te

Aufnahme  für  ECM  bereits  zuJück.

Generell zeichnen sich die Werke, d)e

der  norwegiscl`e   Fusiongitamst   im
21.   Jahrhundert   veTöffentlicht   ha(.

duTch einen eher dekonstniierten und

experimentellen   Ansatz  aiis.   2013.s

.MelodJc  Wämor-,  auf  dem  eT  mit
dem  HilLiaod  Ensemble  sowie  diver-

sen  Omchestem  kollaboiiert,  ist  von

orchestraler    und    atmosphänscher
Dichte  gekennzeichnei    „Crime  Sce-

ne- (2010) legte den Fokus auf ein Bla-

sensemble, während die Jahrhundeii-
wende mit Kar(a  (2000)  gefeiert wuT-

de   -   einem   Album,   in   dem   sich

Rypdal mit Prominenzen wie Tlompe-

ter Markus  Stockhausen und  Bassist

sen genau die richiigen  Besleitmusi-

ker füT das nostaLgische Un(eTfangen.

Beide  nahmen  in  der  Vergangenheit

beTeits mt R)pdal auf, Thowsen war
in  den  70em  der  rhythmsche  lTieb
hinter ATild ^ndersen. Einen so kom-

promisslosen   Fusionsound   wie   auf
dem Titeltiack von  „Conspiiacy-  hat
Rypda]   lange   nicht   mehr   eTl(oren.

Welch  große  Freude,  ihn  wieder  zu

hören !                                              zappy
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lnne/ VoH:e Jazz.  Veftneb:  Galileo Nusic

Den      „All-Star-Band-Alam-     kann

man   in  diesem   Fall   getrost  wieder

abschaJten:   Diese  nicl`t  mehr  sanz

jungen und mit al]en Wassem gewa-
schenen    HerTen    haben    es    nicht

(mehr)  nötig,  Pfauenräder  zu  schJa-

gen; sta(tdessen geben sie dem Band-
sound  Priorität.  Randy  BTecker  (und

auf zwei TTacks statt ihm Ralph AJes-

si)  an  der  TTompete,  Dave  Liebman

(ts.   ss),   Mam   Copland   (p),   DrEw
Gress  0)  und  Joey  Baron  (dT)  sind

alle  etablieiie  Bandleader  und  brin-

gen   maßgeschneiderte   Kompositio-
nen  eiT`;  in  Marc  Coplands  Fall  han-

delt  es  sich  um  ein  feines  ArTange-

ment        des        89        Jahre        alten
Ellingion-Stücks      „Mystery     Song".

Komplexes  wie  „Figment"  von  Gress

und .Child At Play- von Liebman liat
hier ebenso Platz wie zwei Versionen
von  Banons  „Broken  Time-   (einmal

als  Medium  Swing.  einmaJ  aJs  Balla-

de)  oder das von augenzwinkemden
Anspielungen  stTotzende  „There.s  A

Mingiis   Amonk   Us.    von   Brecker.

H:-,i.     lift¥*
Nils Petter Molva!r (ü) , Eivind Aarsei

(g) oder Audun Kleive (dr) gelingt das
überzeugend. Empfehlung!          schu
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Der amerikanische Pianist  Noah Ha]-

du  setzt  hieT  seinem  jung  veTstorbe-

nen   und  fast  vergessenen   Kol]egen

Kenny     Kirkland      (1955-1998)     ein

Denkmal,  das gemu zii  dessen fikti-
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Collins  1969 allein in der Kapsel saß,

während   seine   zwei   Kollegen   den

Mond  beschnt(en,   erzählte  er  her-
nach   von   Bewusstsein,   Erwaiiung,
Vertrauen,   Jubel   und   Befriedigung.

Genau     diese    Stimmungssegmente

reflektiert  „Mondenkind-  durch  den

l£ipziger   Wollny.   In   seinem   Spiel

osz]lliert er zwischen einem „eiLropä-

ischen"   Jazz.   Neoklassizismus  und

einer Zwö]ftontechnik, wie sie Alban

Beq;  schuf.  Neben  Eigenkomposiiio-

nen  interpTe(iert  der  virt`iose  Pianist

Arild    Andersen    zusammenschloss,

um   einen   akustischeren   Klang   im

Quartettgefüge  zu  unteTbTeiten.   Der
neueste Eintrag in  seine. inzwischen

las` 50 Jahre andauemde, Aufnahme-
kamere für ECM knüpft an das vier-
köpfige Modell an,  bewegt sich aller-

dings  in  einem  elektnschen  Raum,

der  vor  verzerriem  Sound  ui`d  llall
TLur so sirotzt.  RypdaJ `rirft den HÖTeT

einige Dekaden zuriick in die Fusion-

welt der 80er und  rindet in I(eyboar-

der Stäle Sto[lokken sowie Päl Thow-

Schön,  dass  bei  dieser  CD  nich(  die

A]tersweisheit,  sondem  die  Neugier

oberhand behält.                             schu
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Tqy Piano  Reco.ds.  Witrieb   GaliLeo  NusK;

ZufäJlig   konnte   der   Kölner   Pianist

Flonan    Ross    mit    Sebastia[`    Gille

(sax),   David   Helm   fti)   und   Fabian
Arends    (dr)    ein    anderes    Projeki

schnelleT   aJs   eTwarte(   abschließen.


