
: l.--.-::e gehabt hätte,

ii : , -: :as Quartett nicht

i=r---.: ibernimmt, son-

:e :.:-:-gter Part ist. Die

- :-- s 'sI trotz der unge-

:t;=-:-ng noch heraus-

-,=='',':rnt, Zenon so

l .-.- 3ass und Schlag-

: : :. ilassisch schön.

bak

iBigge TPio

it'
-.-.- l-o Repertoire ist

: :.,--::: hinzuzufügen.
'- -.-.: -:-:s Bigge tut dies

:- ::- :ls Griechenland

: : '..,.:-n Athina Kontou

i". -... =.:iner, Schlagzeug.

qi:: -): es, in nur wenigen

: :: :.::t Titel halten sich

: :', -;,-:en zirka drei und

r,: ' *: raben durchaus

r::: -.-: rieten dabei zeit-

:- :- -: Rhythmus und

:.- l,l '.sik auf einen span-

x -- ::ingen. Bei den

:=- - ---=s nützt der Pianist

l: ' -iung der Themdn

5 , : -:lem zu verblüffen,

:, - . ::-:r Beginn von ,,lrr-

r-=. ..=--3 intensiver wer-

,.i,t: *rJh schon nach 36

ir-- : -fn aus der leisen

'*---:. Forte Täkt heraus-

il ::--rI schon sehr viel

:t-- : :anauso wie die nur
L: ::iunden dauernde

iL-. :'. .Stride Piano". Nils

r ,--:, r.inen Rohdiaman-

: -".:=. r'erpflichtet, son-

tri,ttij,t :,

unbequemer und origineller Kompo-

nist vor aliem für Großensembles

einen Namen gemacht. Für diese,

bereits 2016 und 2017 aufgenomme-

ne, CD hat er die (fast) klassische Big-

Band-Besetzung um Vloline, Marim-

ba und Stimme erweitert. Die biswei-

len mit kräftigen Strichen

gepinselten, teils fein ziselierten Par-

tituren sind überwiegend Vertonun-

gen von Gedichten, die Katz' verstor-

bene Ehefrau schrieb. Beeindru-

ckend, wie Text und Musik

ineinandergreifen. Katz wählt meist

das Unerwartete, was die CD zu

einem spannenden Hörerlebnis

macht. Dazu kommen hervorragende

solistische Leistungen. Sehr fein auch

der ,,Red Dog Blues", in dem Katz

Donald Tiump aufs Wüsteste

beschimpft; geschrieben wurde das

Stück, noch bevor sich jemand vor-

stellen konnte, dass der ,,vicious

punk" wirklich die Wahlen gewinnen

könnte ... schu

llaman B0roch0u
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Laborie, Vertrieb: Edel

Die israelische J azz-Szene bereichert

seit Jahren den zeitgenössischen Jazz

mit Avishai Cohen, dem Basslsten und

dem Trompeter gleichen Namens, mit

den Pianisten Omer Klein und Omri

Mor. Der 1984 geborene, in Jaffa auf-

gewachsene Tiompeter Itamar Boro-

chov gehört da zweifelsfrei dazu. Seit

2006 lebt Borochov in den USA und

hat in New York sofort Anschluss an

das dortige Jazzgeschehen gefunden.

Zusammenarbeiten mit Curtis Fuller,

p, Avri Borochov, b und Jay Sawyer, all

diese Einflüsse in einem mit dem Jazz

zusammenschmelzenden, blauen

Jazz Album vereint. bak

J0nn $G0lield
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Verve, Vedrieb, Universal

Combo 66 heißt das neue Album und

die neue Band von John Scofield -
Warum? Weil er nun 66 ist. Neun neue

Stücke sind zu hören: Die erste Num-

mer ,,1 can't dance" hat sich Scofield

selbst gewidmet, ,,Willa Jean" seiner

Enkelin, ,,Uncle Southern" seiner Mut-

ter. In ,,lcons and Fair" lässt er sich von

Miles und Herbie und Paul Simons

,,Scarborough Fair" inspirieren. Favori-

te piece und ganz und gar nicht zum

Einschlafen: ,,1'm sleeping in". Wegge-

fährte Bili Stewart (drums) brachte

Kontrabassist Vincente Archer (Robert

Glasper Trio) zum neuen Projekt.

Archers erstes Instrument war die

Gitarre, das hört man dem Kontrabas-

sisten auch an. Sein Spiel ist geräusch-

arm, seine Zupftechnik immer exakt.

Und mit dem 34-jährigen Gerald CIay-

ton (Sohn von Bassist John Clayton)

ist erstmals ein Pianist Teil eines Sco-

field-Akustik-Quartetts. Laut Scofield

konkurriert der perkussive Charakter

des Pianos oft mit dem der Gitarre,

umso mehr überzeugte ihn das lyri-

sche Tälent von Clayton. Dieser ist

nicht nur ein überaus vielseitiger Side-

man (spielte unter anderem für

Sun Ra und Ellington sind genauso

vertreten wie Mongo Santamaria,

und mit Jimmie Rodgers und A.P.

Carter auch Ausflüge in Blues und

Country. Es ist faszinierend, die ame-

rikanische Musikwelt mit den Augen

des Richard Halley zu sehen, und es

ist ratsam, die Ohren weit aufzuma-

chen, um keine der vielen musikali-

schen Kleinigkeiten, die dieses Trio

mit Clyde Reed,b und Carson Halley,

dr musikalisch erarbeitet hat, zu ver-

passen. Mehrmaliges Hören emp-

fiehlt sich, allerdings stellt sich das

Wiederhören-Wo11en nach manchen

tacks ja sofort ein. Für Rich Halley,

der die vorangegangenen 26 Alben

vorwiegend mit eigenen Kompositio-

nen bestritten hat, mag es vielleicht

nur ein kleiner Schritt gewesen sein,

Tunes zu interpretieren, die ihn seit

seiner Jugendzeit beeinflusst haben,

für Musik Interessierte, die bis jetzt

am Saxophonisten Halley vorbeigin-

gen, ist es allerdings eine Möglich-

keit, die es unglaublich einfach

macht, sich mit ihm zu beschäftigen,

was sich durchaus positiv auch auf

die älteren Alben von Rich Halley

auswirken könnte. bak
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Inja, Vertrieb, Soulfood

Matthias Lindermayr, Jahrgang 1987,

hatte als Kind klassischen Klavier-

unterricht, spielte als Jugendlicher

Gitarre in Rockbands und studierte in

weiterer Folge an der Münchner

Hochschule für Musik und Theater

Jazztrompete. Irgendwie laufen bei

chard) gerne macl

net; unaufgeregt sc
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Ultrabolic

Den Bassistön Hul

man am ehesten ,

,,Golan" Projekten

.lazz in die Weltm

Bei seinem ,,Smar

delt er seine Mus

schen Jazz Idiom .

Dupont handelt t

einen Live Mitsch

Jacques Brel. Fon:

im Jahre 2017 er

spielt hier mit c,

Denis Guivarc'h, i
Robilliard und .
Pierre Mangearc

Quartetts erinner:

no, Sclavis und r.

würde ich mittler-,

interessantesten

reichs sehen. Die ,

von der intensive

der Musiker, sind -

ten kurz und beg,

anwesende Publir

die CD Käuferinne

lada 0[radllui
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Neuklang, Vertrieb: ln-:,

Lada Obradovic'.

tische Schlagzeu;

Kunstuniversität --

und mittlerweile -:

. schön und kantig

S:hmuckstück, das

.rio I bak
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s :-ssig, politisch relevant
- ;::nsfreude präsenttert

. i.".2' Musik für die neue

. .:zz Composers' Allian-

r::. Katz unterrichtet seit

.-: Berklee College of

l':::on und hat sich als

Candido, Aaron Goldberg u. a ergaben

sich rasch. Borochov ist kein Musiker,

der streng einem Idiom folgt. Seine

musikalische Sprache ist von ver-

schiedensten Kulturen beeinflusst.

,,Motherlands" beispielsweise mit der

der marokkanischen Musiktradition

verpflichteten Gruppe Innov Gnawa

als Gast, die ja auch in New York

ansässig ist. Borochov hat sich jahre-

lang mit Musik aus dem arabischen,

afrikanischen und zentralafrikani-

schen Raum beschäftigt, und natür-

lich trägt sein Sound auch die israeli-

schen Wurzeln mit sich. Der Tiompe-

ter hat, unterstützt von Rob Clearfield,

Michael Bubl6 oder Diana Krall), er

wird aktuell a1s neuer ,,Rising Star"

gehandelt. Und tatsächlich kann er die

Schärfe völlig aus seinem Spiel ver-

bannen, ohne dass es an Kontur ver-

liert. Ein Album, das den smoothen

Sound auf die Spitze treibt. hupf
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Pine Eagle

Eine groß angelegte Reise durch die

Jazz Geschichte offeriert uns der

Saxophonist Richard Halley mit

Miles, Monk und Mingus, Coleman,

,,New Born" alle diese Erfahrungen in

einander. Die Tunes tragen nämlich

all oben Erwähntes in sich, den Jazz

als Hauptform, in dem man den Rock,

aber auch klassische Elemente

wiederfindet und dieses Konglomerat

dazu noch wunderbar easy going in

die Nähe des Pop rückt, sodass man-

che Stücke fast nach einem Text ver-

langen. Für diesen sorgt aber der

Tiompeter mit seinem angenehmen

Ton schon selbst. ,,New Born" erzeugt

eine durch und durch angenehme

Stimmung, erzeugt Kopfkino, wäre

also als höchst niveauvolle Filmmu-

sik, wie sie Tiompeter (lsham, BIan-

Iegt mit dem ,.P:-

Bumblebee" ein .
in sehr anregen,i.,

wirkt zum Bersl-.

und Marimbaph;

Legner, der am T--

vatorium und ar
burgJazz und Kla:

diert hat, mit, lvla

phon, David Tixie

Koren, Bass. Lada

neun Stücke, dre rr

den Hardstudios ir

nommen wurden

sind im zeitgenös

siedelt, bieten ma


