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Mit drei Trio-Alben hat sich Tim All_
hoff bereits einen ECHO erspielt

Es übenascht die Gestaltungskraft,
die
die drei Musiker bei ihrem eisten
gemeinsamen Auftritt, der jetzt als
CD
vorttegt, an den Tag legten. Die einzi_
gen Noten, die der Zürcher Saxopno_
nist Michael Jaeger mitgebracht hatte,
bestanden aus dem bluesiqen Motiv
des Eröffnungsstücks,,Gate,,. Dies
wetter zu entwickeln zu einem span_
nenden lmprovisationsprozess fieier
Ideen, daran waren dei Basler Bassist
Fabian Gisler und der New yorrer
Schlagzeuger Tom Rainey nichr ganz
unbeteiligt. Das Trio find'et in freiem
Spiel zu elegischen Sphärenklängen
wte zu eruptiven rauen Tönen. Der
vorliegende Mitschnitt vom Unerhört_
Festival 201 2 in Zürich benutzt oas
Bild von der Spitze einer pyramide,
um
zu zetgen, wo sich die Musik des Trios
ereignet. Von der Spitze aus baut sich
vieles auf, inklusive der Reminiszenzen
an vergangene Free-Jazz_Zeiten.

(201 0 als Newcomer des
Jahres
National). Der Augsburger pianist hat

srch tür drei Wochen in das Lovebox
,,
Studio" seines Freundes und produ_
zenten Michael Kamm begeben, um
setne tm. Laut der vergangenen Jahre

entstandenen Miniaturen aufzunen-

men.- und um sich dort zwanglos

den herumstehenden Instrumenten zu
widmen, ein positiver Nebeneffekt.
So kamen ein.altes Klavie, ausgelei_
erte Keyboards, ein verstaubtetHack_
brett.und ein in die Jahre gekomme_
nes Harmonium zu neuen Ehren. Mit
ihrer Hilfe entwarf Allhoff ein soan_
nendes Kaleidoskop von Klängen,
Tönen und Geräuschen. Die M"iniatu_
ren.wurden zum Leben erweckt, sinn_
railtg umgesetzt, nebst drei Fremd_
kompositionen von Tom yorke, Chico
Buarque und den Beatles. Die love_
box Sessions erwiesen sich als musr_
kalische Spielwiese, die schließlich
zu
unaufdringlich organisch Ganzem
luhrten mit viel Swing, Minimalismus
und
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Bogalusa New Orleans
tazzband
Entwarf bei den,.Lovebox
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Familiar places

Initiative
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Als Sideman ist pianist, Keyboarder
und Komponist Dan Kaufman fester
Bestandteil der New yorker Szene, mit
,,Familiar places', legt er sein erstes
Album als Bandleader vor _ mit acht
Kompositionen, die er in den verqan_
genen zehn jahren geschrieben
hat.
Für ihn sind das ,,familiar places,,,
vertraute Orte, an die er qern zurück_
kehrt. Die Musik erklärt d-iese rmaoi_
nären 0rte, diese Stationen irgend"wo
in Zeit und Raum. Die fünf Musikel
die ihn auf dieser Reise beqleiten
(dürfen), kennt er seit lanqäm:
Sam
Sadigursky ist vielleicht dör am mer_
sten unterschätzte Saxophonist und
Klarinettist New yorks umso ver_
dienstvoller; dass gerade er hier die
Lnance zu einigen herausraqenoen
sgti elha]1. tn,,Farminston,,lkorpo_
niert im Maine )azzCamp im gleich_
namigen Ort, brilliert Gitarrisicilad
Hekselman mit einem ausqedennten
Solo. Schlagzeuger Johnat-han Blake
lietert sich gleich im ersten Titel
,,Windshadow" ein packendes Duell
mit Kaufman, Bassist Matt Clohesy

fungiert als Groovemastel und per_
kussionist Keita Ogawa liefert mrt
uake tmmer wieder beseelt_swin_
gende rhythmische Cluster. Der
Titel
,,Kuumba", das Suaheli-Wort für
,,Kreativität", könnte diesem Album
ebenfalls als passender Titel dienen.
Jazz hat hier einen Groove, der wirk_
rrch aus der Musik kommt und nicht
aufgesetzt oder konstruiert danerkommt. Und Melodien befördern die
improvisierten parts, ohne den Fluss,
den Rhythmus dieser Musik zu beeinträchtigen.
Rainer Bratfisch
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Luca Sisera Roofer

Dark Wave

Prospect

Neuklang NCD4l 29
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Wenn es einen preis fürs beste lazz_
orchester des 21. Jahrhunderts oder
ore Inno.vativste Mini_Big Band gäbe,

natre Intttative H, geleitet von dem

5axophonisten und KomponisLen
David Haudrechy, alle Chancen auf
diesen-. Kaum zu glauben, dass
es
0rese tranzösische Formation bereits
seit 2012 gibt. Wie ,,Deus ex
Machina" bewegt sich auch die Musik
Inrer zweiten CD im Grenzbereich zwi_
scnen Jazz, Rock und Neuer Musik.
Trotz relativ großer Besetzung hat
Jeoer etnzelne Musiker seinen exakt
definierten festen platz im Ensemble.
Gleich ,,Dark Wave,,, das Titelstück.
verweist darauf, dass diese Musik
weder dunkel und trist noch elegisch
oder todessehnsuchtsvoll ist. Heraus_
ragende Merkmale der stark strurtu_
rierten Musik sind vielmehr präzision
und Disziplin und mitreißende Rhvth_
men und..changierende Klangfarbän.
uas mustt(alische Geschehen wird
weithin vom Bläsersatz bestimmt, der
auch für den Groove verantwortlich
ist, der tief in der urbanen Folkrore
verankert ist. Die Musik agiert von
ernem lesten Fundament aus, Bläserstrmmen winden sich in uneneichbar
scheinende Höhen, und wenn man
weß, d_ass Haudrechy begeisterter
)une[ 5nowboarder und Skater ist,
wird auch der besondere Flow dieser
Musik erklärbar Und natürlich hinter_
retJ auch der Dark Wave, eine frnsrere
und romantische Jugend_ und Musik_
bewegung der 1970er_Jahre, einrge

)puren.

Rainer Bratfisch

Roofer ist das Quintett des Schweizer
Bassisten Luca 5isera. Leidenschaftliche Kollektivimprovisationen wecn_

Live vom 25 Jahre Jubiläums_
konzert
Huser Records RS-1 1 051 5
info@bogalusa.ch
Der Bandname leitet sich von der
Kleinstadt Bogalusa im Mississippi_
Delta ab, einst eine ,,Zweigstelle;, für
begabte Jazzmusiker, die in New
Orleans kein Engagement fanden. Die
tsogatusa New Orleans Jazzband ist
eine Institution in der Jazzszene d'er
Schweiz und darüber hinaus. Die vor
über einem Vierteljahrhundert gegrün.
dete Formation aus dem Raum Win_
terthur, in der noch immer die Grün_
dungsmitglieder Jakob Etter; tp,
Roland Solenthaler; tb, Marcelio Bona,
p, und Andreas Hämmerle,
dr; dabei
srnd, pflegt mit großer Spielfreude
die
musikalischen Traditionen des klassi_
schen New Orleans iazz.
Die Musiker - die meisten schon rm
reiferen Alter - haben vielfältioe
Erfahrungen in unterschiedlich-en
Bands gesammelt. lm New Oneans
Jazz haben sie ihre gemeinsame
Lei_
denschaft für eine ausdrucksstarke
Musik gefunden, die viel Raum für
Kollektiv- und Soloimprovisationen

seln mit virtuosen Soli, und die Musik
hewegt sich durchaus im libertären
Jazz, ohne jedoch die Tradition
des
Jazz, gänzlich zu ignorieren. Vergan_
genheit und Zukunft qehen in oer
Musik von Roofer einä durchaus
spannende Ehe ein. Für sieben oer
neun Kompositionen zeichnet oas
Quintett kollektiv verantwortlich. Eine
im Swing verwurzelte phrasierung
überwiegt, auch wenn die Musik über
weite Strecken von freien lmprovrsa_
ilonen bestimmt wird. Luca Sisera
bezieht sich in seinem Bassspiel des
Otteren auf Richard Davis, der 2014
mtt dem NEA Jazz Masters Fellowship
eine der höchsten amerikanischen
Auszeichnungen für Jazzmusiker
erhielt. Siseras Mitmusiker sind feste
tasst.
Bestandteile der äußerst aqilen
Die Band, die bei zahlreichen Reisen
in
Schweizer Jazzszene: Michäel raeger
die Crescent City die vielen Spielvari_
bläst Tenorsaxophon und Klarinette,
anten vor ort studierte, hat die
)rvt0 Ladotsch posaune, yves Theiler
Ursprünglichkeit und Lebendiqkeit
die_
spielt Piano und Cembalo und Michi
ser Musik bewahrt und für diö Kon_
Stolz. die Drums. In,,Rockaway,,
bril_
zertbühne kultiviert. Die vorliegenoe
liert lsa Wiss, eine Vokalakrobätin,
Live--CD vom Konzert zum 25_jShrigen
0re, ansonsten vor allem solistisch
Jubiläum versprüht gleich vom ersren
auttretend, hier ein konqeniales
lon d€s ,,Kid Thomas boogie,, an erne
Ambiente für ihre tiefgrlndigen, aber
mrtrettJende Atmosphäre. Der trei_
rrorzoem außerst leicht daherkom_
bende und doch lässig swingende
menden Vokalspielereien findet. Das
Knytnmus tässt keinen still sitzen und
singt & swingt, dass das Zuhören zur
geht ungemein in die Beine. Eine
puren Lust avanciert. Von dieser
begeisternde Referenz an die Musik
Zusammenarbeit wünscht man sich
der frühen.New Orleans Bands, die ja
mehr und mehr und noch mehr.
hauptsächlich zu
Rainer Bratfisch
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aufspielten.
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