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zur Improvisation

Jazz-Improvisationen auf Weltklasseniveau, auch 
das hat das Weinviertel zu bieten. Bernhard  
Wiesinger, Harry Sokal und Ondřej Štveráček 
brachten kürzlich das Album Fellowship als grenz- 
überschreitendes Projekt heraus.
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Zuerst spielt ein einziges Tenor-Saxophon sanft 
dahin, im zweiten Takt steigt das zweite ein und 
schließlich geht der Erzherzog Johann Jodler 

mitreißend ins Finale mit einem gewaltigen Saxo-
phon-Terzett. Dieses neu interpretierte österreichische 
Stück Volksmusik wird abgelöst von Improvisationen 
der drei Musiker und wieder alten Volksliedern. In 
dieser Weise gestaltet sich das gesamte aktuelle Album 
der freeTenors. Fellowship heißt es, bestückt mit 
Eigenkompositionen sowie Arrangements unterschied-
lichster Lieder aus den Heimatländern der Musiker. 

Das Album haben die drei selbst live aufgenommen. 
Großteils im Poysdorfer Schreiberstadl, wo sie mit der 
Akustik besonders glücklich waren. Viele der Komposi-
tionen auf Fellowship sind vom gebürtigen Poysdorfer 
Bernhard Wiesinger, der auch einige Arrangements 
eingebaut hat: »Musik, bei der das Harmonieinstru-
ment fehlt, ist sehr ungewöhnlich. Wir spielen drei 
Saxophone, einen Bass und Schlagzeug. Deshalb sind 
Arrangements so wichtig.« Das findet der Anfang Drei-
ßigjährige auch gut so, denn »im Wahn, immer etwas 
Neues bringen zu müssen, geht viel Gutes verloren.« 

Eigentlich ist ein CD-Release wie dieser, bei dem die 
gesamte Produktion selbst bezahlt werden muss, für 
Musiker schierer Luxus. »Aber es ist deine Visitenkarte. 
Ohne CD schreibt kein Journalist über dich«, erklärt 
Harry Sokal. 

Der Mood 
Mit Bernhard Wiesinger und Harry Sokal sind zwei 
Weinviertler eine musikalische Verbindung mit Tsche-
chien und der Slowakei eingegangen. »Wir wollten  
etwas Humoristisches machen wie die European 
Tenors«, erzählt Harry Sokal. Jeder Musiker sollte  

Mood
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dabei seine Herkunft ausdrücken können, denn gerade im Jazz 
transportiert seit jeher jedes Land seine eigene kulturell-geschichtlich 
geprägte Stimmung, seinen Mood. Das war es, was den Vollblut- 
Musiker fasziniert und weshalb ihm ein grenzüberschreitendes 
Projekt wie die freeTenors schon lange im Kopf herumgegangen 
ist: »Ich wusste nur nicht, mit wem.« 

Bis er den gebürtigen Poysdorfer Bernhard Wiesinger gehört hat. 
»Mich hat inspiriert, was Bernhard gemacht hat.« Der dritte Mann, 
Ondřej, ist lange schon begeistert von Harry Sokals Charakteris-
tiken, er hat sie unter die Lupe genommen, einige Strukturen von 
ihm übernommen. »Jeder will seinen eigenen Stil erschaffen, aber 
das gelingt höchst selten. In Wirklichkeit werden andere studiert«, 
erklärt Harry Sokal. 

So sind die freeTenors vor etwa zweieinhalb Jahren in Poysdorf 
zusammengekommen. Die Idee ist von Sokal gekommen, konzi-
piert haben er und Wiesinger gemeinsam. Das namensgebende 
Tenor-Saxophon steht im Zentrum der Idee, denn es hat zur Ent-
wicklung des Jazz sehr viel beigetragen und genießt deshalb einen 
besonderen Stellenwert in diesem Musikgenre. »Man kann mit 
dem Tenor-Saxophon sehr viel vereinen, denn es spielt einige Okta-
ven«, erklärt der gebürtige Wiener und Wahl-Weinviertler Sokal. 

Die Improvisation 
Improvisation ist ein wesentlicher Bestandteil des Jazz, vielleicht 
sogar der deutlichste Unterschied zur klassischen Schulmusik, 
Bauch versus Kopf. Kein Notenblatt, kein Dirigent, keine  
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einstudierte Melodie. Ein Musiker nach dem 
anderen wirft Emotion pur ins Publikum. Es 
entsteht Mitreißendes. »Improvisationen sind  
die Plattform, auf der wir uns bewegen«,  
sagt Wiesinger, »Sie sind da, um Stimmungen  
zu erzeugen.« 

Die freeTenors spielen ihre Improvisationen 
nicht gegen-, sondern miteinander. Dies ist ihre 
wesentliche Essenz, die auch beim Publikum  
gut angenommen wird, denn die Weinviertler 
sind sehr versiert in zeitgenössischer Improvisati-
onsmusik. Aber ob ein Konzert gut oder schlecht 
verläuft, kommt immer auf die aktuelle Stim-
mung der Band und des Publikums an. Harry 
Sokal muss es ja wissen. Der heute 60-jährige 
einflussreichste Saxofonist Europas unterrichtet 
immerhin an der Bruckner Universität in Linz 
Improvisation und Saxofon.

Leben ist Musik
»Ich bin Musik und Musik bin ich«, ist die innere 
Überzeugung, die Harry Sokal sein ganzes Leben 

lang Musik machen lässt. 2005 mit dem Hans 
Koller Preis als Musiker des Jahres ausgezeichnet, 
arbeitet der studierte Saxofonist an einer Vielzahl 
von Projekten mit nationalen und internationalen 
Musikern. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
war er der Erste, der sich jenseits der westlichen 
Welt auf die Suche nach vielversprechenden Kol-
legen machte. Dennoch gab es Zeiten, in denen 
er nicht wusste, »ob ich mir eine Suppe oder 
einen Apfel kaufen soll«, denn beides war nicht 
drinnen. Ohne Lehrauftrag an der Universität als 
Zweitberuf würde es nicht gehen.

Auch Bernhard Wiesinger teilt diese Ansicht: 
»Nur von Jazzmusik leben ist schwierig bis 
unmöglich.« 80 Prozent der Tätigkeiten sind 
administrativ, ganz unkreativ. Der Absolvent des 
Berklee College of Music in Boston hat neben 
seinen Lehraufträgen das Poysdorfer Projekt Jazz 
& Wine als zweites Standbein: »Es macht mir 
Spaß, aber es bedeutet hauptsächlich Organisati-
on.« Diesen Kompromiss muss man als Musiker 
fast immer eingehen. Oder man widmet sich 

der Unterhaltungsmusik und spielt bei Bällen oder im 
Theater. »Der Erfolg von Mnozil Brass ist ein Einzelfall«, 
erklärt Wiesinger.

Ohne offizieller Unterstützung würde ein Projekt  
wie die freeTenors nicht so gut funktionieren. Die 
Förderungen der AKM oder der Kulturvernetzung 
Niederösterreich sind immer projektbezogen, über sie 
wollen sich die Tenor-Saxofonisten nicht beklagen.  
Ein Knochenjob bleibt das Leben als Musiker trotz-
dem. Zumal zwischen den Auftritten mehrere  
100 Kilometer liegen können, dann heißt es sich zu 
fünft in einem Auto mit Kontrabass und Gepäck 
zwängen. »Die Tschechen und Slowaken sind härter 
im Nehmen, die fahren oft 800 Kilometer, treten auf 
und machen sich in derselben Nacht auf den Rückweg.« 
Momentan haben die Herren einige solcher Langstre-
cken vor sich, denn aktuell organisieren sie eine Tournee 
durch Deutschland und die Schweiz. Wir Weinviertler 
können uns zwischenzeitlich mit der CD Fellowship 
vergnügen, oder eine Friday Night Session im neuen 
Kulturhaus Poysdorf besuchen. Wie auch immer, der 
Mood zur Improvisation ist im Weinviertel zu Hause. 
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Verkauf nach telefonischer Anmeldung, 
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Sekt vom Madl gibt es 
• im Wino und im Hotel Veltlin in Poysdorf
• im Weinstein in Laa
• beim Neunläuf in Wilfersdorf
• beim Grünen Baum in Zistersdorf
• im Goldenen Bründl in Oberrohrbach
• beim Siebenschläfer in Falkenstein
• im Restaurant Weinlandhof in Kleinhadersdorf 
• im Weydner Wirtshaus in Oberweiden
• im Haslauerhof in Haslau a. d. Donau 
• im Marchfeld ab Hof in Deutsch Wagram
• sowie beim Zesch in Schrattenberg.


