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Eclip se), auch eine Mambo-Num -
mer (Mam bo of the 21st Century),
die klingt, als würde sie aus einer
Jukebox in einer dunklen Bar lär-
men. Es überwiegen instrumenta-
le Stü cke, nur bei zweien ist Ge -
sang da bei. Die Musik erinnert ent -
fernt an den verrauchten Sound der
deutschen Kultband Bohren und
der Club of Gore oder an John Car -
 penters Lost Themes-Alben.   (kat)

PERILA
7.37/2.11 (LP) 

PERILA & ULLA
memories of log (LP)
beide: Vaagner

Auf Vaagner beziehungsweise
dessen Sublabels A Sunken Mall
und Vaknar kommt es zu zwei
Geschwister-Releases von Perila.
Aleksandra Zakharenko, wie Perila
mit bürgerlichem Namen heißt,
ist in den letzten Jahren nicht nur
durch allerfeinste Ambient-Veröf -
fentlichungen verhaltensauffällig
geworden. Sie ist nämlich auch
Mitgründerin des freien Online -
radios radio.syg.ma, das an dieser
Stelle ausdrücklich empfohlen sei.
In dem sechs Stücke enthaltenden
7.37/2.11 wird das Jahr 2020 auf-
gearbeitet. Verschiedene Sound -
scapes breiten sich vor uns aus,
die dazu einladen, sich darin ein-
zuwickeln. Field recordings tref-
fen auf tagträumerisches Ge flüs -
ter trifft auf Piano trifft auf sedie-
rende Loops. Memories of Log
stammt aus derselben Periode
wie 7.37/2.11, entstand aber in
Kooperation mit der an dieser
Stel le schon gelobten Ulla. Die
Tonart ist dieselbe, nur dass Ulla
die Stücke noch mehr in Watte
bauscht. Auf Room to Room klingt
das nach Broken Beats, abgespielt
in Zeitlupe und mit Ohropax in den
Ohren angehört. Bitte Bescheid
geben, wenn die beiden einmal
etwas Schlechtes releasen! (beta)

LEIMGRUBER / DEMIERRE
it forgets about the snow
(DoCD)
Creative Works
Urs Leimgruber (ss), Jacques
Demierre (spinett)

Im Booklet dieser Doppel-CD
(die erste ist im Studio aufgenom-
men, die zweite live) erfährt man,
dass die Erfahrung der Stille die
Grundlage der Duoarbeit der bei-
den Schweizer ist. Sie sehen die -
se Arbeit als einen Prozess, den
Klangraum ständig zu füllen und
zu leeren. Das Spiel von Leim gru -

ber am Sopransaxofon und von
Demierre am elektrisch verstärk-
ten Spinett ist episodenhaft, teils
punktuell, situativ. Die dennoch
vorhandene Reichhaltigkeit beruht
auf der Vielzahl an Klängen und
Klangprozessen, die Leimgruber
und Demierre – auch in dieser Zu -
rückhaltung – zu erzeugen in der
Lage sind. Leimgruber bläst, at -
met, röchelt, schmatzt, fiept, flö-
tet, verbiegt Töne in die Räume
zwischen die Elemente des tem-
perierten Sys tems. Wir kennen
das und sind doch immer wieder
aufs Neue fas ziniert von seiner
Heran ge hens weise an dieses In -
strument. De mierres Zugang zum
Spinett ist ebenfalls weitgehend
unorthodox. Oft produziert er Klän -
ge, die nicht mit einem Tasten -
instrument as soziiert werden. Ent -
 scheidend ist, mit welcher Fanta -
sie und Spann kraft dies geschieht.
                                             (bertl)

KONTRAPUNK
a motion picture
Konkord
Heidi Fial (g, b), Tobias Pöck -
steiner (b), Chris Pruckner (dr);
Gast: Paul Gulda (clavichord)

Das Trio Kontrapunk aus Wien
ist das sehr persönliche musikali-
sche Projekt von Heidi Fial, die
auch in der Band The Ghost And
The Machine mitwirkt. Gemein -
sam mit Tobias Pöcksteiner und
Chris Pruckner bewegen sie sich,
instrumental, im alten repetitiven
Post-Rock mit einem Einschlag
zum Jazz. Irgendwo verankert in
den Klangwelten des Nels Cline
Trios oder von DKV. Es gelingt
ihnen ein äußerst warm klingende
Stück Musik, was auch durch die
Klangverarbeitung durch Sound -
wizard Chris Janka hervorgehoben
wird. Auch die Entschleunigung in
ihrem Songwriting unterstreicht
diese Wärme. Auf a motion pictu-
re wird auf waghalsige Breaks
oder Ausuferungen weitgehend
verzichtet. Heidi Fial lässt ihre Mu -
sik in Form eines sehr persönli-
chen Begleittextes zu Wort kom-
men, indem sie nicht nur den Pro -
zess des Albums reflektiert, son-
dern auch ihre persönlichsten Ge -
danken darüber, was Musik in ihr
und auch anderen auslöst. Das
aber nie oberlehrend, sondern be -
geisternd. (mr. ri)

HANS KOLLER 
FREE SOUND QUINTET
o.t.
Jive
Hans Koller (ts, ss), Albert Mair
(keyb), Adelhard Roidinger (b),
Costa Lukacs (g), Karl Prosenik
(dr)

Eine verschollene Aufnahme
des großen Hans Koller, in der
Wohnung von Albert Mair entstan -
den, erblickt endlich das Licht der
Welt. Das ist natürlich fein. Koller,
einer der wenigen österreichi -
schen Beiträge zur internationalen
Jazzgeschichte, war in den frühen
70er Jahren schon der unumstrit-
tene Star in der heimischen Sze -
ne. Zuerst hatte er in Deutschland
Karriere gemacht, danach war er
wieder mit den Landsleuten auf
musikalischer Entdeckungsreise.
Was da 1971 im Heimstudio auf-
genommen und 50 Jahre später
von Rens Newland digitalisiert
wurde, ist ein hochinteressanter –
stellenweise an den späten Col -
trane und an Miles Davis’ Jahr -
hun dertplatte Bitches Brew erin-
nernder – Beitrag einer Entwick -
lungsgeschichte, die für Koller da -
mals noch nicht zu Ende war. Der
„alte“ Koller hatte ja durchaus
noch überraschend viel zu sagen
bzw. zu spielen. Auf dieser Auf -
nahme sind sämtliche Titel von
Koller selbst komponiert. Die Band,
darunter der damals blutjunge
Adelhard Roidinger, ist bestens
miteinander vertraut. Alle wissen,
was zu tun ist, schätzen einander
und haben erkennbar enormen
Spaß am Musizieren.    (ernst/felix)

FLIN VAN HEMMEN
you can know 
where the bombs fell
Neither/Nor

Ein metallisch klingender Drone
als Hinter-/Untergrund, ein Orgel -
ton hin und wieder, Fetzen von
Stimmen, ab und zu eine ange-
schlagenen Klaviertaste, Schritte
– allmählich eröffnet sich der Lau -
schenden, dass einige Aufnah men,
die für Heels Fall gesampelt wur-
den, wohl in einer Kirche wäh-
rend einer Messe gemacht wur-
den. Man könnte sich den Spaß
machen und versuchen zu erhor-
chen, in welchen Settings Flin van
Hemmen seine Field Recordings
für die sieben Tracks auf You Can
Know Where the Bombs Fell auf-
genommen haben mag, von Rele -
vanz beim akustischen Durch wan -
dern seiner dunklen und hellen
Soundscapes ist das nicht. Der

niederländische Drummer, Pianist
und Komponist, der in diversen
Impro- und Jazzformationen tätig
war und ist, beschäftigt sich erst
seit wenigen Jahren, seit er aus
New York in seine Geburtsstadt
Nijmegen zurückgekehrt ist, mit
digital bearbeitetem Material. You
Can Know Where the Bombs Fell
ist sein drittes Soloalbum, sein
bis her konzeptuellstes, wie er
selbst sagt. Die oft ineinander
über gehenden Stücke wirken or -
ganisch, nie konstruiert, Grillen ge -
zirp, knirschender Sand, Kinder -
lachen, Instrumentalschnipsel
sind harmonisch, aber unkitschig
verwebt.                                 (jele)

CATHERINE GRAINDORGE
eldorado (LP)
Glitterbeat/tak:til 
Catherine Graindorge (v, harm, e)

Leider ist hier nicht das wun-
derschöne Eldorado-Cover abge-
bildet. Das Coverbild stammt von
Dias von Catherine Graindorges
Großmutter, und die haben im
Lauf der Zeit fast alle Farben bis
auf rot verloren. Aus den verfärb-
ten Dias enstand auch der Video -
clip zu Graindorges Stück Lock -
down. Inspiriert wurde es durch
Konzerte, die die belgische Mu si -
kerin und ihre Töchter im ersten
Lockdown vor Altersheimen ga -
ben. Erinnerungen, Ereignisse,
Re miniszenzen sind oft Aus gangs -
punkte der Kompositionen auf El -
dorado. Ein Requiem für eine ver-
storbene ruandische Emigrantin
entfaltet sich in den 5’45“ des
Tracks Rosalie, dramatisch entwi-
ckelt sich Butterfly In A Frame.
Catherine Graindorge, die u.a. mit
Nick Cave, Pascal Humbert, Mark
Lanegan und Hugo Race arbeite-
te, für Film und Theater kompo-
niert und Gründerin des Post-Punk
Trios Nile On waX ist, schafft auf
Eldorado oft flächige Klang gebil de,
meist reine Instrumentalstücke,
vorwiegend in Adagio, überwie-
gend melancholisch. Nur der titel-
gebende Track ist ganz schön
rough und laut.                       (jele)

GERMAN / RABBATH
o.t. (LP)
Zehra
Tülay German (voc), François
Rabbath (saz, b)

Eigentlich gehörte diese Platte
in die „Auf Wiederhören“-Rubrik.
Da ihre Originale aus den Jahren
1980 und 1982 aber damals hier-
orts vermutlich kein Schwein ge -
hört hatte, scheint die Zutage för -


