Dell/BrechUlillinger/
Westergaard
Boulez Materialism
PlaisVSoulfood
Musik, Performance, Klanginstallation
oder einfach Kunst um der Kunst Willen? Vibraphonist Christopher Dell,
Elektroniker Johannes Brecht, Drummer
Christian Lillinger und Bassist Jonas
Westergaard, kurz DBLW, machen es
der Konsumentenschaft nicht leicht,
den musikalischen Kosmos zu erschließen, in den sie sich mit dieser Live-Aufnahme begeben haben. Vier Freigeister,
die sich die maximale Freiheit nehmen,
um miteinander zu kommunizieren,
sind hier am Start. Kürzelhafte rhythmische Figuren und minimalistische Harmonieverbindungen sind die Essenz,
aus der sie ihre Musik entstehen lassen.
Die Akteure entwickeln aus dieser
Ursuppe ein Produkt, das aus der spontanen lnteraktion entsteht und die
lntuition zum künstlerischen Prinzip
erhebt. Formal mag man das FreeJazz
nennen, jedoch mit der Einschränkung,
dass die Musiker nie in tonale Anarchie
verfallen.
Bezug nehmen DBLW auf den französischen Avantgardisten Piene Boulez. Der
hat aus dieser Ausdehnung kleinster
musikalischer Einheiten das programmatische Konzept der Prolif6ration,
deutsch,,Wucherung", entwickelt. Das
Ergebnis ist eine spenige, verkopfte
Form improvisierter Musik, die stellenweise Redundanzen nicht vermeiden
kann und vor allem durch die metrische
Präsenz und die perkussive Durchschlagskraft von Drummer Christian Lillinger vor Ubermüdung schützt. Nach
über 30 Minuten manifestierter Freiheit
wird dann deutlich, dass bei diesem
Vortrag das Sendungsbewusstsein
keine kleine Rolle spielt. ,,Vor die Entscheidung gestellt, etwas einfacher

oder schwieriger zu gestalten wählt
DBLW die zweite 0ption. Größtmögliche Komplexität statt Einfachheit, stets
anders und doch unverwechselbar zu
sein, ist das künstlerische Ziel der
Künstler", heißt es im Pressetext zu
dieser CD. Wer's nicht glaubt, der lese
das Booklet. Dort versucht Christopher
Dell diesem Ansinnen mit fünf Seiten
erklärendem Wissenschaftsschwurbeldeutsch auch sprachlich alle Ehre zu
Michael Stürm
machen.

Andy Lumpp

4.

schen Ebenen mit unaufdringlichen
Arpeggienpassagen, streut sangliche
Motive ein (ohne erkennbare Themen
zu kreieren) und durchzieht die Musik
mit einem unaufdringlichen, kontemplativen roten Faden. Die sechs Stücke
gehen bruchlos, ohne pathetische Stimmungswechsel u.ä., ineinander über;
wie in einer durchgängigen Suite, und
programmatisch ist die Aufnahme ja
auch. Man spürt, dass Lumpp sich
jeweils anders fühh. Vieles wird nur er
(wenn überhaupt) analysieren oder
zuordnen können. Aber das ist auch
gleich. Den Hörer lässt diese sehr persönliche Platte nicht wieder los.
lhorsten Meyer

Jazz Podium 6/18

Saxophonsolo von Karlos Boes. Am jazzigsten hört sich allerdings ,,We owe
you one" an, bei dem Thomas Siffling
mit Roman Babic am akustischen Piano
einen adäquaten Jazzpartner zur Seite
hat. Von dieser Art hätten noch ein paar
mehr Stücke auf dieser CD vertreten
sein können.
Ein gelungenes Album für die Feier im
Sommer oder die Entspannung am
Abend, das sicher auch Anklang bei
NichtJazzfans finden dürfte.
Andreas Geyer

lmpressionen
Nabel 4728

Allein am Flügel saßAndy Lumpp im

Club Des Belugas &

Laufe seiner über 40-jährigen Kaniere
schon öfter. Vor drei Jahren ließ er mit
,,The Path To Nirvana" diese Soloaufnahmen Revue passieren (JP 11/2015),
und meinte: ,,Es ist nicht meine alleinige Erfüllung, mich bis zum Ende in
Solo-Monologen und freien lmprovisationen zu ergehen, ich spiele auch
gerne mal wiederTime bzw. Kompositionen. lch hoffe, man wird schon im
nächsten Jahr davon hören."
Aber man hörte davon aufTonträger
nichts. Stattdessen nun eine neue Soloist es nicht.
aufnahme. Eine

Thomas Siffling

"weitere"

Die sechs Stücke auf ,,lmpressionen"
sind engen Freunden und Familienmit
gliedern gewidmet. Motive, die ihm
beim Nachdenken über diese Menschen
in den Sinn kamen, bilden den Ausgangspunkt der Stücke. Sie sind lmpressionen, oder für Lumpp eben ,,musikalische Assoziationen", die die weiteren
ldeen auslösen und den Weg für die
zurückgenommen meditativen Studien
bilden. Lumpp hält das musikalische
Geschehen mit immer neuen ldeen und
kleinen Veränderungen der Stimmungen am Laufen, venrvebt die harmoni-

Diknu Schneeberger Trio
Feuerlicht
City Park Records CIPA 3033-2

Ragbag
Jazznarts Records
Die NuJazz Band Club Des Beluqas und
der Jazztrompeter Thomas Siffling
haben bereits 201 3 gemeinsam eine
CD aufgenommen, jetzt folgt mit ,,Rag-

bag" ein reines lnstrumentalalbum.
Bei den insgesamt 13 Stücken liefern
die Musiker vom Club Des Belugas mit
Saxophon, Gitane, Keyboard und elektronischen Klängen (einschließlich programmierten Schlagzeug- und Percussion-Rhythmen) das tanzbare,
melodisch rhythmische Grundgerüst,
eine variable Klangwelt mit LoungeMusik im besten Sinne. Darüber legt
Thomas Siffling mit seinem weichen
Ton auf der Trompete und vor allem auf
dem Flügelhorn wunderbar relaxte
Phrasen und Melodielinien, die zum
Abtauchen und Entspannen einladen.
Neben bekannten Melodien wie
,,Tequila" finden sich eingängige
Eigenkompositionen und balladeskg
softe Stücke wie ,, Beyond the win-

Kürzelhafte rhythmische Figuren und minimalistische Harmonieverbindungen: Christopher Dell auf .Boulez
Foto: Wilfried Heckmann
Materialism"
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dow", bei de4:einmal mehr der lyrische Ton von Sifflings Trompete im Mittelpunkt steht. Funkig wird es dagegen
bei ,,Jumpin the shark" mit einem

Er steht seit 14 Jahren auf der Bühne,

hat seit zehn Jahren sein eigenes
erfolgreiches Trio, legt mit
"Feuerlicht"
bereits sein fünftes Album vor und ist
erst 28 Jahre alt: Der aus Wien stammende Gitarrist Diknu Schneeberger ist
in jeder Hinsicht ein Ausnahmetalent,
der unaufhaltsam seinen steilen musikalischen Weg an die Weltspitze des
Jazz geht. Mit einem schier unerschöpflichen und manchmal unglaublichen
Fundus an Spieltechniken und -rhythmen verbindet Diknu in seinem tänzerisch leichten Spiel meisterhaft die Tradition des SintiJazz mit modernen
Einflüssen der Populärmusik. Dazu
kommt auch immer wieder eine Prise
Blues dazu. Mehr als die Hälfte der auf
diesem Album aufgenommenen Stücke
hat Diknu Schneeberger selbst komponiert.
Die Titelmelodie ,, Feuerlicht" ist eine
swingende, virtuose Hommage an seine
Vorfahren und seine Eltern, die ihm die
musikalischen Talente in die Wiege
gelegt haben. Den Song ,,Ninu" hat
Diknu für seine Freundin Nina geschrieben, eine phonetisch musikalische Verbindung derVornamen Nina und Diknu.
Die Verankerung im Gypsy Swing findet
das stilübergreifende Spiel von Diknu
Schneeberger durch seine beiden
Begleiter. Vater Joschi am Bass und sein
ehemaliger Gitanenlehrer Martin Spitzer an der Rhythmusgitane spielen die
Begleitstimmen mit durchgängigen
Viertel- oder Achtelnoten, zu denen
Diknu improvisiert. Joschi 5chneeberger
kann auch immer wieder solistisch
überzeugen, so bei,, Bodhinko".Eine
interessante Variante präsentierten die
drei Musiker mit ,,Dance Norwegienne"
von Edvard Grieg. Das vergleichsweise
langsame Stück ohne durchgeschlagenen Rhythmus begeistert durch das filigrane Spiel von Diknu. lm erfrischend
swingenden Walzertakt kommt ,, Frische
Minze" daher und auch Jimmie Luncefords Big-Band-Klassiker,,Dream of
you" swingt enorm unter den Händen
des Trios. Natürlich darf auch ein Tribut
an Django Reinhardt nicht fehlen: Bei
,,Appel indirect" und im Medley ,,Tears
& Rumba sunset" spielt Diknu Schneeberger ganz im Geiste seines musikalischen Ahnen, von dem er sich allerdings schon längst freigeschwommen
hat, wie das neue Album zeigt.
Andreas Geyer

