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Freitag, 4. Dez. 2009, ab 19.00:

Günter Christmann, tb/cello •	
 Mats Gustafsson, ts/fl 
 Paul Lovens, dm 

Paul Lytton, perc./electr. •	
 Paul Lovens, dm 
 
 
 

Carlos Zingaro Solo, viol •	

Tobias Delius, ts/cl •	
 Rudi Mahall, bcl 
 Wilbert de Joode, b 
 Serigne C. M. Gueye, perc 
 Paul Lovens, dm

Samstag, 5. Dez. 2009, ab 17.00:

Wolfgang Mitterer, p/electr. •	
 Paul Lovens, dm 
 

Radu Malfatti, tb •	
 Klaus Filip, electr. 
 Paul Lovens, dm 
 
 

John Russell Solo, g •	

Eugene Chadbourne, voc/g/bjo •	
 Paul Lovens, dm

Sonntag, 6. Dez. 2009, ab 17.00:

Paul Hubweber, tb •	
 John Edwards, b 
 Paul Lovens, dm 

Sabina Meyer, voc •	
 Michael Moore, as/cl 
 Phil Wachsmann, viol/electr. 
 Paul Lovens, dm 
 

Hans Reichel Solo, dax/e-g •	

Alexander von Schlippenbach, p •	
 Evan Parker, ts/ss 
 Paul Lovens, dm

Phonomanie IX   •   Paul Lovens   •   Vermögen



Vermögen

von Paul Lovens

Wie schon einmal zuvor habe ich bestehende und erstmalig zusammengesetzte 
Gruppen ausgewählt. In einigen arbeite ich seit Jahrzehnten, für andere ist es ein 
erstes Wiedersehen, die neuen entstanden aus meiner Sicht der möglichen Kräfte-
verhältnisse. Dazu noch drei Solisten — auch weil ich für sie in diesem Rahmen kein 
geeignetes Umfeld herstellen konnte.

Insgesamt zeigt das stilistische Angebot die ganze Breite meiner musikalischen 
Vorlieben; man kann sagen: Dies hier sind meine Traumbands.

Und all diese Kollegen haben jene Fähigkeit: Das zu Anfang beschriebene „Vermögen“, 
das, einmal erlernt und erlangt, einem nicht mehr genommen werden kann.
Ihre Kunst hat höchst zuverlässige Qualitäten, und — obwohl in unserer Arbeitsweise 
der Freien Improvisation nichts sicher ist, nichts garantiert — wenn ich mich mit ihnen 
ans Schlagzeug setze, entsteht und erfüllt mich immer ein Gefühl wie Geborgenheit. 
Und um mich selbst zu zitieren: In diesem Netz entspannter Konzentration, das wir in 
gegenseitigem Vertrauen zusammen knüpfen, können wir die flüchtige Musik halten 
und hörbar machen.1)

Diesmal nun etwas salopper: Einiges an Bord, leider nicht alle, dafür von allem et-
was. Eine Frau, ein echter Afrikaner, ein Skandinavier, Amerikaner, Briten, Germanen, 
Österreicher, Holländer, Südländer; darunter Juden, Katholiken, Heiden, Protestanten, 
diverse Atheisten, Freidenker und Konfessionslose.

Dieses Motto hatte ich vor vielen Jahren 

aufs Snaredrumfell geschrieben: „Höher auf 

dem Berg erreichen mich Echos aus uralten 

Geologien, die meine Stimme neu erreicht.“

Schön wärs.

Hier aber geht es um Vermögen.

„Kräftig sein, wirksam sein, einer Sache 

mächtig sein, die Möglichkeit haben, sollen, 

dürfen, können.“



Auch dabei: Die in den letzten Jahren verstorbenen, doch unvergessenen Freunde 
— Paul Rutherford, Tomas Schmit, Herbert Bardenheuer, Karl-Heinz Dicht, Mario 
Schiano.

Doch kurz etwas zu den lebenden Überlebenden:
Erster Tag. Herrn Christmann begegnete ich vor über dreißig Jahren in Peter Kowalds 
Quintett, Herrn Gustafsson zwanzig Jahre später: in einem blauen Turm. Eine Band 
wie freundliche Landminen: Es kann zu unerwarteten Explosionen kommen. Das Duo 
mit Herrn Lytton, gegründet 1976, u.a. um den damals noch vielerorts gefochtenen 
Konkurrenzkampf von Schlagzeugern innerhalb einer Band zu beenden, hat seine 
Wurzeln tief in den Polstern eines VW-Bus Cockpits, genährt von vielen Fragen und 
einigen wenigen Antworten. Herr Zingaro, einer der drei Solisten an diesem Wochen-
ende (die alle aus mir unerklärlichen Gründen Saiteninstrumente spielen) kannte ich 
lange nur aus der Ferne eines konservierten Kathedralenkonzertes: ein Leuchtturm. 
Schließlich die erste „neue“ Kapelle. Die Herren Delius und Mahall gehören zu meinen 
wenigen Traumbläsern, Herr de Joode ist einer meiner beiden Lieblingsbassisten (die 
sich hier von ihren besten Darmsaiten zeigen werden) und Herr Gueye: Frei wie ein 
Vogel seit er seine Schulbücher ins Klo warf. Das müsste doch gehn?

Der zweite Tag präsentiert mich mit Herrn Mitterer, der mit mir nicht nur den Geburts-
tag teilt, sondern auch die Kunst beherrscht, Fernet Branca in großen Mengen zu 
trinken. Herr Malfatti, in alten Tagen mehr Gesprächspartner als Mitspieler, versteht 

1) Das Zitat stammt aus dem Buch „Jazzatelier 
Ulrichsberg“, Festschrift zum 20jährigen Bestehen, 

1993. Der vollständige Text ist im Internet nach-
lesbar unter: www.jazzatelier.at/va/pho09tx.htm.



es, mich mit Herrn Filips Hilfe in eine musikalische Welt zu locken, die nahezu lautlos 
sein kann, dafür jedoch ohne jeden Schatten. Mit Herrn Russell hätte ich, wie mit 
den beiden anderen Solisten auch, gern gespielt; Sie werden hören, warum: Er ist 
ein seltener Schatz. Herr Chadbourne schließlich, ein Mensch, der täglich tatsächlich 
vierundzwanzig Stunden er selbst ist, betört mich immer wieder mit Gesang und 
kurzer Finger Spiel und macht mich mit all seinen Liedern zu einer, wie er es nennt, 
„lebenden Musicbox“.

Am dritten Tag werden die Herren Hubweber und Edwards mit mir ein entzückendes 
Gespinst weben, knüpfen und flechten. Und danach die zweite „neue“ Band, mit 
Mister Moore und Mister Wachsmann, zwei Architekten, zu feingliedrigstem Bauen 
befähigt: als Gehäuse für Frau Meyer, deren archaischer Gesang trotz seiner Stärke 
diesen Schutz willkommen heißt. Herr Reichel, buchstäblich ein Erfinder, gehört zu 
jenen einmaligen Individuen, die dank ihres Vermögens, nur in unserer Musik zu 
überleben scheinen. Graf von Schlippenbach und Herr Parker beenden mit mir den 
lustigen Reigen. Sie sind seit 1970 meine Mitschüler und Lehrer zugleich, und wir 
haben gerade die 20. Winterreise — kalt- und heißblütig wie immer — vollendet. Mit 
ihnen auch die einzige von hunderten Musikergeschichten: In den frühen Siebzigern, 
als oft lange Winternächte im Berliner Lokal Zwiebelfisch verbracht wurden, saß ich 
im Getümmel vieler anderer Festivalmusiker mit dem Grafen und wir stritten heftig 
über das Musikmachen. Überzeugt, dass er die einzig gültige Wahrheit meiner luziden 
Worte niemals würde verstehen können, stürmte ich erbost zum Ausgang. Herr Parker, 

Die einzige von hunderten 

Musikergeschichten.



der dort an einem Tisch saß und unseren 
hitzigen Disput wohl von ferne beobach-
tet hatte, hielt mich mit sanftem Griff 
auf und sagte nur: „But don't leave the 
band!“ Hab ich dann auch nicht getan...

Am vierten Tage ruhen wir: Genug der 
Musik. Und wir sind dankbar, nicht in 
Zeiten und Umständen eines Krieges zu 
leben, ihn jedenfalls nicht an eigen Leib 
und Seele ertragen zu müssen. (Nicht 
wahr?)

Nun endlich: Dank Euch allen für Eure An-
teilnahme. Und kommt gut nach Hause.

Euer 
Paul Lovens

Gewidmet meinem Vorbild Armand 
Schulthess.

Das Bübchen, 1965.
Foto: Unbekannt



Seit Jahrzehnten unterwegs ist er u.a. mit dem Globe-Unity-Orchestra und dem 
Schlippenbach-Trio. Die Duos mit Paul Lytton und Urs Voerkel sind ebenfalls legen-
där. Seine Musik veröffentlicht er seit Mitte der Siebziger bereits auf dem eigenen 
Label „Po Torch Records“. Mit all dem füllt Lovens kompromisslos – und das mit guten 
Gründen – eine zugegeben kleine, aber in vielen Hinsichten wegweisende Nische 
der Musiklandschaft.

Paul Lovens wurde 1949 in Aachen geboren, spielte schon als Kind Schlagzeug. Mit 
vierzehn kam der Autodidakt und Adept durch Robert Wenseler und Christoph Caskel in 
die ersten Jazz- und Popgruppen. Seit dem Ende der Sechziger ist er einen sehr konse-
quenten, aber auch steinigen Weg gegangen, der bis heute sein ganzes musikalisches 
Leben durchzeigt: Auf vornehmlich selbstgebautem oder eigens zusammengestelltem 
Instrumentarium widmet er sich dem sperrigen, aber spannenden Gebiet des völlig 
frei improvisierten Jazz — und arbeitet dort mit fast allen führenden Musikern der 
internationalen Szene zusammen. Lovens bereiste in seinen Tourneen mehr als vierzig 
Länder. Immer dabei: sein „Überlebenskoffer“, der schier alles beherbergt, was ein 
Schlagzeuger dieses Formats so braucht — inklusive der Schuhe, mit denen Lovens 
seit 1966 jeden Gig spielt. Fast 200 Tonträger, auf denen Lovens zu hören ist, sind 
mittlerweile erschienen. Heute lebt er teils im österreichischen Burgenland, teils in 
seiner Geburtsstadt. Am liebsten arbeitet er nach wie vor — neben gelegentlichen 
Ad-hoc-Gruppen — in langlebigen Konstellationen wie zum Beispiel mit dem Pianisten 
Alexander von Schlippenbach und dem Saxophonisten Evan Parker.

Paul Lovens

von Ingo Baron

Paul Lovens gehört ohne Zweifel zu den 

Pionieren der ganz besonderen Art: Seit 

1969 widmet er sich fast ausnahmslos dem 

Freejazz, der völlig frei improvisierten Musik, 

und hat darin eine unverkennbare Sprache 

entwickelt, die weltweit Widerhall findet.



Im Grunde war es früh klar, wohin es für Lovens auch berufsmäßig gehen sollte: „1964 
starb mein Vater. Drei Wochen später sah ich in einem Schaufenster ein Drumset und 
wusste: Das ist es! Zuhause spielte ich dann im Wohnzimmer zu Singles von Trini 
Lopez und Chris Barber und einige Wochen später saß ich bereits in einer Jazzband. 
Wir haben mehrmals wöchentlich geprobt. Hendrix, Beatles, Stones, Dixieland und 
Tanzmusik — das alles waren meine ersten Einflüsse. Ich habe im Grunde bis heute 
nie alleine geübt, sondern hatte immer Mitmusiker — oder zumindest eine Konserve.“ 
Ende der Sechziger hatte Lovens dann einige Semester Unterricht an der Rheinischen 
Musikschule in Köln bei Christoph Caskel: „Dem war es erfreulicherweise egal, welche 
Musik ich sonst spielte. Er hat mir das Handwerkszeug vermittelt — und zwar mit einer 
solchen Innigkeit, dass ich seitdem immer mehr erkennen konnte, wie unschätzbar 
nützlich seine Hilfe wirklich war.“ Notenlesen hat Lovens hingegen nie gelernt: „Es 
ging mir mehr um das Handwerk, und da war es wichtiger zu wissen, wie man ohne 
Mühe mit dem Körper den Klang aus dem Instrument holt. Dafür war zum Beispiel 
wesentlich, alles so leise wie nur möglich zu üben, dann was du leise spielen kannst, 
gelingt dir auch laut. Aber eben nicht umgekehrt. Den wichtigsten technischen Rat 
aber gab mir Evan Parker: ‚Nicht wie du den Stock aufs Fell bringst, ist entscheidend, 
sondern wie du ihn wieder abhebst‘. Noten zu lesen halte ich, zumindest in meiner 
kleinen Welt, für eher überflüssig, sogar störend.“

Immer schon vom Jazz angezogen, ging's 1967 zum Jazzkurs nach Remscheid: „Dort 
spielte ich zum ersten Mal in einer Gruppe, ohne Musik von Schallplatten zu kopieren, 

Nicht wie du den Stock aufs Fell bringst, ist 

entscheidend, sondern wie du ihn wieder 

abhebst!



und landete im Quintett des Trompeters Manfred Schoof. Nach der ‚musikalischen 
Grundschule‘ hatte die ‚Universität‘ begonnen. Endlose Tourneen, Konzerte, Diskus-
sionen — kurze Tage, lange Nächte!“

Selbstverständlich muss man über die Musikszene Ende der Sechziger sprechen: „1968 
war einfach alles in Bewegung: die Musik, die Kunst die Politik, die Wissenschaft. 
Trotzdem blieb, was außerhalb meines eigentlichen Betätigungsbereichs geschah, 
nur am Rande meines Blickfeldes. Ich erinnere mich, dass ständig Platten gekauft 
wurden: Jazz natürlich, Rock und ethnische Musik aus Afrika, Schottland, Korea und 
Japan. Man zog einen durch, legte eine Platte auf und versuchte herauszufinden, wie 
man‚ ‚sooo hinter dem Beat‘ spielen kann — und ähnliche Wunder zu ergründen. Ein 
kleiner Mann aus Aachen, Robert Wenseler, wurde mein Hauptmentor. Und abgese-
hen von den Jazzplattenheroen wie Elvin Jones und Art Blakey hat Han Bennink mir 
damals die Ohrentore geöffnet.“

Ereignisse, die besonders haften geblieben sind? „Ja, sicher – vor allem, weil sie mir 
einen großen Schub gegeben haben: Da ist zum Beispiel ein Drumintro von Big Sid 
Catlett, das ich einmal bei einer Probe kopieren sollte, aber ewig nicht kapierte! Die 
ganze Band saß um mich herum und sang es mir eindringlichst vor (lacht). Dann 
spielte ich als Sechzehnjähriger mit dem Tenorsaxophonisten Dexter Gordon, was 
die reinste Lektion in Sachen ‚Timing‘ war. Ein anderes Mal zerschlug unser Bassist 



Buschi Niebergall ein Bierglas, um mir die Intensität eines Charles-Mingus-Stücks zu 
verdeutlichen. Später kamen vier Jahre mit Cecil Taylors Band dazu, die ganz sicher 
auch prägend waren.“

Nun ist ja gerade freie Musik oder Freejazz nicht jedermanns Sache und bleibt dem 
einen oder anderen auch sicher auf ewig verschlossen, aber Lovens hat — nicht allein 
als tief reflektierender Musiker — gerade hier seine Erfüllung gefunden: „Diese Musik 
erscheint im Spiel, wenn der nötige Zustand durch eine bestimmte Art gemeinsamer 
Konzentration der Musiker hergestellt wird. Wenn dieses mentale Netz, mit dem 
wir sie zu halten wissen, fehlt, wenn es uns entgleitet oder reißt, verschwindet sie, 
entzieht sich, und zurück bleiben — leer: Klang, Geräusch und wir.“ Dieser Auszug aus 
seinem Artikel über Improvisationsmusik (1993) weist auf den tiefen Zusammenhang, 
in den Lovens seine Musik stellt: „Musik ist ein Stück jenes Kuchens, der aus allen 
Künsten gebacken ist“, so lautet eine Metapher, die Lovens gerne verwendet. Und: 
„Musik schützt sich selbst. Das ist eines ihrer ersten Merkmale, denn sie ist entwe-
der lebendig, oder sie ist gar nicht da!“ Glücklich sei daher der Musiker, der zwar 
eine Absicht, aber kein Ziel habe. Worte, über die es sich sicher lohnt, ausführlicher 
nachzudenken …

Lovens' selbstgestellte musikalische Herausforderung hat natürlich schnell dazu ge-
führt, dass das herkömmliche, damals verfügbare Schagwerkinstrumentarium nicht 
ausreichte: „Schon durch das Hören von Musik aus anderen Kulturen ergab sich der 

„Glücklich ist der Musiker, der zwar eine 

Absicht hat, aber kein Ziel.“



Wunsch, das eigene Klangspektrum zu erweitern. So habe ich angefangen, das Instru-
mentarium und meine eigene Technik auszuloten, chinesische Trommeln und Becken, 
Hölzer und Gongs in mein Set einzubauen. Ich wollte herausfinden, was in den Dingern 
so alles steckt. Daraus ist eine Neugier entstanden, die bis heute anhält.“, sagt Lovens 
in dem für seine Person bezeichnenden überaus ruhigen und durchdachten Tonfall. 
Betritt man seine „Werkstatt“, in der er nicht allein sein Instrumentarium aufbewahrt, 
macht sich schnell bemerkbar, wozu ein solcher Ansatz führt: Vor lauter Trommeln, 
Becken und Kuriositäten von hier wie dort, von damals wie heute, kann man kaum 
noch treten. Der buchstäblich bis unter die Decke vollgepackte Raum gleicht eher 
dem Atelier eines Malers oder Bildhauers als dem eines Musikers. Allerdings weist 
dies auch auf eine der bemerkenswerten Eigenschaften des Musikers Paul Lovens: 
Er ist ein Mann von Charakter! Und damit macht man die Dinge eben auf seine ganz 
eigene, ebenso forschende wie anachronistische Art und Weise.

Klar, dass bei so viel Pioniergeist der heutige Schlagzeugmarkt nicht allzu viel an 
Überraschungen bereit hält: „Von wenigen hingebungsvoll gefertigten Spezialitäten 
abgesehen gibt's für mich weder Sinnvoll-Neues noch Erstrebenswertes: Die Ständer 
sind zu schwer, die Fußmaschinen zu autoritär und die Kessel haben nicht den Glo-
ckenklang, den zum Beispiel ein Gretsch-Standtom aus den frühen Sechzigern hat. 
Das ist für mich immer noch die Hochblüte des Drumsetbaus. Trotz minderwertigerer 
Instrumente und bisweilen auch schlechter Spieler, die obendrein ihre Trommeln 
manchmal kaum zu stimmen wissen, ist der Klang jedoch im Grunde immer wie das 

„Schon durch das Hören von Musik aus 

anderen Kulturen ergab sich der Wunsch, das 

eigene Klangspektrum zu erweitern.“



Wetter: Die Natur kennt keine Katastrophen! — Betrüblich finde ich jedoch, dass viele 
Musiker das Klanggeschehen den Tontechnikern überlassen. Dieser Beruf entspricht 
doch eher dem des Fotografen als dem des Malers. Wenn der Klang erst am Misch-
pult entsteht — z.B. durch ein Loch im Bassdrumfell —, dann ist der Spieler nur noch 
bedingt Musiker. Jedenfalls gibt er einen Teil der Kontrolle und der Verantwortung 
ab, was mich ziemlich traurig macht.“

Gerade im Freejazz ist der Markt natürlich heute wie damals klein, „wenn auch schwer 
überschaubar“ — aber stabil. Das war auch der Grund, warum Lovens schon 1976 sein 
eigenes Label gründete: „Es ist unwichtig, dass der Markt so klein ist, denn er bleibt 
konstant. Allerdings geht nichts ohne Eigeninitiative und bewundernswert selbstlose 
Veranstalter und Organisatoren. Wir wollten alles selber machen: die Aufnahme, das 
Cover, den Versand und auch die Buchführung. Man wollte ja nicht jedem überlassen, 
was einem so sehr am Herzen lag. Die Plattenindustrie konnte uns ohnehin nicht 
gebrauchen. Ich werde also auch heute, obwohl ich ausreichend zu tun habe nicht 
reich werden – irgendwann aber vielleicht zum Krüppel wegen des immer maßloser 
werdenden Reisens mit viel Gepäck.“

Die Anforderungen an den Drummer seien heute noch selbstverständlich dieselben 
wie damals, denn man müsse nach wie vor seinen Platz im Bandgefüge, und das mit 
„höchsten Qualitätsmaßstäben“, finden und – zum Wohle des Ganzen – sein Bestes 
geben, diese auch zu erfüllen.

„Die Plattenindustrie konnte uns ohnehin 

nicht gebrauchen.“



Und so sitzt Lovens auch nach vierzig Jahren in seinen Bands: „Ich hocke an meinem 
Gerät, das ich meine ‚Küche‘ nenne, und bediene es mit Händen und Füßen. Ab und 
an hebe ich auch Teile vom Boden, meinem ‚Garten‘, auf und binde sie mit ein. Ich 
bin vor allem mir selbst treu geblieben — eine Haltung, zu der mich auch der Jazz 
erzogen hat. Früher wollte ich nur Schlagzeug spielen — egal, welche Richtung. Dann 
kam die Konzentration auf das freie Improvisieren hinzu, und die hat mich bis heute 
nicht mehr losgelassen. Trotzdem — gerade weil ich in dieser Richtung einiges weiß 
— spiele ich heute auch mal gerne Rhythm’n‘ Blues oder Tanzmusik. Das reizt mich 
manchmal mehr denn je, denn ich kann die gelernten Feinheiten anwenden und 
den Spaß daran auskosten. Trends sind mir wurscht. Ich möchte auf der Bühne eine 
Musik herstellen, die ich so gut finde, dass ich sie meinem Publikum auch unbedingt 
präsentieren will.“

2009 wird Paul Lovens 60 Jahre alt, und das Jazzatelier im österreichischen Ulrichsberg 
widmet ihm eigens ein kleines Festival. Dort wird Lovens mit seinen Lieblingsbands 
spielen: „Ich werde glücklich an meinem Schlagzeug sitzen, vorher und nachher 
meinen Koffer schleppen und weiter wie ein Kesselflicker über die Dörfer ziehen, 
denn – wie Alexander von Schlippenbach es treffend formuliert hat – für uns hat der 
liebe Gott einen härteren Weg vorgesehen.“

Ingo Baron, Journalist und Schlagzeuger aus 
Deutschland, hatte den Text ursprünglich für das 

Musikmagazin „drums & percussion“ geschrieben 
(siehe: Ausgabe Nr. 4, Juli/August 2008) und 

in weiterer Folge freundlicherweise für dieses 
Programmheft zur Verfügung gestellt.



Die Arbeitsschuhe.
Foto: Matthias Creutziger



In the world of freely improvised percussion, we are fortunate to have such a diversity 
of approaches, temperaments, and aesthetics.  That’s one of the music’s great joys, 
its polymorphous perversity.  I am always hesitant to use words like “greatest” or 
“favorite” when we’re reveling in heterogeneity – who would want to have to choose 
between Han Bennink, Milford Graves, and Hamid Drake?  Thankfully we don’t.

For me, however, there is one absolute top dog.  I would extend my enthusiasm 
beyond the sphere of improvised music and jazz to include all living drummers in 
any genre.  Paul Lovens is my personal favorite.  Sure, I love Zigaboo Modaliste and 
Clyde Stubblefield, Bun E. Carlos and Levon Helm, Nasheet Waits and Roy Haynes.  
But for my money, Lo takes the cake.  

What lesson do we learn from Master Lovens?  First, he shows us how he can ride into 
town and make an arrest.  He arrests time, that is.  Time will, in Lovens’ hands, quite 
literally stop.  It is a pliable material, equipment no less tangible than the springs on 
the bass pedal or skins on the drum heads.  To snatch it back and hold it with that 
authority is not only a skill, a discipline, it’s a gift.  And it’s a present that Masked 
Man continues to bestow on the townsfolk from village to village around the world.  
With those terrifying thwacks, followed by metronomic rimshots, a sound or two on 
tuned metal, maybe a rattle or perfectly timed item dropped to the floor, Lovens is 
our superchronometer, changing and redirecting time.  Making time palpable.

Lo Our Lo

by John Corbett

Characteristics of Masked Man:

Rides into town.

Special garb.

Works well with partners, even his horse, but 

basically a loner.  A little melancholy.

Heavy gunplay only when absolutely 

necessary.  If needed, no problem.

Mystery.

Secretly loves Dionne Warwick.

Arresting.

Thrills townsfolk with his daring escapades.  

Does not want a reward or personal acclaim.

Rides out of town.



We also learn how the most pianissimo event can dovetail with the cataclysmic.  
Whispering and wailing are both dramatic devices, but Lovens knows how to use them 
in close proximity without turning them into bathos.  It’s elemental:  If you can stop 
time you can place unlike energies next to one another.  In the wrong hands, these 
combinations could be dangerous.  It’s the possible nearness of free jazz and chamber 
music.  We all know that these fields can become mannered when brought together.  
Lo avoids this by staying natural, loose limbed, ready for anything, not boxed into a 
corner.  Listen to him react.  Nobody else is responsive like that.  He pushes back, 
too, in just the perfect amount.  Swim along, leave the school.

A mere six decades does not seem enough to have learned all that Masked Man 
knows.  His mark is more than the music alone.  Long partnerships with Parker and 
Schlippenbach, Lytton, Christmann, Chadbourne, Wachsmann, Gustafsson – these are 
the enduring and growing variety of improvised music relationship, and they give us 
a very important model for our social lives.  Tenacity, integrity, style, humor, strength, 
a devious streak – we have grown to know and adore these traits.  The importance of 
little rituals, the things “we” do or don’t do (“We don’t negotiate a fee after the gig…”; 
“We don’t play plastic heads”; “We don’t drink cheap wine when there’s good wine 
anywhere in reach…”; “We don’t tell all our secrets…”).  The white shirt and skinny 
tie.  The lucky slippers, falling apart but still worn every concert.  The half-closed eyes 
and supersensitive radar.  The taste for a killer Italian red and a beautiful meal.



There’s a stubbornness in Lovens that can be difficult, but it’s an important part of 
his character.  I tried to talk him into licensing some of the PoTorch label for release 
on disk.  He wrinkled his nose.  Better to wait until there’s a better medium than 
CD, he suggested.  At the time I thought he was just being ornery.  Now I think he 
was probably right.  In any case, his unswerving dedication to the cause of vinyl is 
perhaps vindicated by the current turn in independent music back towards the black 
pancakes.  We should take a moment to tip a hat to the PoTorch accomplishment.  
The label includes some of the greatest improvised music ever released.  Remember 
that Lovens issued a 12-inch record documenting three-and-a-half minutes of music.  
It’s one of the absolute perfect recordings ever made.  And who had the courage of 
conviction to put it out?  Masked Man, that’s who.

*  *  *

Obviously, I am smitten with our honoree.  There are many reasons, but I’ll recount 
one in particular that will perhaps say more about who he is than the others.  I visited 
him in Aachen one year, back in the late ‘90s.  When I arrived, he told me he had 
prepared to make a nice dinner.  Turned out he had gone to a butcher who sold him 
some beautiful beef kidneys.  But on the way home he had gone to another butcher 
who sold him some really really beautiful kidneys of another kind.  So he had lots 
of kidneys, which he cooked in an incredibly elegant, delicious way.  Meanwhile, we 



devoured several bottles of already decanted Barolo, older and fuller ones, while 
listening to selections from his record collection.  The kidneys were so scrumptious 
that we couldn’t stop and ate them all, opening and consuming several more bottles 
of wine and some select and very special spirits before falling fast asleep.

When I awoke the next day I was not well.  No, that’s not stating it strongly enough.  
I was nearly dead.  When Lovens saw me, he could immediately tell that I was deep 
in the shit, and with the compassion of a nurse and the prestidigitation of a great 
magician, he managed to spend the whole day coaxing my system from the edge 
of self-destruction.  At the pinnacle of my misfortune, he made the great decision 
to put something on the tape deck.  It was Evan Parker giving a lecture somewhere 
about improvised music.  And it had some mystical power over me, making me less 
green, finally empowering me to leave the house and go for a walk.  I have never 
been so deathly ill.  But sometimes in those moments you learn what someone is 
really made of.  Masked Man came to the rescue, damn near saved the day.

*  *  *

For the betterment of culture and humanity, may Paul Lovens don his tie and shirt 
for another sixty years.  But let’s get him a new pair of slippers.

John Corbett, Autor, Produzent, Festivalmacher 
und Musiker aus Chicago, zählt zu den einfluss-

reichsten Jazztheoretikern der Gegenwart. Neben 
der Veröffentlichung fachspezifischer Bücher 
publiziert er regelmässig im amerikanischen 

„DownBeat“-Magazin.



EUGENE CHADBOURNE, geboren 1954 in 
Mount Vernon/New York, Gitarrist, Ban-
jospieler, Komponist und Musikjournalist. 
Spielte zunächst Rock and Roll-Gitarre, 
wurde aber bald durch die formalen Kon-
ventionen des Genres abgestoßen. Er be-
schäftigte sich mit anderen Stilen, vom 
Blues über Country und Bluegrass bis hin 
zu Free Jazz und Noise – um letztlich die-
se unterschiedlichen Einflüssen in einem 
einzigartigen Personalstil zusammenzu-
führen. Dabei war er auch von den Stil-
experimenten von Captain Beefheart und 
der Mothers of Invention beeinflusst.
Chadbourne arbeitete Ende der 1970er 
Jahre zunächst mit Carla Bley, John Zorn, 
Frank Lowe und Toshinori Kondo, spielte 
Anfang der 1980er Jahre in der Gruppe 
Shockabilly mit Mark Kramer (Bass/Or-
gel) und David Licht (Drums), mit denen 
er vier Alben veröffentlichte. Er trat wei-
terhin in sehr unterschiedlichen Kontex-

ten auf, so mit Billy Bang, Shelley Hirsch, 
Elliott Sharp oder Fred Frith, aber auch 
mit Improvisatoren wie Derek Bailey, Jon 
Rose, Han Bennink und Tristan Honsinger. 
Daneben spielte er mit Camper Van Beet-
hoven, Andrea Centazzo, Jello Biafra, They 
Might Be Giants, Sun City Girls, Walter 
Daniels, Zu und Jimmy Carl Black.
Chadbourne wohnt seit mehr als 20 Jah-
ren in Greensboro (North Carolina). Er hat 
auch eigene Instrumente wie den „elek-
trischen Rechen“ entwickelt, wobei an 
einen gewöhnlichen Gartenrechen ein 
Tonabnehmer befestigt wird, und ver-
wendet Luftballons als Saitendämpfer.

GÜNTER CHRISTMANN (Cello, Posaune)
geboren 1942, arbeitet seit 1968 als 
freischaffender Musiker in der Freien 
Improvisation und Neuen Musik, spielte 
mit nahezu allen wichtigen Musikern im 
Bereich der free music, war Mitglied im 

Globe Unity Orchester und im King Übü 
Orchestrü. Seit 1979 ist er Initiator mu-
sikalischer und multimedialer Projekte 
unter dem Arbeitstitel VARIO, häufig mit 
Tänzern/innen (u.a. Pina Bausch, Susan-
na Ibanez, David Zambrano). Unter dem 
Titel „in actu“ fand, bzw. findet über Jahre 
hin interaktive Zusammenarbeit mit den 
Malern K.R.H. Sonderborg und Wolfgang 
Hannen statt. Zusammen mit Elke Schip-
per arbeitet er kontinuierlich in deren 
Programm „parole“ an der Verbindung 
von Lautpoesie und Musik. Seit 1983 führt 
Günter Christmann musiktheatralische 
Programme mit eigenen Experimental-
filmen auf. Er konzertiert weltweit auf 
Festivals/Tourneen, ist umfassend auf 
LPs/CDs/Video dokumentiert und betreut 
sein eigenes Label „explico“. Seit 1980 
präsentiert er in Ausstellungen seine 
Photoarbeiten und Collagen.
„Ich improvisiere, weil die für mich wich-



tige musikalische Wirklichkeit allein mit 
dieser Arbeitsweise erspielt und ausge-
drückt werden kann und durch Kompo-
sition nicht erreichbar ist.“ 

TOBIAS DELIUS, born in Oxford in 1954, 
began playing saxophone in 1980 in 
the German Ruhr region.  In 1983/84 he 
lived in Mexico City where he played in 
the “Cuarteto Mexicano de Jazz” led by 
pianist Francixco Téllez.  Delius moved 
to Amsterdam in 1984 and studied for a 
short while at the Sweelinck Conservato-
rium.  He quickly became involved with 
Amsterdam improvisers and dropped his 
studies to immerse himself in the im-
provised music scene.  In 1990 he was 
awarded the Podiumprijs, and in 2003 he 
won the prestigious Boy Edgar Prijs. To-
bias Delius leads his own quartet, which 
has released the CDs  “The Heron”, “Toby’s 
Mloby” and “Pelikanismus”.  Delius has 

duos with bassist Wilbert de Joode and 
pianist Michiel Scheen, forms a trio with 
keyboard player Cor Fuhler and constantly 
changing drummers (Louis Moholo and 
Hamid Drake to name two), and initia-
ted apa ini and Trio San Francisco with 
reed players Sean Bergen and Daniele 
D’Agaro. He can be heard in a variety of 
groups, including ICP, Available Jelly, Sean 
Bergin’s MOB, Chris Abelen Quintet, Joost 
Buis and his Famous Astronotes, Frank 
van Bommel Quartet.  

JOHN EDWARDS. After taking up the bass, 
around 1987, John Edwards co-formed The 
Pointy Birds who went on to win awards 
for their music for The Cholmondeleys and 
Featherstonehaughs dance troupes. The 
group appeared at festivals in Glasgow, 
Edinburgh, Moers, Leverkusen, Copenha-
gen. Around 1990, Edwards played his 
first gigs with London improvisers such 

as Roger Turner, Lol Coxhill, Maggie Ni-
cols, Phil Minton. Between 1990 and 1995 
Edwards was a member of three touring 
groups simultaneously: B-Shops For The 
Poor, The Honkies and GOD. During this 
period he also became an increasingly 
regular player on the London improvised 
music scene and performed his first solo 
gigs; he composed and performed music 
theatre with the bass and cello duo The 
Great Explorers, street-busked a lot and 
appeared at many more festivals in Ger-
many, Estonia, France, Italy, Czech, etc.
Since 1995 John Edwards has become a 
„mainstay“ of the London scene, playing 
with just about everybody, an activity 
that has seen him clocking up between 
150 and 200 gigs a year. He has become 
regular player with Evan Parker, in many 
groupings, and with Tony Bevan, Veryan 
Weston, and Elton Dean, often in collabo-
ration with Mark Sanders on percussion. 



He has become a more frequent player on 
the European scene, appearing at Taktlos, 
Ulrichsberg, Nickelsdorf, Budapest, New 
Zealand and in the USA. He continues to 
work on solo performances.

KLAUS FILIP, born 1963, study of elec-
troacoustics in vienna under wolfgang 
musil. many acoustic works for film, 
theatre, dance & installations.  musici-
an saxophon and computer: solo, sigis 
bruder, orchester 33 1/3, ® (r_im_kreis). 
1989 akustische zeitung SUBVOICE. 1994 
CD „Leftovers“ SIGIS BRUDER. 1994 festi-
val for electronic music berlin / tacheles. 
since 1995 „zentrifuge“ by maxx, (wien, 
graz, kopenhagen, st.petersburg). 
since 1996 orchester 33 1/3 konfrontatio-
nen nickelsdorf, steirischer herbst, music 
unlimited wels, etc. 1998 tito-material: 
shortfilm with elke groen (diagonale 
graz); themeAttack „theatraler crossfade“ 

at wiener schauspielhaus. since 1999 „big 
baby“, sound- and lightanimated sculp-
ture with red white & cynthia schwertsik; 
lloopp open-source-software for live-per-
forming on the macintosh. 2000 „open 
source“, spatial figure of lloopp during 
the exhibition „sounds&files“ at wie-
ner künstlerhaus. 2001 terminverschie-
bung computerinstallation klangturm/
st.pölten. 2002 composition for on-lap 
leipzig „Meeresspiegelkurven“. works to-
gether with radu malfatti, werner dafel-
decker, dieb13, christof kurzmann, boris 
hauf, jason kahn, john butcher, sabine 
marte, gilles aubry and others. 

SERIGNE C.M. GUEYE. Born in Dakar, Se-
negal in 1963, Serigne Gueye was sur-
rounded by the music of West Africa - his 
grandfather worked as percussionist for 
the National Ballet.  Gueye began playing 
for traditional ceremonies when he was 

seven years old.  His professional career 
began in 1984 with the renowned en-
semble Star Band de Dakar, where he ex-
tended his knowledge of a whole range 
of percussion - conga, djembe, congoma, 
bugarabu, talking drum, sauruba, sagar, 
drums – as well as singing and arranging.  
He also played in Orchestre Baobab and 
Ifang Bondi.  He left Ifang Bondi in 1996 
in order to explore jazz more deeply and 
to search for ways to use his West African 
musical heritage in other contexts.  He 
now lives in Amsterdam and works with 
many top Dutch jazz musicians.  Serigne 
is much in demand as freelance musician 
and is kept busy giving djembe work-
shops.  He is a member of apa ini, the Pia 
Piac Band, Mandinkabi, and Système D, a 
trio with Ernst Reijseger and Mola Sylla. 

MATS GUSTAFSSON is a Swedish saxo-
phone player and a stalwart on the Scan-



dinavian free jazz scene. He first came to 
the attention of lovers of improvised mu-
sic as part of a duo with Christian Munthe 
(started in 1986) and the band Gush (star-
ted in 1988). He has later played widely 
with musicians such as Peter Brötzmann, 
Joe McPhee, Paul Lovens, Barry Guy and 
Derek Bailey. Since the early 1990s, Mats 
Gustafsson has been a regular visitor to 
the U.S., forming a particular affinity with 
Chicago musicians such as Hamid Drake, 
Michael Zerang and Ken Vandermark and 
recording for the city‘s OkkaDisk label. He 
is founder of critically - acclaimed trio The 
Thing and sextet „Original Silence“ and 
performs regularly as a member of Sonic 
Youth and in various projects with Oto-
mo Yosihide. In addition to projects with 
musicians, Mats Gustafsson has worked 
extensively with artists from the worlds 
of dance, theatre, poetry and painting. 

PAUL HUBWEBER’s 1st solo record and 
lots of collages where produced at his 
own label msc between 76 - 82, and the 
cooperation with musicians like Claus van 
Bebber, Martin Theurer, Ulrich Phillipp and 
others began. In Wiesbaden Hubweber 
had lots of sessions, concerts and several 
contributions to the HumaNoise Congress, 
and since 1984 gigs with John Butcher, Al-
fred Zimmerlin, Dorothea Schürch. In the 
late 80‘s Hubweber had some different 
ensembles like BULL‘S EYE ENSEMBLE - 
Compositions for Improvisers, KOLLEGU 
PISCHU (i.e. Live Music to the silent film 
„The Adventures of Mr.West in the Land 
of Bolschewijki“, Lew Kuleschow, UdSSR 
1924, with Wissel and Hans Kanty).
The 90‘s started with a new version of 
the van Bebber-Hubweber Duo under the 
name of Vinyl & Blech. The trombone is 
electrified by numerous effects like tube 
screamer, echolette, harmonizer etc. He 

met dancer Britta Lieberknecht and they 
started their continuing cooperation in 
different projects. 
PaPaJo-Trio with Paul Lovens and John 
Edwards, SCHNACK-Duo with Uli Böttcher, 
„Nobody‘s Matter But Our Own“, duo re-
cord with Philip Zoubek/Piano. In the WIO 
Orchestra in Wuppertal Hubweber conti-
nues his work of  „Compositions for Im-
provisers“. New Duos with clarinet player 
Annette Maye and dancer Jean Sasportes 
since 2008.

WILBERT DE JOODE (1955) is a veritable 
research scientist of bass pizzicato and 
bowing techniques.  A self-taught musici-
an, he has been playing the double-bass 
since 1982 and is currently one of the 
most active bass players on the impro-
vised music circuit.  His individual style 
and musicality transform the double bass 
into an equal partner in the most varied 



ensembles.  A personal tone color, explo-
ration of the outer registers, idiosyncratic 
improvisations and the use of gut strings 
contribute to an instantly recognizable 
and intriguing sound. De Joode is active 
in the Ab Baars trio, Eric Boeren 4tet, trio 
Braam de Joode Vatcher, trio Fuhler/Ben-
nink/DeJoode, the Chris Abelen Quintet 
and BikBentBraam. New developments 
include solo concerts, a duo with Tobias 
Delius and work with dance improvisers 
such as David Zambrano and Eileen Stand-
ley. De Joode plays regularly in festivals 
and concerts throughout the world.

PAUL LYTTON spielt seit Mitte der Sechzi-
ger Jahre mit den führenden englischen 
Improvisationsmusikern wie Evan Parker, 
Derek Bailey, Paul Rutherford, Barry Guy, 
Howard Riley, Jamie Muir, John Stevens, 
Trevor Watts usw. Bereits Ende der Sech-
ziger Jahre begann er, eigene Perkussi-

onsinstrumente zu bauen und natürlich 
erzeugte Klänge live-elektronisch zu 
modifizieren. Paul Lytton hat zur Reali-
sierung seiner Klangvorstellungen eine 
neue Spielweise und zugleich ein neues 
Instrumentarium entwickelt. Er lebt seit 
Mitte der Siebziger Jahre in Belgien und 
arbeitet langfristig mit dem Perkussionis-
ten Paul Lovens zusammen. Neben seiner 
Arbeit mit dem Trio „Lytton, Evan Parker, 
Barry Guy“, dem „King Übü Örchestrü“, 
dem „London Jazz Composers Orchest-
ra“ und verschiedenen Gruppen von Ken 
Vandermark hat er seine musikalischen 
Spuren mit zahllosen weiteren Projekten 
auf der ganzen Welt hinterlassen.

RUDI MAHALL, geb. 23. 12. 66 in Nürn-
berg, begann mit 14 Klarinette zu spielen. 
Klassischer Unterricht, wechselt wegen 
Eric Dolphy zur Baßklarinette (1988). 
Schwer beeinflußt vom Jazz der 40er, 

50er- und 60er Jahre verbindet er dieses 
Idiom mit „freieren“ Spielweisen. Seit 
1990 Berufsmusiker. Wichtigste Formati-
onen: Seit 1990 „Der rote Bereich“ (6 CD-
Veröffentlichungen), „Pro Susi“ (2 CDs). 
1993 Umzug nach Berlin, dort Gründung 
von „Die Enttäuschung“ (2 Lps, 4 CDs), 
zahlreiche Gruppen mit AKI TAKASE (8 
CDs) und A. v. SCHLIPPENBACH (5 CDs). 
Seit 1991 viele Konzerte im In- und Aus-
land u.a. mit: C. Thewes, J. Wuchner, J. 
Kühn, G. Christmann, R. HH. Biswurm, F. 
Möbus, P. Lovens, u.v.m.

RADU MALFATTI, Komponist, Posaunist, 
geb. 1943 in Innsbruck, lebt dzt. in Wien. 
Nach Studium in Graz in den 70ern in der 
holländischen und englischen Improvisa-
tionsszene aktiv, später in stilprägenden 
Gruppen wie Polwechsel oder News from 
the Shed. Intensive Beschäftigung mit der 
Schnittstelle Improvisation : Komposition.



SABINA MEYER , voice, composition, The-
remin. Born in Zurich and studied Anth-
ropology and Musicology at the Bologna 
D.A.M.S-University. She has followed the 
footsteps of masters of experimental, im-
provised and contemporary music and 
studied singing with Gabriella Bartolomei 
and Michiko Hirayama. For over ten ye-
ars she has been actively involved in the 
improvised and contemporary music. As 
composer, she focuses sound poetry and 
the works of contemporary female poets. 
She has formed various groups execu-
ting her own work as well as those of 
contemporary composers such as John 
Cage, Cornelius Cardew, Luc Ferrari, Lu-
ciano Berio, Giacinto Scelsi, Eric Satie, 
Hanns Eisler and Kurt Weill. She played 
and collaborated with, among others: 
Elio Martusciello, Tristan Honsinger, Lau-
ro Rossi, Ig Henneman, Marco Angius, 
Roberto Abbondanza, Michel van Goe-

them, Marco Dalpane, Gianni Trovalus-
ci, Filippo Monico, Alberto Braida, Nino 
Locatelli, Hans Koch, Paed Conca, Theo 
Eshetu, Alvin Curran, Paul Lovens, John 
Tilbury, Eddie Prevost, Phil Durrant, Ve-
ryan Weston, Eugenio Colombo, Fabrizio 
Spera, Marianne Schuppe, Aleksandar Ca-
ric, Michael Thieke, Walter Prati. Current 
Groups with Fabrizio Puglisi, Lauro Rossi, 
Fabrizio Spera, Vincenzo Vasi, Gak Sato, 
Marco Dalpane, Gianfranco Tedeschi, Gi-
anni Trovalusci, Hans Koch, Paed Conca, 
Fabrizio Spera, Veryan Weston, ...

WOLFGANG MITTERER, geb 1958 in Lienz, 
Osttirol, Musiker (Orgel, Keyboards) und 
Komponist, der zunächst vor allem in den 
Bereichen Jazz und improvisierte Musik 
bekannt wurde. Mitterer studierte von 
1978 bis 1983 an der Musikhochschule 
Wien Orgel bei Herbert Tachezi und Kom-
position; 1983 und 1984 folgten Studien 

am Stockholmer Studio für elektronische 
Musik. Er initiierte Gruppen wie die Pat 
Brothers (mit Wolfgang Puschnig, Linda 
Sharrock und Wolfgang Reisinger) oder 
Call Boys Inc. (mit Gunter Schneider, Klaus 
Dickbauer, Günther Selichar, 1988). Wei-
ters Aufritte mit Musikern wie Hōzan 
Yamamoto, Yves Robert, Ernst Reijseger 
oder Tom Cora bei internationalen Jazzfes-
tivals. Konzertiert aber auch als Organist 
und komponierte für verschiedene Fes-
tivals für Neue Musik (steirischer herbst, 
Wien Modern, Donaueschinger Musikta-
ge, Klangspuren Schwaz, u.a.). Im letzten 
Jahrzehnt ist Mitterer auch als Komponist 
von Musiktheater-Stücken hervorgetre-
ten, die Live-Elektronik integrieren.

MICHAEL MOORE, geb. 1954 in Arcata, 
Kalifornien, Jazzmusiker (Klarinette, Sa-
xophon und Komposition). Nach dem 
Studienbeginn auf der Humboldt State 



University besuchte er das New Eng-
land Conservatory of Music, wo er bei 
Jaki Byard und Gunther Schuller seinen 
Abschluss machte (1977). Anschließend 
spielte er viel mit Theater- und Tanzgrup-
pen. 1982 zog er nach Amsterdam, wo er 
Mitglied von Misha Mengelbergs ICP Or-
chestra wurde und bis heute ist. Daneben 
war er Mitglied von Georg Gräwes Gru-
benklang Orchester. 1991 gründete er das 
Label Ramboy Records. 1992 hat Moore 
sein erstes Album vorgelegt; insbeson-
dere mit dem Album Chicoutimi (1994) 
wurde er als Komponist anerkannt. 
Das schlagzeuglose Trio dieser CD (Fred 
Hersch, Piano, und Mark Helias, Bass) war 
durch die Duos von Lee Konitz und Gil 
Evans inspiriert, erinnert aber auch an 
die Trios von Jimmy Giuffre in den frü-
hen 1960ern. Mit Jewels and Binoculars 
(einem Trio mit Bassist Lindsey Horner 
und Drummer Michael Vatcher) widmet 

er sich frühen Songs von Bob Dylan. Jen-
seits des ICP Orchestra ist Moore vermut-
lich am besten bekannt als Teil des Trio 
Clusone, das er mit dem Cellisten Ernst 
Reijseger und Drummer Han Bennink bil-
dete. Ferner spielte er mit Available Jelly 
und mit Myra Melford, Simon Nabatov, 
Franky Douglas, Yo-Yo Ma, Maarten Al-
tena, Achim Kaufmann, Sean Bergin und 
Marilyn Crispell.

EVAN PARKER, Tenor- und Sopransa-
xophon, geb. 1944 in Bristol/England. 
Ausgehend vom Free Jazz hat er sich zu 
einem der angesehensten europäischen 
Improvisationsmusiker entwickelt. Sein 
Saxophonspiel war zunächst von John 
Coltrane beeinflusst, hat aber experimen-
telle Einflüsse der Neuen Musik aufge-
nommen. Parker begann als Vierzehn-
jähriger Saxophon zu lernen, studierte 
aber zunächst von 1962 bis 1964 Botanik 

an der Universität Birmingham. Um sich 
ganz auf die Musik zu konzentrieren, 
brach er das Studium ab. Er arbeitete 
zunächst mit Howard Riley zusammen, 
bevor er 1966 nach London zog, um mit 
dem Spontaneous Music Ensemble zu ar-
beiten. Er traf dort Derek Bailey, mit dem 
er ebenso wie mit Tony Oxley zusammen-
arbeitete. Seit 1973 spielt er regelmäßig 
im Duo mit Paul Lytton sowie im Trio mit  
Alexander von Schlippenbach und Paul 
Lovens. Weiterhin war er Mitglied von 
Chris McGregors Brotherhood of Breath 
und arbeitete mit Paul Bley, Peter Brötz-
mann, Derek Bailey, Barry Guy, Louis Mo-
holo, Keith Rowe, Joe McPhee, Barre Phil-
lips und Eddie Prévost sowie gelegentlich 
mit dem Improvisationsensemble AMM 
zusammen. Parker hat hunderte Alben 
aufgenommen, im Ensemble und Solo; 
2001 gründete er sein eigenes Label „psi-
records“.



HANS REICHEL, geb. 1949, Gitarrist, Vi-
olinist, Instrumentenbauer und Schrift-
gestalter aus Wuppertal. Nach Selbst-
studium der Violine spielte Reichel ab 
dem 15. Lebensjahr zunächst in Rock-
bands Beatmusik, Bluesrock und Kom-
positionen von Frank Zappa, bevor er 
ein Designstudium absolvierte. Anfang 
der Siebziger Jahre erschienen seine 
ersten Soloaufnahmen für Gitarre. Dabei 
beschäftigt er sich von Anfang an nicht 
nur mit unkonventionellen, noch nicht 
gehörten Spieltechniken, sondern entwi-
ckelt und baut Gitarren mit völlig neuen 
Eigenschaften. Durch die wechselseitige 
Wirkung von Klangforschung und mu-
sikalischer Ausführung verfügt Reichel 
über ein enormes Potential an eigenen 
Klangmöglichkeiten. Bei seinen Klang-
experimenten erfand er auch ein völlig 
neues Streichinstrument, das Daxophon, 
das er ebenfalls regelmäßig spielt und 

für das er auch „Operetten“ komponierte. 
Reichel arbeitete zwar zumeist solo, aber 
bereits in den siebziger Jahren auch mit 
Rüdiger Carl zusammen (später auch im 
Bergisch-Brandenburgischen Quartett mit 
Ernst-Ludwig Petrowsky und Sven-Åke Jo-
hansson, sowie in der September Band, 
dort mit Shelley Hirsch und Paul Lovens). 
Mit dem Cellisten Tom Cora, mit Michel 
Waisvisz, mit Achim Knispel, mit Stephan 
Wittwer, mit Keith Tippett, mit Fred Frith 
und mit dem japanischen Gitarristen 
Kazuhisa Uchihashi bildete er Duos. Für 
das Kronos Quartet schrieb er die Kom-
position „Namakemono“, die er erstmals 
1997 (gemeinsam mit diesem) aufführ-
te. Konzert-Tourneen führten Reichel in 
über 40 Länder in Nordamerika, Europa, 
Südostasien; für längere Zeit wohnte er 
in Japan. Seine Musik ist auf zahlreichen 
LPs und CDs nachzuhören.

JOHN RUSSELL began playing the guitar 
in 1965, playing free improvisation in and 
around London from 1972 onwards. From 
1974 his work extended into teaching, 
recording, broadcasts (radio and televi-
sion) and touring in the UK and abroad 
both as a soloist, and in collaboration 
with many fine musicians and groups. 
In 1981 he founded „Quaqua“, a bank of 
improvisers put together in different per-
mutations for specific events. Since then 
no two of these groups have ever been 
the same. Each group comes together 
for the duration of a specific project, and 
always features some of the most creati-
ve and individual improvisers around in 
previously unheard permutations.
In 1990 he inaugurated and is the driving 
force behind „Mopomoso“, which has be-
come London‘s longest running concert 
series dedicated to free improvisation. 
Apart from solo work he is presently 



involved in a number of regular groups 
including a trio with Evan Parker and John 
Edwards, duos with Henry Lowther, Stefan 
Keune, Tanja Feichtmair, Phil Minton and 
Lol Coxhill, a trio with Michel Doneda and 
Roger Turner, The Garden Gift Quartet, 
The European Contemporary Improvisa-
tion Orchestra and various projects with 
master percussionist Sabu Toyozumi.

ALEXANdER VoN SchLIPPENbAch, 
geb. 1938 in Berlin. Nach dem Abitur 
Kompositionsstudium an der Staatlichen 
Hochschule für Musik in Köln bei Rudolf 
Petzold und Bernd Alois Zimmermann. 
Während des Studiums Pianist in den 
Jazzensembles von Gunter Hampel und 
Manfred Schoof. 1966 Gründung des 
GLOBE UNITY ORCHESTERS. Seit 1970 Trio 
mit Evan Parker und Paul Lovens. Duo 
und Theaterarbeit mit Sven Åke Johans-
son. Tourneen für das Goethe Institut in 

Europa, Asien,  Australien und den USA. 
Rundfunkproduktionen für WDR, SDR, 
SWF, RAI und Rias Berlin. Zahlreiche Lang-
spielplatten- und CD Veröffentlichungen 
bei MPS, CBS, FMP, ECM, ENJA und DISK 
UNION. 1988 Gründung des BERLIN CON-
TEMPORARY JAZZ ORCHESTRA mit der 
künstlerischen Zielsetzung, neue Werke 
zeitgenössischer Jazzkomponisten aufzu-
führen und auf Tonträger zu produzieren. 
Duo Arbeit mit Sven Åke Johansson, Aki 
Takase, Tony Oxley und Sam Rivers. In Zu-
sammenarbeit mit Rudi Mahall und Axel 
Dörner Aufführung und Aufnahme des 
Gesamtwerks von Thelonius Monk beim 
NDR 1999 (erhältlich als CD bei Intakt-
Records).

PHIL WACHSMANN, born Uganda, 1944, 
violin, viola and electronics. Starting in 
1969, Wachsmann was a member of Ygg-
drasil, an ensemble performing works by 

Cage, Cardew, Feldman, Ashley and others 
and in this group he used contact mikes 
on the violin and made his own electronic 
instruments, ring modulators and routing 
devices. Ironically, his studies with Nadia 
Boulanger in Paris (1969-1970) pushed 
him hard in the direction of free music. 
He recalls: „Despite her neoclassical ori-
entation, her insistence that composition 
is about the imagination of performance 
and its realisation, the live moment, and 
her stunning ability to make this happen 
was a powerful influence on me, steering 
towards ‚performance‘ and therefore ‚im-
provisation‘.“  
Wachsmann moved from Yggdrasil to 
Chamberpot - recorded on Bead 2 - and 
shortly thereafter appeared on Tony 
Oxley‘s influential February papers, for-
ward looking in the virtual ‚industrial‘ 
orientation of some of the tracks, years 
before this became an accepted genre; 



the two musicians have continued to 
work together, in various groupings but 
notably in the percussionist‘s Celebration 
Orchestra. Phillip Wachsmann has also 
performed and/or recorded with: Derek 
Bailey‘s Company, e.g. on the recording 
Epiphanies; Georg Graewe; Barry Guy; Is-
kra 1903; King Übü Orchestrü; London Jazz 
Composers‘ Orchestra; Evan Parker, par-
ticularly as part of the Evan Parker Elect-
ronic Project; Quintet Moderne; Fred Van 
Hove‘s ML DD 4; Rüdiger Carl‘s COWWS 
(now CPWWS) Quintet; and Lines, with 
Martin Blume, Jim Denley, Axel Dörner 
and Marcio Mattos. He also plays as a 
solo musician. Phillip Wachsmann also 
administers Bead Records.

CARLOS ZINGARO has performed with 
a wide variety of improvising musicians 
and composers, including: Barre Phillips, 
Daunik Lazro, Derek Bailey, Joëlle Léand-

re, Jon Rose, Peter Kowald, John Butcher, 
Mark Dresser, John Zorn, Roger Turner, 
Hans Reichel, Dominique Regef, Evan 
Parker, Günter Müller, Mats Gustafsson, 
Agusti Fernandez, Paul Lovens, etc.. In 
1979, he was invited by the Creative Mu-
sic Foundation in Woodstock, New York 
to participate in meetings, classes and 
performances with such composers as 
Anthony Braxton, Roscoe Mitchell, Geor-
ge Lewis, Leo Smith, Tom Cora and Ri-
chard Teitelbaum (a regular collaborator). 
As a soloist, or with other musicians and 
composers, C. Zingaro has performed at 
many of the most important new music 
and improvising festivals in Europe, Asia 
and America. A substantial level of C. 
Zingaro‘s musical activities are associa-
ted with theatre, film and dance. He has 
also been stage and costume designer for 
several other theatre productions. He has 
produced several film scores and worked 

extensively with dancers and dance 
companies. C. Zingaro was a founding 
member of the Lisbon-based art gallery 
Comicos, his work has been exhibited, 
and he has received several prizes for his 
cartoons, comics and illustrations, samp-
les of which can be seen on a number of 
CD sleeves. Actual formations with Tomas 
Ulrich, Elliot Sharp, Ken Filiano, Simon 
H. Fell, Marcio Mattos, Mark Sanders, 
Norbert Möslang, Roger Turner, Wilbert 
DeJoode, Dominique Regef, Lou Malozzi, 
Fred Lonberg-Holm, ...



soziale & kulturelle Einrichtungen

VERANSTALTUNGSORT / INFORMATION: Jazzatelier Ulrichsberg, Badergasse 2, A-4161 Ulrichsberg; Tel&Fax 
+43 (0)7288 6301; E-Mail: afischer@jazzatelier.at; Internet: www.jazzatelier.at

ZIMMERRESERVIERUNG: 
Tourismusbüro Ulrichsberg, Tel +43 (0)7288 7005, E-Mail: ulrichsberg@oberoesterreich.at

EINTRITT: Für Jazzateliermitglieder: 3-Tageskarte: € 44,00 (erm. 38,00); Tageskarte:  € 16,00 (erm. 13,00). 
Für Jazzatelier-Nichtmitglieder: 3-Tageskarte: € 49,00 (erm. 44,00); Tageskarte: € 19,00 (erm. 16,00).
Eine Jazzatelier-Mitgliedschaft (gültig bis zum Jahresende 2010) zum Preis von € 22,00 kann an der 
Abendkasse erworben werden. Ermässigungen für Schüler/Studenten, Zivil/Wehrdiener, Arbeitsuchen-
de, Linz09 Card und Insider, Behinderte und Begleitung, 4You-, Ö1-, Raiffeisen- und SWR2-Radio-Club-
mitglieder. Eintritt frei für Kulturpassinhaber. Kartenvorverkauf im Linz09 Infocenter, bei allen Ö-Ticket 
Verkaufsstellen und online unter www.linz09.at und www.jazzatelier.at.

IMPRESSUM: „Jazz in Ulrichsberg“; Eigentümer, Medieninhaber, Redaktion u. f. d. I. v.: Fischer Alois. 
Grafische Beratung: Mag. Karl Nömair.


