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ULRICHSBERGER KALEIDOPHON   03|Mai| – |05|Mai|2013

Freitag   |   03. Mai 2013   |   ab 19:00   |   Jazzatelier:

MáRL - Malereiausstellung in den galerieräumen

1982
sigbjørn apeland, harmonium; nils Økland, hardanger Fiddle, viola 
d´amore, violine; Øyvind skarbø, schlagzeug

DANGEROUS MUSICS
Jon corbett, trompete; nick stephens, bass; louis M.-Moholo, drums

GUSH
Mats gustafsson, reeds; sten sandell, klavier; raymond strid, drums

saMstag   |   04. Mai 2013   |   14.00   |   glÖckelberg:

MAKIKO NISHIKAzE - kompositionen für clavichord

ab 17.00   |   Jazzatelier:

F. O. U. R.
claudia cervenca, stimme; adam stodolski, kontrabass; petr zelenka, 
gitarre; raimund vogtenhuber, elektronik, signalprocessing

SIMON NABAtOv: „Herbie Nichols and a little bit more“
simon nabatov, klavier

JON IRABAGON tRIO „FOxy“
Jon irabagon, tenorsax; Mark helias, bass; barry altschul, drums

HELIOCENtRIC COUNtERBLASt: „A tribute to Sun Ra“
nikolaus neuser, trompete; kathrin lemke, dirk steglich, andreas dor-
mann, saxophone und Flöten; Florian Juncker, posaune; niko Meinhold, 
klavier, spacekeys; Mike Majkowski, kontrabass; philipp bernhard, drums

sonntag   |   05. Mai 2013   |   ab 16.00   |   Jazzatelier:

yvI  [yOUNG vIENNA IMPROvISERS]
simon zöchbauer, trompete, zither, stimme, elektronik; Mona Matbou 
riahi, klarinette, stimme, toys; ayrin Moradi, klavier, radio, toys; alexan-
der hofmayr, bass, elektronik

BAARS / KNEER / ELGARt
ab baars, tenorsax, klarinette; Meinrad kneer, bass; bill elgart, drums

MARILyN CRISPELL & GERRy HEMINGwAy
Marilyn crispell, klavier; gerry hemingway, schlagzeug, vibraphon

SHARP - GIBBS - NIGGLI
elliot sharp, bassklarinette, e-gitarre; Melvin gibbs, e-bass, elektronik; 
lucas niggli, schlagzeug

INFORMAtION / 
vERANStALtUNGSORt: 
Jazzatelier Ulrichsberg, bader-
gasse 2, a-4161 Ulrichsberg; 
tel: +43 (0)7288 6301; 
eMail: afischer@jazzatelier.at; 
internet: www.jazzatelier.at

zIMMERRESERvIERUNG:
tourismusbüro Ulrichsberg, 
tel: +43 (0)5 78 90 210; 
eMail: info@boehmerwald.at; 
internet: www.boehmerwald.at

EINtRItt:
3-tages-pass: € 73,00 (erm. 67); 
tageskarten: Fr € 27,00 (erm. 24); 
sa/so jeweils € 30,00 (erm. 27); 
Für Jazzatelier-Mitglieder: 
3-tages-pass: € 67,00 (erm. 59); 
tageskarten: Fr € 24,00 (erm. 20); 
sa/so jeweils € 27,00 (erm. 23,00).  
ermäßigungen für Menschen unter 
25, studenten, arbeitssuchende, 
behinderte und deren begleitung 
sowie raiffeisen-, euro26-, 4You-
card- und Ö1-club -Mitglieder. 
eintritt frei für kulturpassinhaber.
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vorwort

1988, vor 25 Jahren, saßen drei dunkel gekleidete ge-
stalten im kaleidophonpublikum: schweden, mit namen 
gustafsson, sandell und strid. die meinten in einer kon-
zertpause: wir machen auch sowas, lasst uns das doch 
mal ...  gush heißt das trio, das dann im Jahr darauf hier 
zu hören war. keinen der drei kannte damals irgendwer. 
das sollte sich ändern! nicht geändert hat sich hingegen 
das prinzip auch neues und Unbekanntes am kaleido-
phon vorzustellen: Øyvind skarbø, claudia cervenca oder 
Mona Matbou riahi sind nur einige der Musikerinnen, die 
es diesmal zu entdecken gilt.

inhaltliche säulen des kaleidophones sind einmal 
mehr: improvisation, interpretation und komposition. 
wobei improvisation weit über den rand von Jazz und 
Freejazz hinausgeht; Folk und Funk, wie bei „1982“ oder in 
lucas nigglis neuem trio spielen hier ebenso herein wie 
annäherungen an die neue Musik. interpretation meinte 
im Jazz schon immer mehr als „notenspielen“: kompositi-
onen von herbie nichols oder sun ra dienen hier z.b. als 
vorgegebene basis, auf der dann jeweils eigenständiges 
entwickelt wird. Und selbst dort, wo es um komposition 
im engeren sinn geht, wie z.b. bei Makiko nishikaze, ist es 
erst recht eigenes, das vorgestellt wird. 

drei tage, an denen 40 Musikerinnen ihre eigenen vor-
stellungen in sachen aktueller Musik präsentieren - das ist 
es also einmal mehr, was sie erwartet.

viel vergnügen!

DANK: Für Unterstützung bedanken wir uns besonders beim café ha-
selsteiner (gastronomie), hr. horst wondraschek / arge Šumava (kirche 
glöckelberg) und bei allen inserenten, sponsoren und partnern. 

soziale & kulturelle Einrichtungen
Impressum:  „Jazz in Ulrichsberg“: eigentümer, Medieninhaber, re-
daktion u.f.d.i.v.: Fischer alois; grafische beratung: Mag. karl nömair. 



FreItag   |   03. mai   |   19:00   |   Jazzatelier FreItag   |   03. mai   |   19:00   |   Jazzatelier

1982Márl

ausstellung vom 3.5. bis zum 28.6.2013 im Jazzatelier.
geöffnet während des ulrichsberger Kaleidophones 
sowie jeweils montag bis Freitag, von  14 bis 17 uhr.

Márls bevorzugte arbeitsgebiete sind Malerei und zeichnung.  geboren 
1960 in passau. beginnt während der realschule autodidaktisch mit der 
Malerei. ab 1985 folgen Malaktionen in wien, München, viechtach und 
köln. seit 1993 arbeitet Márl als freischaffender Maler, seit 1994 ist er Mit-
arbeiter bei der liter aturzeitschrift „passauer pegasus“.  Márl lebt derzeit 
in thyrnau, bayern.

„Maisfeld“
2012, Öl auf Karton
70 x 100 cm

„The very secret message“
2010, Öl auf Karton
70 x 100 cm

„Hochsitz“
2012, Öl auf Karton
70 x 100 cm

„Schmiding“
2012, Öl auf Karton
70 x 100 cm

„schlau, die skandinavier, lassen drei talentierte Musiker mit ungewöhn-
lichem instrumentarium eine tüftelige cd beim hubro-label einspielen, 
und schon werden alte sehnsüchte nach den guten alten 60er und 70er 
Jahren wachgeküsst, erinnert man sich an die ersten einspielungen der 
labels ecM oder enJa. Freut sich über die gelungene hochzeit zwischen 
Folk, Jazz und Modern Music. nimmt die fein nuancierten kompositionen 
gerne zur kenntnis. Jubelt über die kompromisslosigkeit von „pintura“, 
wünscht diesem tonträger viele hörer, den Musikern viel erfolg und dem 
label hubro weiterhin den Mut für derartige veröffentlichungen.“

der Fiddler nils Økland hat schon im christian wallumrod ensemble ge-
glänzt. sein solospiel ist auf mehreren cds - zuletzt „Monograph“ (ecM) 
nachzuhören. eine breite basis hat sich sigbjørn apeland im laufe der 
Jahre erarbeitet: studium der kirchenorgel, erste Freejazz-erfahrungen 
mit dem legendären englischen drummer John stevens; Mitwirkung an 
projekten wie dem noise-duo golden serenades. zuletzt ließ er mit sei-
nem harmonium-solo album „glossolalia“ (ebenfalls bei hubro) aufhor-
chen. Øyvind skarbø studierte bei terje isungset, spielt in bands von hå-
kon kornstad und per Jørgensen und mit Musikern wie shahzad ismaily 
und hilmar Jensson. Urlaubsfahrten mit seinen eltern brachten ihn schon 
in seiner kindheit nach Ulrichsberg! 

„skarbø ist die ruhige schaltstelle in diesem trio. seine Felle und be-
cken ‚singen‘. damit gelingt es ihm, die vielen nervösen kleinteile des ge-
schehens zu einer überzeugenden einheit zu verschweißen. Fein.“ 
(zitate: ernst Mitter/freistil)

sigbjørn apeland,  
Harmonium

Nils Økland, Viola d´amore, 
Hardanger Fiddle, Violine

Øyvind skarbø, Drums

CDs:  Pintura, 2011

1982 + BJ Cole, 2012

beide: Hubro Music

Bottlemail, 2012 (15 USB-

Sticks als Flaschenpost, siehe: 

http://www.1982trio.com)



gUsh

FreItag   |   03. mai   |   21:00   |   Jazzatelier

dangeroUs MUsics

FreItag   |   03. mai   |   23:00   |   Jazzatelier

mats gustafsson, reeds
sten sandell, Klavier

raymond strid, Drums

1989: Erster Auslands-
auftritt von Gush - 
beim Kaleidohon. 

2013: 25 Jahre Gush! Foto: cato lein

„sie zupfen, blasen und schlagen, wobei sie peinlich genau darauf achten, 
harmonien, rhythmen und Melodien zu vermeiden. es splittert, raschelt, 
wuselt, knistert, rummst, es tappt und poltert. resonanzen sind nicht er-
wünscht. auch geht das trio bewusst planlos vor. am hergebrachten wird 
spontan gerüttelt. intuition und jahrelange erfahrung halten sie für nach-
haltiger als jedwedes schema.“ (Ulrich stock, die zeit)

Mats gustafsson, geb. 1964 in Umea, schweden, lebt derzeit in Öster-
reich und ist inzwischen zu einer zentralen Figur der internationalen im-
provisations- und Freejazz-szene avanciert - zuletzt u.a. in vielumjubelten 
projekten wie  „neneh cherry & the thing“ oder seiner bigband „Fire or-
chestra“, aber auch in unzähligen kooperativen projekten mit Musikern 
wie ken vandermark, peter brötzmann und  barry guy.

sten sandell, pianist und komponist, lebt in stockholm. spielt und 
komponiert seit 1976 in unterschiedlichen Formationen eine Musik zwi-
schen freier improvisation und zeitgenössischer e-Musik.

raymond strid, lebt in schweden. als improvisator Mitglied in verschie-
denen internationalen gruppen, u.a. zusammen mit Marilyn crispell, phil 
wachsmann und axel dörner. Mitglied im „barry guy new orchestra“.

dangerous Musics ist ein britisches improvisationstrio. Ursprünglich ne-
ben dem bandleader und trompeter Jon corbett mit nick stephens und 
roger turner besetzt, seit einigen Jahren nun mit dem südafrikaner louis 
Moholo-Moholo am schlagzeug. 

corbett, stephens und Moholo-Moholo sind reife Musikerpersönlich-
keiten, die nichts mehr beweisen müssen. dementsprechend geht es hier 
nicht um das zurschaustellen individueller Fähigkeiten, sondern um die 
gemeinsame arbeit an der Musik des trios.

„corbett‘s trumpet is setting the tone: he can yearn, sigh, sing weep or 
rant, but the phrases are always short, with a kind of surprise feeling of 
wonder on them, like musical question marks. if anyone is well placed to 

Foto: andy newcombe

Jon Corbett, trompete
Nick stephens, Bass
Louis moholo-moholo, Drums

CD: „Kongens Gade“

erschienen bei

Leo-Records, 2011

interact with the trumpeter, it‘s nick ste-
phens, his long time musical partner, the 
one with the deep sound and round tone, 
and the equally sudden improvisational 
surprises. Moholo-Moholo is equally fan-
tastic, and the moments are many when 
the listener - me, you - can do nothing else 
than smile or laugh because of the pure 
percussive joy he is hearing, inventive, 
precise and yes .... right. the band‘s energy 
creates an incredible pulse and drive, and 
that without explicit rhythms, quite an 
achievement.“ (stef‘s Freejazzblog)



Makiko nishikaze

samstag   |   04. mai   |   14:00   |   glöckelberg

F. o. U. r.

samstag   |   04. mai   |   17:00   |   Jazzatelier

Claudia Cervenca (rumänien), stimme
adam stodolski (Kattowitz), Kontrabass
petr Zelenka (prag), gitarre
raimund Vogtenhuber (Zürich), elektronik

die Musiker des Quartetts kommen aus 
vier ländern und standen im Mai 2012 
erstmals gemeinsam auf der bühne. 

bei dieser begegnung haben sie eine 
gemeinsame improvisationssprache 
entdeckt, die über die Jazzdiktion, die 
allen vertraut ist, hinausgeht und das 
klangspektrum des eigenen instrumenta-
riums erforscht.  F. o. u. r. wurde nach die-
sem zusammentreffen gegründet.

was die 4 Musiker verbindet, ist ein weit 
gefasstes verständnis der improvisations-
ästhetik und das bestreben, sich keiner 
begrenzung genrebedingter ausdrucks-
möglichkeiten zu unterwerfen. 

zwischen noise und song, stille und 
klang werden sämtliche strukturen und 
texturen ausgelotet, zu soundcollagen 
entwickelt und zu echt-zeit-klang-raum-
geschichten verwoben.

makiko Nishikaze, Clavichord
musik für Clavichord (mit oder ohne 
Objekte)

„in der letzten zeit habe ich mich viel mit 
dem clavichord beschäftigt und mehrere 
stücke für dieses instrument komponiert 
und selbst aufgeführt.

die idee ist, das alt-tasteninstrument cla-
vichord, das vielen Menschen als instru-
ment einer vergangenen zeit gilt, wieder 
mit neuem leben zu erfüllen, als ein zeitlo-
ses instrument. es lebt heute, wie wir, und 
braucht mehr aktuelle Musik, um noch le-
bendiger zu werden.“     (Makiko nishikaze)

dank an Martin pühringer, aus dessen haslacher werkstatt das verwende-
te clavichord stammt und an die arge Šumava böhmerwald / herrn horst 
wondraschek für die bereitschaft die kirche glöckelberg / zvonkova für 
dieses konzert zur verfügung zu stellen.   (infos zum shuttle-bus vor ort!)

Das Clavichord  in Martin 
Pühringers Werkstatt.

Cd: Aqua.Piano.

Aerial (Klavier), 

EWR 0301

Makiko nishikaze, geboren in wakayama / Japan, lebt derzeit in berlin. 
sie arbeitet als komponistin, performancekünstlerin und instrumentalis-
tin (vor allem: klavier und alte instrumente wie cembalo und clavichord).

Im Uhzeigersinn: 
Claudia Cervenca,

Petr Zelenka, 
Adam Stodolski

und Raimund
 Vogtenhuber

Foto: b. Frenzel

Foto: M. kuhn



samstag   |   04. mai   |   21:00   |   Jazzatelier

the Jon irabagon trio

samstag   |   04. mai   |   19:00   |   Jazzatelier

siMon nabatov solo: 
„herbie nichols and a little bit More“

„Jon irabagon ist ein typischer vertreter einer neuen generation von Jazz-
musikern, die nach wegen jenseits der alten gegensatzpaare sucht – hot 
oder cool, schwarz oder weiß, tradition oder Moderne. all das ist für ihn 
nicht mehr relevant.“

irabagon (geboren 1979) ist philippinischer abstammung, studierte in 
chicago, lebt und arbeitet dzt. in new York, wo er u.a. in bands von peter 
evans (Mostly other people do the killing) oder Mary halvorson mitar-
beitet und eigene projekte mit kollegen wie Mike pride oder tom rainey 
leitet. 

nach Ulrichsberg kommt er nun mit einem ganz traditionell besetzten 
bass-schlagzeug trio: Mark helias am bass und am schlagzeug barry alt-
schul, letzterer ein veteran des experimentierfreudigen Jazz und beide 
schon in den 70ern in bands von anthony braxton zur stelle. 

„hier kann irabagon sein spiel entfalten und führt es, angetrieben von 
dem druckvollen und flexiblen swing, den altschul und helias entwickeln, 
immer weiter und weiter. ein Motiv entwickelt sich aus dem anderen; 
die melodischen wendungen greifen nahtlos ineinander und münden 
in einen grandiosen, alles mit sich reißenden stream of consciousness. 
kein verschnaufen, kein durchatmen. der sog der Musik entwickelt eine 
dringlichkeit, wie man sie lange nicht mehr in diesem terrain hörte.“ 
(zitate: stefan hentz, die zeit)

Jon Irabagon, tenorsax
mark Helias,  Bass

Barry altschul, Drums

CD: „Foxy“, erschienen bei 

Hot Cup Records, 2012

Foto: John barry bezau

simon 
Nabatov, 
Klavier

herbie nichols (1919-1963) war ein bemerkenswerter 
Jazzpianist und komponist, der mindestens genauso in-
novativ war wie sein zeitgenosse, kollege und Unterstüt-
zer thelonious Monk, ohne jedoch die ihm gebührende 
anerkennung zu seinen lebzeiten bekommen zu haben. 
er durfte lediglich 3 lp’s unter eigenem namen veröffent-
lichen (die 2 blue note sessions von 1955-56 sind beson-
ders wertvoll). seine visionären innovationen sind heute 
noch genauso frisch und stark wie in den 50ern.

auch später beschäftigten sich nur wenige Jazzmusiker 
mit seinem kompositorischen nachlass – roswell rudd, 
Misha Mengelberg, steve lacy sowie (noch später) geri 
allen oder Frank kimbrough. auch simon nabatov (geb. 
1959 in Moskau, lebt dzt. in deutschland) gehört zu die-
ser kleinen gruppe der Musiker, die von den (vor allem 
damals) neuartigen Formen, harmonien und Melodien 
dieser Musik nicht mehr loskommen können bzw. wollen.

nabatov „entdeckte“ für sich diese wundervolle Musik, 
kurz nachdem er ende der 70er nach new York kam. die 
ungewöhnliche kombination von humor, vertrackten 
strukturen, raffinierten harmonien, die eher an satie oder 
bartok erinnern, rhythmische  sensibilitäten aus westindi-
en und afrika – alles das hat simon nabatov sofort faszi-
niert und gefesselt.

das soloprogramm beinhaltet die stücke, die das her-
bie nichols trio ursprünglich für blue note aufgenommen 
hat, die werke, die das Quintessenzielle seines schaffens 
am besten demonstrieren.

Foto: Florian ross

CD: „Spinning 

Songs Of Herbie 

Nichols“, Leo-

Records



heliocentric coUnterblast 
a tribUte to sUn ra

samstag   |   04. mai   |   23:00   |   Jazzatelier

Nikolaus Neuser  - trompete
Kathrin Lemke - altsaxophon, Flöte
Dirk steglich - tenorsaxophon, Flöte
Florian Juncker - posaune
andreas Dormann - Baritonsaxophon
Niko meinhold - piano, spacekeys
mike majkowski - Kontrabass
philipp Bernhard - schlagzeug

Sun Ra bei seinem Auftritt im Jazzatelier Ulrichsberg (1989).

hermann „sonny“ blount ist den meisten wohl besser be-
kannt unter dem namen sun ra. 

irgendwann aus dem all auf die erde gelangt (her-
kunftsort: saturn), schuf er mit seinem arkestra einzigar-
tige, intergalaktische werke. diesen widmet sich kathrin 
lemkes oktett „heliocentric counterblast“ (herkunftsort: 
berlin). es fand vor drei Jahren zusammen und hat inzwi-
schen seinen eigenen cosmic-Jazz-sound entwickelt und 
u.a. im vorjahr in nickelsdorf eindrucksvoll präsentiert.

heliocentric counterblast holt sun ra heraus aus der 
trash-ecke, in die der charismatische sonderling wegen 
seiner seltsamen bühnenoutfits und der enigmatischen 
weltraumweisheiten gerne geschoben wird. Und stellen 
ihn in eine reihe mit duke ellington, charles Mingus und 
John coltrane. wo er auch hingehört.

„die Musiker sind profiliert genug, um die 
kompositionen von sun ra nicht zu kopie-
ren, sondern sie mit eigenen ideen, Fanta-
sie und spontaneität zu füllen. die band 
swingt wie der teufel, und an lustvoll anar-
chischem geist ist gleichfalls kein Mangel. 

Fröhlich einhertanzende themen ge-
ben den einzelnen nummern die boden-
haftung; dazwischen fliegen die sounds 
und visionen in freiem Flug: in duos und 
trios, auch in fröhlichen Überblasorgien.“  
(rainer köhl, rhein-neckar-zeitung)

CD: Heliocentric Counter-
blast: A Tribute to Sun Ra, 

erschienen 2012, bei Enja/
Yellowbird

Foto:: eva kinader



baars / kneer / elgart

sONNtag   |   05. mai   |   17:30   |   Jazzatelier

Yvi [YoUng vienna iMprovisers]

sONNtag   |   05. mai   |   16:00   |   Jazzatelier

alexander Hofmayr, Bass, elektronik
mona matbou riahi, Klarinette, stimme, toys
ayrin moradi, Klavier, radios, toys
simon Zöchbauer, trompete, Zither, stimme, elektronik

ab Baars, tenorsax, 
Klarinette, shakuhachi

meinrad Kneer, Bass
Bill elgart, Drums

„such volume and such roaring inspiration! when ab baars presses that 
tenor saxophone to his lips, deeply rumbling and bleating expressively, 
the blues of Frank wright and albert ayler still simmering in those outer 
regions, it suddenly gets very quiet on the benches of the evangelische 
kirche of nickelsdorf. he varies on staccato elements and hyper-intense 
screaming, only to switch to a softer, almost creamy tone later on, one 
that’s more aligned with the zen-calm he exudes. together with dutch-
based bass player Meinrad kneer and veteran drummer bill elgart (paul 
bley, lee konitz, etc), he only plays sporadically, but it sounds as if they’re 
doing nothing else.

the bass player and drummer are constantly in touch with each other, 
using each other’s hints and suggestions, which leads to mesmerizing 
combinations of bowed strings and gently treated toms and sizzling cym-
bals, with now and then an abrupt, rumbling explosion. baars created a 
more meditative atmosphere on his shakuhachi (which he’s been play-
ing regularly since he bought it on a trip to Japan several years ago) and 
finally switches to clarinet, with sustained notes and hysterical peaks in 
which the ghost of John carter is a fixed presence. and then i’m sudden-
ly reminded of the influence baars must’ve had on vandermark’s clarinet 
playing as well.

the highlight takes place in the second extended piece, when a serene 
clarinet solo only gains expression and emotion, painfully beautiful and 
intensely howling and cuts to the bone with carving smears. that you 
can accomplish this without any form of preparation takes openness, a 
willingness to listen carefully and baggage, which these three display 
with class. baars, kneer and elgart won over the entirely filled church 
with perhaps the most intensely concentrated concert of these four days. 
Mightily beautiful.“ 

(guy peters über das konzert des trios bei den konfrontationen 2012.)

Die erste CD des Trios 

erscheint demnächst! Foto: Fred van wulften

„die Young vienna improvisers reisen 
durch den akustischen raum auf der suche 
nach klängen (in) der stille. dabei begeg-
net ihnen manch altbekanntes, welches 
sie ein kurzes stück begleitet um sogleich 
gefühlvoll zermalmt zu werden. oder auch 
nicht. wer weiß das schon so genau in die-
ser unserer modernen und schnelllebigen 
zeit. viele leute hetzen durch den tag als 
gäbs kein Morgen mehr und dabei verges-
sen sie auf das wichtigste im leben: Musik! 
traurig, nicht wahr?“ (bandinfo)

die klarinettistin Mona Matbou riahi 
kommt aus dem iran, lebt in wien und 
betreibt u.a. das persisch-serbische trio 
sormeh mit golnar shahyar und Jelena 
popržan. 

simon zöchbauer spielt unter anderem 
im bläserensemble „Federspiel“ und inter-
pretiert wienerlieder im duo „ramschund-
rosen“ mit der geigerin Julia lacherstorfer. 

alexander hofmayr macht alleine elek-
tronische Musik und spielt in der hiphop 
band s.p.o.t.s. und im Jazztrio „weird‘s 
house“.

Die Young Vienna Impro-
visers bei ihrem Auftritt 
im Wiener WUK, im 
Herbst 2012

Foto: bernd satzinger
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elliot sharp, Bassklarinette und e-gitarre
melvin gibbs, e-Bass und elektronik
Lucas Niggli, schlagzeug und perkussion

bei gewissen bands funkts sofort. bei die-
ser hier sogar wortwörtlich: als bassist Mel-
vin gibbs zum ersten Mal mit elliot sharp, 
der new Yorker downtown-legende, und 
lucas niggli, dem europaweit geschätz-
ten schweizer schlagzeuger, zusammen 
spielte, stieg als erstes gleich einmal gibbs 
verstärker aus. Und zwar nicht im proben-
raum, sondern auf der bühne von John 
zorns east-village-club „the stone“. doch 
was darauf (mit funktionierendem amp) 
auf der bühne geschah, schweißte die 
drei richtiggehend zusammen. ein neues 
gitarren-power-trio war geboren, das sich 
auf der basis von blues, rock und Free Jazz 
zu abenteuerlichen exkursen hinreißen 
ließ. gleich am tag danach gingen die drei 
Musiker für intakt records in brooklyn ins 
studio und spielten das album „crossing 
the waters“ ein - jenes album, das sie nun 
hier am kaleidophon präsentieren werden!

CD: „Crossing the Waters“, 
erschienen auf

Intakt-Records.

marilyn Crispell, 
Klavier

gerry Hemingway, 
schlagzeug und 
Vibraphon

„als «schlagzeug mit 88 trommeln» hat der Free-Jazz-pianist 
cecil taylor das klavier charakterisiert. vielleicht ist es diese 
wesensverwandtschaft, die aus der begegnung von piano 
und schlagzeug im zeitgenössischen Jazz eine so attraktive 
kombination macht und wohl auch Marilyn crispell und gerry 
hemingway inspirierte. 

die new Yorker pianistin und der amerikanische drummer, 
der an der Musikhochschule in luzern unterrichtet, haben in 
den achtziger Jahren im anthony braxton Quartet zusammen-
gespielt. danach sind sie eigene wege gegangen und haben 
sphären erkundet, die von der freien improvisation bis zu pe-
niblen kompositionen reichten. all diese erfahrungen fließen 
in die sieben stücke des neuen albums «affinities» ein, die bis 
auf die versonnene ballade «air» durchgehend der intuition 
entsprangen, aber dennoch so abwechslungsreich und ge-
plant klingen, als wären sie am reißbrett entworfen worden. 

hier wird nicht ins blaue hinein musiziert. die dynamische 
bandbreite sowie die palette an klangfarben werden voll aus-
geschöpft. stimmungen verändern sich, das energie-level 
variiert. Meditative titel wechseln mit energiegeladenen 
nummern ab, die ihre spannung aus den reibungen unter-
schiedlicher ton-schichtungen beziehen. crispells spiel ist 
phantasievoll und einfallsreich. gelegentlich klingt durch, 
dass sie zum Üben fast nur noch J. s. bach spielt. hemingway 
drängelt sich nicht in den vordergrund. einfühlsam nimmt er 
crispells erzählfäden auf und spinnt sie nach seinen eigenen 
vorstellungen weiter, wofür er ab und zu ans vibrafon wech-
selt. im Freiraum der improvisation lassen sich die schönsten 
klänge erträumen.“  (christoph wagner, nzz)

Foto: nuno Martins

CD: „Affinities“

Intakt-Records


