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Alles in der Schwebe
Ulrichsberger Kaleidophon, 26. bis 28. April

Wenn der frühsommer endet oder we -
nigstens eine dreitägige pause einlegt, steht
das Kaleidophon im oberen mühlviertel auf
dem plan musiknarrischer aus dem Dreilän -
dereck zwischen oberösterreich, Bayern und
Böhmen sowie hübsch weit darüber hinaus.
Wie aus dem fazit da unten hervorgeht, sind
die schlimmsten, existenzbedrohenden Be -
fürchtung vorerst vom tisch bzw. auf eis ge -
legt. Die ungewissheit hielt allerdings so lan -
ge vor, dass das team rund um alois fi scher
sicherheitshalber ein vergleichsweise sparsa -
mes programm austüftelte. 

es beginnt das festival in der Böhmer -
mann-, nein, Böhmerwald-Gemeinde mit
einem paukenschlag, gleichwohl es sich um
einen Kontrabass handelt, den Manu Mayr
nach allen bekannten und ein paar noch un -
bekannten Regeln der Kunst, allein auf sich
gestellt, bearbeitet. eine ganze palette an
musiziermethoden lässt er vom stapel. Da -

bei verbinde er, sagte manu mayr in freistil
#75, „mikrotonale oberton-strukturen mit
technoidem minimalismus und Renaissance-
harmonik“. insgesamt ein kühnes state -
ment eines erst 30-Jährigen, das er in minu-
tenlangen Loops auf höchsten tönen strapa-
ziert, um von dort mit und ohne Bogen, mit
und ohne saiten – und diesmal ohne elektro-
nischen Zusatzmotor – zu einem Gesamt -
kunstwerk komponiert. 

Gareth Davis & Frances-Marie Uitti:
Bassklarinette gegen oder mit cello, vielleicht
auch ein männliches/weibliches spiel. Zart,
fast zärtlich, bewegen sich die beiden aufei-
nander zu, um sich auch wieder vorsichtig
quasi auf schleichwegen voneinander zu ent -
fernen. manchmal kommt eine gewisse klas -
sische strenge durch, manchmal ein fein do -
siertes maß an melancholie. und manchmal
überlässt der partner der part ne rin – oder um -
gekehrt – das feld zum unbegleiteten solo

ganz im Vertrauen auf die fä hig keiten des/
der anderen. uitti nimmt auch zwei Bö gen,
um, ohne zu greifen, weitere Klang optionen
auszuloten. Das erweitert die mög lichkeiten,
ein wenig so wie die Brat schistin charlotte
hug mit ihrem sehr weich be spannten Bo -
gen auch alle vier saiten zeitgleich bespielt
und so achtstimmig erklingt. aber Davis
scheut die auseinandersetzung nicht, ant-
wortet virtuos und klangdifferenziert. sehr
spannend ist das, und man hätte gern mehr
als die gebotenen 35 minuten gehört.

Das WHO Trio interpretiert in seinem
Strell genannten programm Billy strayhorn
und Duke ellington. Klavierspieler michel
Wintsch, Bassist Bänz oester und Drummer
Gerry hemingway lassen die Nummern der
swingklassiker aber nicht so einfach im
Raum stehen. Da wird drumherum gespielt,
der thematische Nukleus langsam herausge-
schält. Dann huscht der anflug eines zarten
Wiedererkennungslächelns über die Ge sich -
ter mancher im publikum, und schon ent-
fleucht das Bekannte wieder, wird zerlegt,
skelettiert und wieder andersherum zusam-
mengebaut. fein gestalten die drei in der
klassischen Besetzung des Klaviertrios die
übergänge einer breit angelegten ellington-
suite im Gewand des 21. Jahrhunderts. Das
ist einerseits ganz fremd und andrerseits gut
bekannt. und wenn hemingway mit bloßen
händen auf drei trommeln schlägt, hat das
mehr Drive als manch einer mit einem riesi-
gen arsenal. in ganz seltenen momenten
swingen die drei ganz einfach, als könnte
die Zeit dem Ganzen gar nichts anhaben.

Urs Leimgruber, im Vorjahr noch mit
einem bemerkenswerten om-Revival auf
tour, spielt am schlusstag in einem impro-
Quartett mit Jacques Demierre, Barre
Philips & Thomas Lehn. saxofon, Klavier,
Bass und der wie aus dem hard ware-anti -
quariat wirkende analogsynthe sizer. Da wird
sorgfältig aufgebaut, minimalistisch werden
die sounds variiert, ein roter, logischer fa den
zieht sich durch den auftritt. Leimgruber
bläst und überbläst sein sopran sax, verwen-
det diverse mundstücke, bringt ober-, un ter-
und Zwischentöne zum Klin gen. manchmal
wünscht man sich, Demier re, schließlich
einer der Besten seiner Zunft in europa, wür -
de einfach ein wenig mehr Klavier spielen,
nicht immer nur im Bauch wühlen und den
Rahmen beklopfen. und Lehn dreht seine
Knöpfe zuweilen auch zu kräftig auf, versucht
anscheinend mit Gewalt zu dominieren. Der
kluge Barre philips ruft ihn da einmal kräftig

Manu Mayr. Foto: K.Cetriolo
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zur ordnung, unterbricht mehrere male mit
einigen dunklen, sorgsam gesetzten tönen.
ein weiser hin weis darauf, was Kommuni ka -
tion in augen höhe bedeutet, worum es ei -
gentlich in der improvisierten musik geht oder
vielleicht auch darauf, welche stärken die
Reduktion im alter mit sich bringt, auch als
Kontra punkt zur stürmischen Jugend. aber
so jung ist thomas Lehn ja auch nicht mehr.

für manch einen ist es gar das highlight
des Wochenendes, sicher aber die außerge-
wöhnlichste performance des diesjährigen
Kaleidophons: Xu Fengxia, schon vor Jah ren
aus shanghai nach Deutschland übersiedelt,
die ihre Guzheng, eine art chinesischer Zi -
ther, wahlweise mit fingern und Bogen be -
arbeitet, zudem eine sanxian, ein sitarartiges
saiteninstrument, spielt und dazu immer wie -
der ekstatische Gesänge, ja schreie, in to niert.
Zudem Gunda Gottschalk an der Violine,
die sie über weite strecken intensiv, mit ho -
hem tremolo einsetzt und mit gelegentlicher
Vokalperformance in den akustischen furor
ihrer partnerin einstimmt, und nicht zuletzt
Peter Jacquemyn, phasenweise mit ober -
tongesang, seinen Kontrabass teils beidhän-
dig rupfend und schlagend, mit zwei Bögen
streichend, mit Bierdose und plastiksackerl
präparierend. sobald die drei ins energetisch
höchstverdichtete tutti einstimmen, wackeln
die morschen Wände des Jazzateliers. mit
Weltmusik hat das nichts, mit peter Kowald
viel, mit hochintensiver, variantenreicher im -
pro-musik alles zu tun. ein ähnlich schwe-
bendes Verfahren realisiert Quatuor Brac,
das streichquartett von tiziana Bertoncini,
Vincent Voyer, soizic Le brat & Benoît can -
coin, eine italienisch-französische freund -
schaft, die den Kollektiv geist offensiv aus-
lebt. saitenweises instant composing von

wild bis mild, von extro- bis introvertiert. 

ein neues Duo, das es hoffentlich noch
lange gibt, verbindet zwei Generationen zu
einem Geniestreich: Dieter Glawischnig &
Tanja Feichtmair. Gleich in der eröffnungs -
passage, wenn Glawischnig My own song,
einen seiner immer wieder und immer wie-
der anders intonierten evergreens, paraphra-
siert und feichtmair dessen klangliche
schön heit mit einem saxofonschrei auf die
spitze treibt, fährt der Gänsehautfaktor mit
uns schlitten. Jaja, faktor fährt schlitten –
ein schiefes Bild zu majestätischer ästhetik.
enorme freundlichkeit kennzeichnet die
atmosphäre, wie zum Beweis dafür streut
Glawischnig ein thema aus coltranes A Love
Supreme ein. feichtmair scheint ihrerseits
jederzeit das probate mittel zur Verfü gung
zu haben, um dem motivisch motivierten
freejazz von Glawischnig, der auch an klän ge
an abdullah ibrahim nicht scheut, pa ro li zu
bieten. eine fülle an gehauchten, verblase-
nen, offensiv-sensiblen saxofonsounds, die
bisweilen aus Braxtonland herrühren und
nicht selten aus ganz anderen, digitalen
Klangquellen zu kommen scheinen, lassen
im Zusammenspiel mit Glawischnigs Gran -
dezza eine Leichtigkeit entstehen, eine hei-
tere Gelassenheit, die dennoch der Kunst
ihre spitzen nicht wegrasiert. ein mutwillig
zerstörter Erzherzog-Johann-Jodler markiert
die erste Zugabe, und ein sympathischer
schachzug Glawischnigs die zweite, wenn
er der Lokalmatadorin tanja feichtmair un -
abgesprochen eine solodarbietung zum ab -
schied überlässt. phänomenal reimt sich hier
auf emotional, stellenweise auf sentimental.

Dass musik auch ohne Gefühlaufwallung
kristallin zu glitzern vermag, stellen die Neu -

köllner Modelle unter Beweis. sven-Åke Jo -
hansson, Joel Grip & Bertrand Denzler be ge -
ben sich als solche auf eine unsentimental
journey und sorgen im finale dieses 34. ul -
richsberger Kaleidophons für den intellektu-
ellen höhepunkt. Nach den sogenannte Sek -
tionen 1-2 und 3-7 (letztere inkl. alexan der
schlip penbach, beide platten auf umlaut Re -
cords), hat das trio infernal jetzt Zyklus 1
(DocD um laut/sÅJ) eingespielt. überdies hat
an toine prum ein famoses filmporträt Jo hans -
 sons unter dem titel Blue for a Mo ment fa -
briziert (demnächst mehr davon auf diesem
sender!). er spiele hier wieder einmal klassi-
sches schlagzeug, weil es um fi gur betonte
musik gehe, sagt Johansson sinn ge mäß, da
müsse das so sein. und da muss, wie der
Veran stal ter bezeugen kann, jede trommel
minutiös auf ihren Klang abgestimmt werden.
Den freejazz haben die mo delle offensicht-
lich im hinterkopf, erweitern ihn transparent,
glasklar und mit viel Luft zum atmen drin.
Das ist – ausnahmsweise ohne übertrei bung
– die lässigste musik, die sich denken lässt.
Johanssons formidable mitstreiter machen
mysteriöserweise immer das jeweils Rich ti -
ge, Bertrand Denzler bläst so geradlinige wie
komplexe Klangfiguren in langen schlei fen,
Joel Grip findet am Kontra bass meist mit
knappen formulierungen das auskom men.
thematisch geht’s es geht in Zyklus 1 um
die Zeit, jedes stück trägt das Vokabel „time“
in sich. apropos: innerhalb kürzester Zeit, in
etwa einer minute von Null auf hun dert, hebt
das trio ab, um ohne un terlass bis ans bitte-
re, weil leider doch ir gend wann einmal eintre-
ten müssende ende zu fliegen. auch hier,
wie schon im vorher ge nannten Duo, de mon -
striert man souverän und mit exorbitanter
Leichtigkeit die Logik und die Geistes gegen -
wart brillanter impro visation bzw. improvi -
sier ter Brillanz. hin- und herreißend.

eine, wenigstens vorübergehend, gute
Nachricht kommt von der oberösterreichi -
schen subventionsfront, die noch vor einem
Jahr zu eskalieren drohte. immerhin wurde
vom Land oberösterreich – wo die öVp, un -
bekümmert von der auf ibiza dokumentierten
machtgeilheit der fpö, an der Regie rungs -
 zusammenarbeit mit ihr festhält – das längst
angesuchte Geld, wenn auch erst we nige
tage vor dem festival, für dieses Jahr zuge-
sagt. Niemand weiß, was davon zu halten
sein wird. also bleibt alles weitere in der
schwebe …                                                 n

Christoph Haunschmid / 

Bernd Lederer / Andreas Fellinger

Dieter Glawischnig, Tanja Feichtmair. Foto: Uli Templin/tuer7.com 
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Ulrichsberger Kaleidophon 2019
April 26-28, 2019
Ulrichsberg, Austria
By Ken Waxman
Does isolation lead to inspiration and innovation? That conclusion was answered affirmatively 
during the 34th edition of the Ulrichsberger Kaleidophon, held in late April in an Austrian hamlet 
of fewer than 3,000, about 60 kilometers north of Linz. The most arresting performances mixed 
wedges of Jazz, pure Improv, Avant-Rock, electronics, notated and so-called ethnic sounds.

Case in point was a set Saturday night featuring local alto saxophonist Tanja Feichtmair and Linz-
born pianist Dieter Glawischnig, who connected despite an almost 40-year age difference. The pi-
anist, whose long career encompassed directing mainstream bands, was able to bend his flowing 
keyboard flourishes into the saxophonist’s astringent peeps and snorts. As she croaked, tongue 
popped, and jerked out freak notes and reed bites, his ripostes took the form of boogie-woogie 
inferences, high-romantic deliberations and even a snatch of “A Love Supreme”. Still, Feichtmair’s 
reed explorations also touched on the tonal, sometimes harmonizing with his sparkling expositions 
to give them extra weight. She also opened up the tune with wide flutter tonguing during the first 
encore as Glawischnig performed his familiar theme song rife with processional tones and Wagne-
rian thunder which sounded as if it should be the Austrian national anthem even if it isn’t.

An analogous duo, but this time taking inspiration from written as well as improvised music, was 
Briton-in-the-Netherlands bass clarinetist Gareth Davis and American cellist Frances-Marie Uitti 
who played just before Feichtmair-Glawischnig. Expert in extended techniques, Uitti casts aside 
the four-string instrument’s association with romantic sounds, with vigorous arco thrusts often 
aimed at the bridge, or upwards towards the scroll and used spiccato bow hammering throughout. 
Additionally she frequently intertwined two bows among the strings to uncoil opposing tremolos 
from different strings. For his part, Davis countered these textures with circular overblowing, elo-
quent long tones and exaggerated tongue stops, creating both basso and altissimo timbres. Ec-
centric, yet also exquisite, the sequences created by the two usually dovetailed into connective 
harmonies in the same key.

Quatuor Brac was another ensemble from a similar notated/improvised background that turned the 
perception of a conventional string quartet 180 degrees. On Sunday night the quartet, featuring 
Italian violinist Tiziana Bertoncini, and three French players: violist Vincent Royer, cellist Soizic 
Lebrat and bassist Benoît Cancoin held on to some of the limpid tonality that characterized quar-
tets of this sort, but mostly concerned itself with microtonal bow jabs and timbral deconstruction 
as it moved through its program. With a continuum made up of the double bassist’s plucks and 
the cellist’s string ricocheting, melodic disruptions and deconstruction arrived from the violist and 
violinist. Royer’s whistling string stops also included high-culture variants of scat singing, which he 
expressed via whines, yodels and gargles, even though the true rhythmic impetus was expressed 
by Cancoin.

For her part, Bertoncini matched brief bow jabs and Lebrat’s spiccato pacing with the violin’s out-
put gradually becoming more atonal and sharper toned as she played. Also, as a way to dissolve 
comfortable textures, Bertoncini constantly attacked her strings with the frog and the tip of the bow, 
reserving stick pressure for sweetly soaring narratives. Set climax was a shift to sul tasto textures 
from all, which dissolved as long pauses gave a chance to savor each player’s sonic deviation.
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Also on Saturday evening a string-oriented group improvised in another notable fashion but from a 
particular World Music-linked concept. This ethnic tinge results from the use of ghuzeng or multi-
string Chinese zither, and sanxian, a four-string Chinese relative of the banjo, by Shanghai-raised 
Xu Feng Xia. At the same time Belgian bassist Peter Jacquemyn and German violinist Gunda 
Gottschalk didn’t play their instruments in a conventional, so-called Western manner. Beginning 
with bellicose strokes and chesty verbal murmuring from the bassist, and sparkling spicatto thrusts 
from the violinist, the program built up to a speedy multiphonic hoedown, with passing chords and 
rebounds from Xia’s strings. As Jacquemyn’s exposition became more dissonant and divergent, 
Gottschalk tried out formalist tropes, while Xia upset European conventions by warbling in an ap-
proximation of Chinese opera arias, as the other two vocally accompanied her.

When Xia switched to the sanxian and her vocalizing became louder and more frenetic, the cli-
mactic result could be termed an Asian-Jazz psychedelic freak out featuring Pete Seeger-like ban-
jo chugging. At the same time, Jacquemyn alternated between probing the farthest regions of his 
bass with two bows angled in contrasting directions or sliding wrapping paper among the strings, 
creating screeching tones as a percussive ostinato, amplified with string pumps and wood slaps. 
Meanwhile Gottschalk specialized in dissonant fiddle splatters via flying spiccato and sul ponticel-
lo runs until Xia returned to the ghuzeng for hand-pounding sweeps backing diva-like vocalized 
screams until the end.

Previously the Who Trio wrapped up the Kaleidophon’s first night with yet another unconventional 
approach to traditional material, but in this case the repertoire of Duke Ellington and Billy Stray-
horn. Consisting of two Swiss, pianist Michel Wintsch and bassist Bänz Oester, plus Swiss-based 
American drummer Gerry Hemingway, the idea was to re-orchestrate and reconstitute the compo-
sitions of two of Jazz’s most eminent thinkers.

The results were mixed. There was no doubting the virtuosity of the drummer’s ability to swing 
even if using just a tiny bell or one cymbal; Oester’s rhythmic sophistication whether extending a 
traditional slap-bass sequence or taking a high-pitched almost cello-register solo; and the pianist’s 
quick changes from near Ahmad Jamal-like Bop comping, traditional keyboard fills or suddenly 
introducing dissonant dynamics. However, trying to associate lines with particular compositions 
seemed futile.

Suggestions of “Take the A Train”, “In a Mellow Tone” and other familiar tropes as well as fully 
realized variants on “I Let a Song Go Out of My Heart” and Hemingway vocally intoning “A Flo-
wer is a Lonesome Thing” flashed by, but the execution seemed like the proverbial tail wagging 
the dog. Notable trio and duo expositions were created with, for instance, Wintsch tweaking the 
piano’s internal strings and stopping keys while the other hand laid down a faultless groove, or all 
three were involved in pointed glissandi and bell echoing-timbre exchange. But if the performance 
wasn’t designed as a burlesque, why not devise a program of wholly original material and leave 
Ellington-Strayhorn to the mainstreamers?

Even though different members of another band dabbled in mainstream or Jazz fusion in the past, 
one group that doesn’t now fit either of those labels is the exploratory band of Swiss players, 
pianist Jacques Demierre and soprano saxophonist Urs Leimgruber, plus long-time American-in-
France bassist Barre Phillips. Now after more than 15 years as a trio, they’ve upped the explorato-
ry ante even more by adding German analogue-synthesizer player Thomas Lehn to the group.

Nuanced in his programming, Lehn processed the textures of the other three during their opening 
set Sunday evening. But the group’s meditative wave forms were such that attention was never 
directed towards Lehn to the detriment of the others. Instead he provided a wiggling, jittery ostina-
to and ring-modular-like gonging underneath the others’ motifs. With Phillips keeping the unfolding 

Jazzword.com, Toronto
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narrative chromatic by vibrating simple section transitions, the introduction was distant and res-
trained, with timbre-stretched glissandi from Demierre doubled by Lehn’s wave forms and further 
emphasized by Leimgruber’s lowing circular breaths expelled from behind a Harmon mute inserted 
into his saxophone’s bell. Removing it later on, aggressive blowing on the saxophonist’s part sig-
naled a buttressing of the interface with equivalent booming echoes from the synthesizer.

Refining the parameters in the set’s development with brief pizzicato strokes, Phillips’ sound tinc-
tures presaged both reed whistles and stopped piano chording. A climactic sequence was reached 
as Leimgruber’s output elevated to angry bird-like peeps that were then coupled with spiccato 
string slams from Phillips and exploding crackles and thunder from Lehn’s electronics.

That sort of improvisational thunder also characterized two trios that fulfilled the Kaleidophon’s 
commitment to Free Jazz. One that played on opening night, included Argentinean-in-Amsterdam, 
tenor saxophonist Ada Rave, German prepared guitarist Nicola Hein, and veteran Dutch master 
bassist Wilbert de Joode. The other, which closed the festival and often attained the summit of free 
musical expression, was Neuköllner Modelle, consisting of two Swedes resident in Berlin, bas-
sist Joel Grip and drummer Sven-Åke Johansson, with the latter one of the crafty doyens of free 
expression for decades. Filling out the band was Paris-based Swiss tenor saxophonist Bertrand 
Denzler.

Rave’s bubbly slurs and slithery spews were driven along by de Joode’s stentorian pumps while 
Hein’s slurred fingering inserted overtone and palindrome tinctures that buzzed and flanged 
around the saxophonist’s narrative. As the saxophonist’s discursive tongue pops and low-pitched 
smears unfolded, De Joode’s hand slaps on his instrument’s wood and Hein’s distinctive unamp-
lified guitar clunks created a solid beat. Methodical in his comping and soloing, the bassist turned 
the trio’s second improvisation into a demonstration of unusual techniques, drawing textures from 
below the bridge, highlighting descending thwacks for maximum rhythmic impetus and smacking 
the strings with his bow for unexpected elevated textures. Hein’s outbursts of high-pitched string 
splutters added to the polyphonic resolution which also depended on Rave’s discordant fills con-
centrating into wide horn-of-plenty overblowing and later some watery Blues notes.

Given enough additional power but without bravado from Johansson’s drums, Neuköllner 
Modelle’s trio interaction often floated on single snare cracks or cymbal accents. Grip’s collabo-
rative output of slap bass thumps, sometimes spiced with harmonizing vocalizing, joined with the 
drummer’s strategy of relaxed rolls, cymbal pops and gentle taps to open up the sequence for 
long-lined blowing, honks and protracted split tones from Denzler. Later, while Grip exposed dis-
cordant bow angles and slices, the saxophonist countered with harsh twitters and burrs, with both 
players’ parts cannily prodded by drum rolls. After giving the saxophonist space to express himself 
via chest tones and finally renal barks and snorts, the drummer cannily diminished the interaction, 
so that narrative motifs from all ended up harmonized into a connective mode.

With this array of cultivated and sometimes surprising sonic strategies on display in 2019 as in 
years past, it’s no wonder that audiences keep returning to the Ulrichsberger Kaleidophon.

Siehe auch:

http://www.jazzword.com/ulrichsberger-kaleidophon/

http://susanosolutions.ca/galleryo - Photos by Susan O’Connor

Jazzword.com, Toronto
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ORF-Ankündigen zu den beiden  ZeitTon-
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