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O sole mio
Ulrichsberger Kaleidophon, 29. April bis 1. Mai

Programmatisch etwas abgespeckt,
aber endlich wieder nahe an der arg
ver missten Normalität. so bewegte sich
das Kaleidophon nach zwei mageren
Jahren, einmal zur gänze abgesagt, ein-
mal nur im Livestream bzw. nur in An -
wesenheit weniger Medienmenschen.
Aus den drei Mal drei Konzerten der 37.
Festivalauf lage ragten die drei solo auf -
tritte, verteilt auf je einen Abend, her aus.

Craig Taborn ist ein großmeister
seines Metiers. Der aus Detroit stam-
mende und in Brooklyn ansässige Pia -
nist, der einst auch ganz selbstverständ -
lich mit den Detroiter techno-trumpf-
Assen Carl Craig und Jeff Mills koope-
riert hatte, soliert zum Ende des Frei -
tags. Diese Darbietung braucht auch ein
ordentliches instrument. und der Flü -
gel, den das Jazzatelier seinen gästen
zur verfügung stellt, ist von erlesener

Qualität, perfekt gestimmt und großar-
tig die raummöglichkeiten nutzend.
Auch dafür ein spezielles Chapeau! ta -
borns einstündiger soloexkurs begeis-
tert zurecht das Publikum und beein-
druckt nachhaltig, ist auch an den folgen -
den tagen immer wieder ge sprächs -
thema. seine Akkorde schlendern über
die tastatur, donnern vor intensität und
Energie, können aber auch ganz zart,
leise, am rand des Hörbaren spazieren
gehen. souveränität und selbstverständ-
liche Leichtigkeit sind Markenzeichen
seines spiels. Aus dem Bewusstsein
der instrumentalgeschichte von rag -
time und Blues über Jarrett bis taylor
schöpft er unverwechselbar Eigen stän -
diges (wie auch auf seiner aktuellen CD
Shadow Plays). virtuosität, Dichte und
Energie, und mittendrin etwas ganz
Einfaches, locker hingepinselt, fast naiv.
ganz, ganz großartig! 

Michael Formanek, häufig mit tim
Berne, zuletzt im fabelhaften trio mit
Mary Halvorson auf Even Better zu hö -
ren, und auch mit Craig taborn (s.o.)
und gerald Cleaver sowie solo auf Am I
Bothering You und, aktuell, auf Imper -
fect Measures, beginnt so solide wie
unaufgeregt sein Kontrabass-solo. Aber
spätestens ab seiner Hommage an
Char les Mingus, Orange was the colour
of her dress, then silk blue, zieht sein
aufs wesentliche, also ohne gimmicks
oder andere showelemente, reduzierte
Konzert in den Bann. und erst recht ab
einer berührenden Ballade (You’re at
home) schlägt das Herz links für ihn.
Einmal abgesehen von den halbwegs
überflüssigen elektronischen Devices:
Das ist state of the art, der staat der
Kunst, das Niveau, das zu erreichen
sein wird. insofern auch ein gedulds -
spiel – wie jenes von Soizic Lebrat,
wenn sie Basti Bachs berühmte erste
Cello-suite ohne Netz, Partitur und dop-
pelten Boden bewältigt. zwischen den
einzelnen teilen baut Lebrat als Pas sa -
gen improvisierte Brücken. Es muss
weitergehen, aber wie? Entsprechend
zurückhaltend und komplett konzentriert
legt sie los, verliert zunehmend die Kon -

Soizic Lebrat. Foto: Uli Templin/tuer7.com
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trolle, steigert sich sukzessive in einen
wahren spielrausch. Eine steigerung
bis zur Erschöpfung, bis zur Entgren -
zung, an Leidenschaft und intensität
nicht zu übertreffen. Es geht ums gan -
ze, also fliegen die Emotionen ganz
schön tief. und der prächtige, an welt -
meisterinnen wie Pablo Casals geschul-
te Klang des Cellos (hier ein Kompli ment
an die tontechnik!) geht ziemlich weit
unter die Haut. Die geschichte einer
tätowierung. 

Es sind indes nicht allein die solo-
Dribblings, die in ulrichsberg in den
Bann ziehen: Das – um eine Berliner
vokalistin erweiterte – Kölner Quintett
Emißatett der Cellistin Elisabeth Cou -
doux bestreitet den Opener des 2022er
Kaleidophons. ungewöhnlich erscheint
schon die Besetzung. Cello, stimme,
Posaune, Bass, Klavier und Perkussion
ergeben spannende variationsmöglich -
keiten, erarbeiten ein abwechslungsrei-
ches Klangbild. Ein rasanter, dichter Be -
ginn bricht nach kurzer zeit, Bass und
Cello ziehen sanfte Linien. Kraft und
sensibilität, gelassenheit und Nervo si -
tät ergänzen sich in einem farbenrei-
chen wechselspiel. Komposition und

improvisiertes ergeben in schlüssiges
ganzes, die Notwendigkeit, zwischen
den beiden Aspekten zu unterscheiden,
wird obsolet. Philip zoubek taucht im -
mer wieder in den Bauch seines Flü gels,
das innenklavier wird jedoch nie domi-
nanter teil seines spiels, bleibt Ergän -
zung, dezente Erweiterung der sound -
optionen. wichtig ist das gemeinsame
tun, das Musizieren in Augenhöhe. Am
Ende ein feiner, zarter Ausklang, wie
ein fernes Echo, die Einigung auf einen
gemeinsamen ton. Da hätten die sechs
ein rascheres Ende finden können, sei
es als mächtiger Akkord oder als sanf-
tes verhallen.

Fein austarierte Kammermusik bietet
das New Yorker Quartett Jump off this
Bridge. Die Bratschistin Judith insell
bringt Melodisches ein, dann mischt vor-
sichtig, fast zögerlich, trompeter Eli As -
her mit. Die Musik schafft räume, lässt
sich und den zuhörerinnen zeit, faszi-
niert in seiner Fragilität und seiner zu -
rückhaltenden, fast subkutanen Lei den -
schaft. sorgfältig setzt virg Dzurinko ih -
re Klaviertöne, und Drummer Leonid ga -
laganov besticht durch Präzision und stil -
sicherheit. in summe ein Muster bei spiel

zeitgenössischer Kammermusik auf der
Höhe der zeit und dennoch in die tra di -
tion gut eingebunden. Manch mal spie-
len trompete und viola ein Duo, einen
fein austarierten Dialog, der auch das
Augenmaß nicht übersteigt, das passt
ins liberale Konzept der Band. Dann mi -
schen Klavier und schlagzeug wieder
mit, das klingt plötzlich wie Pop musik,
ein song without words, eine durchaus
auch humorvolle Alliteration an Blues
oder gospel. Dem songbook des großen
Herbie Nichols widmet das Duo von Ab
Baars & Joost Buis seine spielerische
Leichtigkeit. Abwechselnd an saxofon
und Klarinette der eine, an der Posaune
der andere. Das Duo vermählt state -
ment mit understatement, das schlan -
ke mit dem schlüssigen. un spektakulär
schön! so einfach kann vielgestaltige
Musik klingen: sachlich und sachdien-
lich, mit Hingebung und Hirn. und um
den veranstalter bei Laune zu halten,
sagt Baars, spielt man zum schluss noch
ein stück aus dem Duke Ellington-Pro -
gramm. Danke, sehr freund lich. 

georg gräwes trio Inawhirl benö-
tigt eine gewisse Anlaufzeit, um auf
touren zu kommen. gegründet aus dem

Craig Taborn. Foto: Günther Gröger/groxpressimages.at
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sonic Fiction Orchestra, das regelmäßig
im wiener Porgy&Bess auftrat, wünsch -
te sich gräwe als drittes Drittel zur Har -
fenistin den damaligen gast dieb13. Da -
raus resultierte die CD Streugebilde auf
seinem Label random Acoustics. Na men
sind Amen. Also streut das gebilde sei -
ne sounds anfangs irritierend in die
ähn lichkeit von höchsten Klaviertönen
und Harfe. Erst zu später Minute, inzwi-
schen wurde das Chassis des Klaviers
tiefer gelegt und das Plattenspiel von
dieb13 immer origineller, stellt sich so
etwas wie ein homogener gruppen -
sound ein. Die gefühle bleiben ge mischt.
zu guter Letzt tritt das trio Ohlmeier/
Khrous ta liov/Fischerlehner in Erschei -
nung. sehr zart klingt das, filigran und
aufgeklärt-meditativ – wiewohl als Final -
konzert eines dreitägigen Festi vals denk -
bar un geeignet. Bassklarinet tist Lothar
Ohl meier, schlagzeuger rudi Fischer -
lehner und synthesizermann isambard

Khrous taliov, der eigentlich sam Britton
heißt und auch u.a. für die großen
Aphex twin an den schrauben drehte,
hinterlassen einen sensiblen Fußab -
druck, den man sich eher an den Anfang
des 37. Kaleidophons ge wünscht hätte.

Eine mittlere musikalische Katas tro -
phe gibt es auch zu vermelden: das
„gamelan“-Ensemble Nist-Nah des
australischen Drummers will guthrie.
Die rhythmisch komplexe klassische
Mu sik indonesiens verdünnt die Nei -
gungs gruppe Perkussion zu einem fa -
den süppchen, dem es an jeglicher
wür ze mangelt. Die häufig schlafmützi-
ge, bisweilen ans Esoterische klopfen-
de simplifizierung – sie schlagen sicher-
heitshalber immer auf die Eins – führt
unfreiwillig zu absurden Kinderlied-As so -
ziationen à la „Am dam des“. Allein die
skulpturale schönheit der originalen
gamelan-instrumente vermag zu über-

zeugen. Das war’s dann aber auch
schon. was will guthrie?, fragte man
sich am Ende besorgt. 

Das ändert freilich nicht das gerings -
te an der Qualität und am stellenwert
der sonaren Bemühungen im Oberen
Mühlviertel. Konsequenterweise wird
präsentiert, was ihnen da oben an der
tschechisch-bayerischen grenze selber
am wichtigsten vorkommt bzw. am
meisten taugt. in diesem doppelt um -
grenzten soziotop haben auch schätze
Platz wie jene von Gabriele Berger,
die, selbst an einem steinbruch lebend,
aus granit, graphit, grafik & Film eine
Ausstellung gestaltet, die sie gehen und
denken und nennt. Hand und Fuß und
Kopf hat das. Meine sonne, wie perfekt
passt denn das zum spirit des Kalei do -
phons?                                                  n

Christoph Haunschmid / 

Andreas Fellinger
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Jazzthing Magazin, Köln
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