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freitag   |   29. april 2022   |   ab 19:00   |   jazzatelier:

GABRIELE BERGER: GEHEN UND DENKEN UND
ausstellung in der galerie mit performances 
am sa um 17.00 und so um 15.00 Uhr.

ELISABEtH COUDOUx‘ EmIßAtEtt
elisabeth coudoux, cello und komposition; pegelia gold, stimme; 
matthias muche, posaune; david helm, kontrabass; philip zoubek, 
klavier und synthesizer; etienne nillesen, extended snare-drum

jUmP Off tHIS BRIDGE
judith insell, viola; eli asher, trompete; 
virg dzurinko, klavier; leonid galaganov, schlagzeug

CRAIG tABORN: SHADOw PLAyS
craig taborn, klavier

samstag   |   30. april 2022   |   ab 19.00   |   jazzatelier:

DUO BAARS BUIS
ab baars, tenorsaxophon, klarinette und shakuhachi; 
joost buis, posaune

SOIZIC LEBRAt SOLO SUItE
soizic lebrat, violoncello

ENSEmBLE NISt-NAH
prune becheau, charles dubois, thibault florent, colline grosjean, 
will guthrie, amelie grould, mark lockett, sven michel, lucas pizzini, 
arno tukiman: gamelan, perkussion und schlagzeug

sonntag   |   1. mai 2022   |   ab 17.00   |   jazzatelier:

mICHAEL fORmANEK: ImPERfECt mEASURES
michael formanek, kontrabass

GEORG GRAEwE INAwHIRL
georg graewe, klavier; sara kowal, harfe; dieb 13, turntables

OHLmEIER / KHROUStALIOv / fISCHERLEHNER
lothar ohlmeier, bassklarinette; isambard khroustaliov, modular-
synthesizer und computer; rudi fischerlehner, schlagzeug

INfORmAtION / 
vERANStALtUNGSORt: 
jazzatelier Ulrichsberg, bader-
gasse 2, a-4161 Ulrichsberg. 
tel: +43 (0)7288 6301 
email: afischer@jazzatelier.at
web: www.jazzatelier.at

ZImmERRESERvIERUNG:
tourismusbüro Ulrichsberg, 
tel: +43 (0)5 78 90 100 
email: info@boehmerwald.at
web: www.boehmerwald.at

EINtRItt:
3-tages-pass: € 75,00 (erm. 68)
tageskarten:  € 30,00 (erm. 27)

für jazzatelier-mitglieder: 
3-tages-pass: € 68,00 (erm. 60)
tageskarten:  € 27,00 (erm. 23) 

ermäßigungen für menschen unter 
25, studierende, arbeitssuchende, 
behinderte u. begleitung sowie raiff-
eisen-, 4you-card- und Ö1-club-mit- 
mitglieder. Ö1-intro: 3 tages-pass: 
€ 52 / tageskarte: € 21.  eintritt frei für 
kulturpassinhaber und flüchtlinge.



SPONSOREN: 
taxi-transporte auer
bäckerei-cafe bindl
hotel böhmerwaldhof
stiegenbau eisner
eurospar krieg
freistil-magazin
mühlvierteldach greiner
hairstyle andrea
café haselsteiner
spenglerei hörschläger
grafiko koreimann
renault krendel
leitner leinenmanufaktur
neuburger
no man‘s land
oÖ versicherung
sägewerk pfoser
positionen-magazin
raiffeisen
brüder resch
bürosysteme richter
gasthof sonnenhof
Ulrichsbergerhof
vega nova
tischlerei wuschko

vorwort

DANK: für Unterstützung bedanken wir uns besonders bei mag.a 
susanna niedermayr, dr. nina polaschegg und dr. alice ertlbauer-
camerer (orf), landesmusikschule schlägl/dir. mag. harald müller, 
café haselsteiner (gastronomie), den firmen neuburger und wusch-
ko (parkplätze) sowie bei allen inserenten, sponsoren und partnern. 

musik im spannungsfeld komposition – improvisation bildet einmal 
mehr das zentrum unseres festivals. drei solokonzerte, weil, auch 
wenn die bei uns auftretenden solistinnen gemeinhin der welt der 
improvisation zugerechnet werden, beim solo die grenze fließend 
ist: der solist/die solistin präsentiert - ungestört von den ideen der 
kollegenschaft - eine mischung aus vorbereitetem und spontan ent-
stehendem. das kann einmal mehr jazz- und improvisationsnähe 
haben, wie bei craig taborn oder michael formanek, es kann aber 
auch konkrete kompositionsbezüge haben, wie bei soizic lebrat, die 
sich in ihrem solo mit bach auseinandersetzt.

ab baars und joost buis schaffen sogar das kunststück, all das bis-
her gesagte zu vereinen: komponierter jazz von duke ellington als 
grundlage für freie improvisationen! improvisationen sind es auch, 
die bei „jump off this bridge“ im mittelpunkt stehen - mit jazzbezug 
zwar, kompositorisch aber doch vergleichsweise unbelastet. 

selbstverständlich vergessen wir auch 2022 nicht auf musik mit 
nähe zur kammermusikalischen moderne: elisabeth coudoux und 
georg gräwe seien hier genannt. letzterer in einem trio mit turnta-
bles und harfe! Und wenn wir schon bei nichtalltäglicher instrumen-
tierung sind: wer will guthries soloauftritt beim kaleidophon 2016 
gehört hat, der konnte damals schon erahnen, was da kommt: ein 
gamelanensemble mit respekt vor der indonesischen tradition, das 
zugleich der klangwelt der gegenwart verpflichtet ist.

nicht nur die klangwelt, sondern auch gleich die konkreten le-
bensumstände unserer gegenwart - zwischen demokratiegefähr-
dender socialmediaschwarmunintelligenz und deutlich spürbar 
werdender klimaproblematik - thematisiert rudi fischerlehner, wie 
in den linernotes der cd des trios nachzulesen ist.

vor 36 jahren dachten wir: was es braucht, ist nicht „noch ein jazz-
festival“ und auch nicht „noch ein neue musik festival“. stattdessen 
sollte es um musik gehen, die ihre information aus beiden welten 
bezieht und in der zusammenschau dann zu etwas drittem kommt. 
schnell stellte sich heraus: mit diesem ansatz erreicht man natürlich 
nicht „alle, die an jazz interessiert sind“, auch nicht „alle, die an avant-
gardistischer konzertmusik interessiert sind“, sondern man erreicht 
damit bestenfalls die schnittmenge. sie können sich also vorstellen, 
wie froh wir sind, dass wir sie, unser publikum, gefunden haben und 
wir freuen uns wirklich sehr, dass wir 2022 wieder in gewohnter wei-
se für sie dasein dürfen!
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elisabeth coUdoUx‘ emißatett

elisabeth Coudoux, Cello und Komposition
Pegelia gold, Stimme
Matthias Muche, Posaune
David Helm, Kontrabass
Philip Zoubek, Klavier und Synthesizer
etienne Nillesen, extended Snare-Drum

das emißatett besteht seit 2013. im namen der band klingen das 
„Quintett“ sowie der vorname seiner gründerin, der cellistin elisa-
beth coudoux, aus einiger ferne an. auch das lateinische wort „emis-
sarius“, „späher“, ist darin verborgen; späher beherrschen die kunst, 
sich zu verbergen, und sie vertrauen einander auf ihren wegen.

das emißatett findet und erforscht überlieferte und neue arten, 
musik zu spielen. jede/r trägt die gleiche verantwortung für das gan-
ze, das ständig farbe, dichte und richtung ändern kann. mit großer 
tiefenschärfe und transparenz, mit konzentration auf den klang, sei-
ne bestandteile und nuancen, entsteht genügend energie und zeit 
für einen mehrdimensionalen spiel-raum.

„das cello, sonst eher bekannt als leicht melancholische romanti-
kerin, kreischt, bebt und springt in die zeit. zusammen mit dem kla-
vier als raumschiff, dem bass als satellit, der posaune als nährstoff 
und der snare drum als transducer sprengen sie das nichts tun. klän-
ge rauschen vorbei, die dich dein inneres in ruhe begehen lassen, 
um dich mit gedehnter wahrnehmung wieder abzusetzen. destina-
tion multiversum.“

das ensemble, besetzt mit erfahrenen und etablierten musikerin-
nen vorwiegend aus dem raum köln, hat bisher drei cds veröffent-
licht. zuletzt - um sängerin pegelia gold vom Quintett zum sextett 
erweitert - die cd „earis“, erschienen 2021 auf impakt records.

jUmp off this bridge

judith insell mit einer neuen band aus harlem: ein akustisch instru-
mentiertes Quartett, das sich bedächtig, aber entschlossen auf die 
möglichkeiten der freien kollektivimprovisation konzentriert.

judith Insell kann auf eine vielfältige karriere in bereichen wie 
klassik, jazz und pop verweisen. sie hat u. a. mit beyoncé, john cale, 
lee konitz und greg osby zusammengearbeitet und ist nach wie vor 
mitglied in orchestern wie brooklyn philharmonic. im bereich jazz/
improvisierte musik arbeitete sie vor allem als bratschistin des sol-
dier string Quartettes sowie im duo mit dem  bassisten joe fonda.

virg Dzurinko ist eine new yorker pianistin, die sowohl mit tradi-
tionellem jazz als auch mit freier improvisation vertraut ist. nach ih-
rem studium bei connie crothers ist sie u.a. mit musikern wie daniel 
carter, andrew drury, ken filiano und michael wimberly aufgetreten.

trompeter Eli Asher ist seit 15 jahren mitglied im new yorker „re-
spect sextett“, ein ensemble, das sich durch die vermischung unter-
schiedlichster idiome und konzeptueller ansätze einen namen ge-
macht hat. er spielte im „bang on a can‘s asphalt orchestra“ und ist 
derzeit mitglied in „joe abba‘s funk Unit“.

Leonid Galaganov studierte in seinem herkunftsland estland or-
chesterdirigieren, später in den Usa weitere studien in komposition 
und jazz. arbeitet dzt. in new york vor allem in interdisziplinären be-
reichen mit tanz, poesie und theater. neben dem klassischen drum-
set verwendet leonid gerne auch die shakuhachi oder eigenkreatio-
nen wie das „waterphone“ und andere spezielle handtrommeln.

Judith insell, Viola
eli asher, trompete
Virg Dzurinko, Klavier
Leonid galaganov, Schlagzeug

foto: johan coudoux
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craig taborn, geb. 1970 in detroit, lebt dzt. in brooklyn, ist als pianist 
und keyboarder seit jahrzehnten in der internationalen jazz- und im-
prov-szene aktiv. neben dem jazz sind ihm aber auch musikalische 
territorien, in denen es um neue musik, rock/noise und in letzter 
zeit immer häufiger auch elektronik geht, keineswegs fremd.

wichtige stationen seiner bisherigen karriere umfassen gemeinsa-
me projekte mit musikern wie james carter, roscoe mitchell und tim 
berne. langjährige kooperationspartner in verschiedenen projekten 
sind der schlagzeuger gerald cleaver und bassist michael formanek.

neben seinem aktuellen trio mit tomeka reid und ches smith und 
einem tasten-duo gemeinsam mit seinem pianisten-kollegen vijay 
iyer ist es in den letzten jahren vor allem die klavier-solo-tätigkeit, 
die immer breiteren raum in seiner arbeit einnimmt. beginnend mit 
„avenging angel“, seiner ersten solo-cd aus dem jahr 2011 bis he-
rauf zur neuesten solo-produktion „shadow plays“, aufgenommen 
2020 im wiener konzerthaus, die er im herbst 2021 beim prestige-
trächtigen ecm-label herausbrachte.

Über seine herangehensweise erzählte er unlängst adam shatz 
von der new york times: „when you improvise, you’re observing and 
creating at the same time. to make the next move, you have to get 
really close to what’s going on. free improvisation can mean many 
things. a lot of my interests revolve around trying to extend the 
boundaries you can create in. rather than simply free-flowing as i 
travel from point a to point b, i am really trying to construct and to 
organize the material as it emerges, in real time. and what is created 
in this way feels different to music using pre-composed elements.”

Craig taborn, Klavier

craig taborn: shadow plays

Ulrichsberger kaleidophon 2022

CD: „Shadow Plays“

ECM 2021
foto: john rogers

raiffeisen-ooe.at/rohrbach

IMPULSGEBER
Unser Herz schlägt für Ober - 
österreich und unsere Region.
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soizic lebrat solo sUite

SaMStag   |  30. april  |  19:00  |   Jazzatelier

dUo baars bUis

soizic lebrat, geboren 1976, lebt in nantes/frankreich. nach stu-
dium der musikgeschichte und klassischer ausbildung am instru-
ment wendet sich lebrat - inspiriert u.a. von joelle leandre - der 
experimentelleren seite des musizierens und der improvisation zu. 
nach auftritten und gemeinsamen projekten mit u.a. heddy bou-
baker und michaël nick arbeitet sie aktuell in einem trio mit isabell 
duthoit und yuko oshima sowie in „Quatuor-brac“ mit tiziana ber-
toncini, benoit cancoin und vincent royer - einem streichquartett, 
mit dem sie beim kaleidophon 2019 gastierte.  darüberhinaus ist 
sie im klassischen kontext in diversen französischen ensembles und 
orchestern tätig.

Über ihr programm „solo-suite“ schreibt sie: „solo suite ist eine 
freie, im moment improvisierte neuinterpretation der ersten sui-
te für violoncello solo von johann sebastian bach. dieses werk hat 
bei mir einen großen eindruck hinterlassen, der aus aufeinanderfol-
genden zeitschichten und zahlreichen sedimentierten erfahrungs-
momenten besteht und mir ein labyrinth von musikwegen bietet, 
die ich gerne wiederentdecke und im augenblick des konzerts 
mit anderen teile. die erste suite in g-dur für violoncello solo von 
johann sebastian bach war mir in den letzten jahren ein dichtes 
forschungsmaterial, aus dem kreationen in verschiedenen formen 
entstanden sind: bleu solo, triplicata, bach to 3d und solo suite.“

ab Baars, tenorsaxophon, Klarinette, Shakuhachi
Joost Buis, Posaune

die beiden holländer ab baars und joost buis sind zwar grund-
sätzlich der moderne bzw. eigentlich der avantgarde verpflichtet. 
zugleich aber verbindet sie die gemeinsame bewunderung alter 
jazzmeister wie duke ellington oder herbie nichols. die scheinbare 
einfachheit und vor allem die klarheit dieser kompositionen hatten 
und haben großen einfluss auf die beiden spieler und waren prä-
gend für ihre musikalischen welten.

nach „tonk“, einem projekt, das ausschließlich von ellington-
stücken geprägt war, arbeiten sie nun an einer neuen cd, in der es 
vorwiegend um kompositionen von herbie nichols gehen wird. im 
konzert werden sie musik aus beiden projekten präsentieren: be-
kannte und weniger bekannte werke, berühmte soli und eingängi-
ge riffs von ellington und nichols dienen als ausgangspunkte, die 
in ihrer neuzusammensetzung und Überarbeitung ein programm 
ergeben, das gänzlich dem spirit der alten meister gewidmet ist.

ab baars und joost buis sind etablierte namen in der amsterda-
mer jazzszene. baars als herausragender instrumentalist und kom-
ponist, geprägt und beeinflusst von musikern wie roscoe mitchell 
und john carter, leiter eigener ensembles und mitglied im icp-or-
chestra, buis als posaunist und gründer der großformation „astron-
notes“. auch in früheren begegnungen haben sich baars und buis 
bereits an ellington abgearbeitet - z.b. im programm „kinda dukish“, 
welches beim kaleidophon 2004 zu hören war.

Soizic Lebrat, Violoncello

CD: „Moods for Roswell“

WIG 2020
foto: philipe pierre
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Prune Becheau, Charles Dubois, thibault florent, Colline gros-
jean, Will guthrie, amelie grould, Mark Lockett, Sven Michel, Lu-
cas Pizzini, arno tukiman: gamelan, Perkussion und Schlagzeug

nist-nah ist ein zeitgenössisches gamelan/perkussions-ensemble un-
ter der leitung des in frankreich lebenden australischen schlagzeu-
gers will guthrie. das ensemble erforscht die gamelaninstrumentie-
rung und verwendet metallaphone, handtrommeln und gongs aus 
indonesien neben schlagzeug, anderen perkussionsinstrumenten und 
objekten, fundstücken und schrott. in nist-nah versammeln sich zehn 
erfahrene spezialisten aus frankreich, england und australien mit ei-
nem vielseitig gemischten hintergrund, von traditionellen musikern 
über zeitgenössische perkussionisten bis hin zu musikern mit einer 
leidenschaft für noise- und free-jazz.

nachdem guthrie mehr als zwei jahrzehnte lang die extreme des ex-
perimentellen schlagzeugs erforscht hat (mit oren ambarchi, roscoe 
mitchell, mark fell), zielt die musik des ensemble nist-nah darauf ab, 
die reichen, hellen und üppigen klänge des traditionellen gamelan 
mit seinem interessen an free jazz, elektroakustischer musik und ver-
schiedenen experimentellen musikpraktiken zu verbinden.

die musik basiert auf guthries reisen in indonesien und seiner wert-
schätzung verschiedener formen von gamelan-musik, vom majestä-
tisch in schwebe gehaltenen höfischen javanischen gamelan über die 
delirierenden, stampfenden wiederholungen, die das javanische tran-
ce-ritual jathilan begleiten, bis hin zum flirrenden akustischen glitch 
des zeitgenössischen balinesischen komponisten dewa alit.

nist-nah ist keine oberflächliche Übung in exotik, besteht es doch 
teils aus mitgliedern, die sich intensiv mit indonesischer musik auseinan-
dergesetzt haben, wie etwa mark lockett, der bei sri hastanto studierte 
oder arno tuikman, der bei einem dhalang aus wonogiri studierte.

ensemble nist-nah

CD: „Elders“

Black Truffle, 2022

Peter Ablinger . Oskar Aichinger . Liz Allbee . Lotte Anker . Art Ensemble of Chicago .
Austrofred . Aynur . Ab Baars . Derek Bailey . Carola Bauckholt . Christina Bauer .
Johannes Bauer . Anne La Berge . Hilary Binder . Markus Binder . Dominik Blum . Martin
Blume . Cordula Bösze . Carla Bozulich . Glenn Branca . Anthony Braxton . Tyonday
Braxton . Bernhard Breuer . Peter Brötzmann . Didi Bruckmayr . Michael Bruckner . Bulbul
. John Butcher . Rüdiger Carl . Angélica Castelló . Christoph Cech . Xavier Charles . Audrey
Chen . Ornette Coleman . Alice Coltrane . John Coltrane . Kevin Coyne . Tim Daisy .
Gustav Deutsch . Michel Doneda . Kaja Draksler . Isabelle Duthoit . Ingrid Eder . Marco
Eneidi . Katharina Ernst . Viola Falb . Tanja Feichtmair . Bumi Fian . Michael Fischer . Rudi
Fischerlehner . Elisabeth Flunger .  freistil.klingt.org . Fred Frith . Maria Frodl .
Wolfgang Fuchs . Fuckhead . Fugu & The Cosmic Mumu . Susanna Gartmayer . Annette
Giesriegl . Gigi's Gogos . GIS Orchestra . Jimmy Giuffre . Dieter Glawischnig . Vinko
Globokar . Heiner Goebbels . Gunda Gottschalk . Georg Graewe . Christian Gratt . Gravida
. Jean-Luc Guionnet . Bernhard Günther . Mats Gustafsson . Barry Guy . Mary Halvorson
. Gilbert Handler . Elisabeth Harnik . Franz Hautzinger . Alexander Hawkins . Agnes
Heginger . David Helbock . Hella Comet . Gerry Hemingway . Nina de Heney . Ig
Henneman . Christoph Herndler . Hofmaninger/Schwarz . Anna Högberg . Peter Hollinger
. Maya Homburger . Carl Ludwig Hübsch . Charlotte Hug . Nik Hummer . Agnes Hvizdalek
. Eva Jantschitsch . Joseph Jarman . Sven-Åke Johansson . Daniel Johnston . Mauricio
Kagel . Slobodan Kajkut . Elena Kakaliagou . Kasperlmaschine . Dieter Kaufmann . Zlatko
Kaučič . Irene Kepl . Stefan Keune . Carla Kihlstedt . Eartha Kitt . Katharina Klement .
Koenigleopold . Thoshinori Kondo . Stefan Krist . Christof Kurzmann . Sylvie Lacroix .
Laibach . Bernhard Lang . Klaus Lang . Ingrid Laubrock . Joëlle Léandre . Okkyung Lee .
György Ligeti . Christian Lillinger . Paul Lovens . Low Frequency Orchestra . Radu Malfatti
. Martin Mallaun . Lasse Marhaug . Claudia Märzendorfer . Manu Mayr . Rob Mazurek .
Misha Mengelberg . Karlheinz Miklin . Butch Morris . Joe Morris . Elise Mory . Muche/Hein
. Matthias Müller . Sunny Murray . Max Nagl . Barbara Maria Neu . Lucas Niggli . Lê Quan
Ninh . Der Nino aus Wien . Nitro Mahalia . Ewald Oberleitner . Maja Osojnik . Evan Parker
. Petra und der Wolf . Polwechsel . Jelena Popržan . Porn to Hula . Karolina Preuschl .
Philipp Quehenberger . Eliane Radigue . Werner Raditschnig . Hannes Raffaseder . Natalia
Domínguez Rangel . Reflector . Eva Reiter . Ushi Reiter . Dave Rempis . Harald Huckey
Renner . Lissie Rettenwander . Mona Matbou Riahi . Ilse Riedler . Hank Roberts . Billy
Roisz . Rova Saxophone Quartet . Tania Rubio . Olaf Rupp . John Russell . Paul Rutherford
. Susana Santos Silva . Matija Schellander . Ignaz Schick . Elisabeth Schimana .
Schlippenbach Trio . Ingrid Schmoliner . Gunter Schneider . Dorothea Schürch . Martin
Siewert . Silent Block . Paul Skrepek . Mathias Spahlinger . Erwin Stache . Burkhard Stangl
. Tomasz Stańko . Hans Steiner . Thomas Stempkowski . Studio Dan . Petra Stump . Sun
Ra . Cherry Sunkist . Cecil Taylor . John Tchicai . The Dorf . The Flying Luttenbachers . The
International Nothing . The Striggles . Ghédalia Tazartès . Henry Threadgill . Keith Tippett
. David Toop . Tumido . McCoy Tyner . Birgit Ulher . Judith Unterpertinger . Valina . Ute
Völker . Mariam Wallentin . Heimo Wallner . Stian Westerhus . Randy Weston . Manon-
Liu Winter . Christian Wolfarth . Joe Zawinul .  zeitkratzer . Alfred Zimmerlin . John Zorn

SOUND INS GETRIEBE

Ulrichsberger kaleidophon 2022



Ulrichsberger kaleidophon 2022Ulrichsberger kaleidophon 2022

NEUBURGER 
IST MUSIK FÜR DEN 
GESCHMACKSSINN.

 SAGEN SIE NIEMALS LEBERKÄSE ZU IHM.



georg gräwe inawhirl

SoNNtag  |   1. Mai  |   19:00   |  JazzatelierSoNNtag   |   1. Mai   |   17:00   |   Jazzatelier

georg gräwe, Klavier
Sara Kowal, Harfe
dieb13, turntables

georg gräwe schreibt zur entstehungsgeschichte dieses trios: „nach 
auftritten des sonic fiction orchestras im wiener porgy&bess in 
der saison 2018/19 begann ich, über eine zusammenarbeit mit der 
harfenistin sara kowal in einer kleinen gruppe nachzudenken. als 
dieb13 mit dem sfo bei einer unserer shows gastierte, wusste ich, 
dass es ein trio werden würde.“

im oktober 2020 spielte das trio inawhirl schließlich sein debüt-
konzert. kurz darauf folgten studiosessions, woraus dann die cd 
„streugebilde“ entstand, die 2021 auf georg gräwes eigenem label 
randomacoustics erschienen ist.

Udo andris schreibt im jazzpodium über die cd: „das trio über-
zeugt auf seinem debütalbum mit flirrenden, feingesponnenen 
kollektivimprovisationen. ein bewundernswert sensibles und eng-
vernetztes ensemblespiel, das auch durch die unorthodoxe wahl der 
instrumente klangästhetisch viel zu bieten hat. graewe imponiert am 
flügel mit leuchtenden notenketten, hin und her schwirrenden ton-
girlanden, während sara kowal an der harfe sich oft für einen lakoni-
schen, auch perkussiven gestus entscheidet, aber auch mit farblich 
subtilen akkorden gefällt. beeindruckend auch, wie „hautnah“ die 
beiden saiteninstrumente dialogisieren, die notenlinien des klaviers 
und der harfe zu einem gemeinsamen, elastischen dahinschlendern 
finden. Und dann noch dieb13, ein gefragter turntable-improvisator, 
der mit seinen mal flächig-grundierenden, dann wieder dezent noi-
sigen beiträgen diesem trio zusätzliches kolorit gibt. vielleicht kann 
„streugebilde“ ein abstrakter musikalischer impressionismus ge-
nannt werden – mit gewinnenden merkmalen des free und zeitge-
nössischer kammermusik.“

Michael formanek, Kontrabass

michael formanek:

imperfect measUres

CD: „Imperfect Measures“

Intakt 2021

der 1958 in san francisco geborene michael formanek hat sich welt-
weit einen namen als erstklassiger bassist gemacht. im lauf seiner 
bemerkenswerten karriere hat er mit mehreren generationen von 
musikern zusammengearbeitet: in den 1970er jahren, als teenager, 
tourte er mit tony williams und joe henderson. in den 80er jahren 
spielte er mit stan getz, gerry mulligan und freddie hubbard. in den 
90er jahren spielte er eine schlüsselrolle in der lebhaften new yorker 
downtown-szene und leitete seine eigenen ensembles. seine wich-
tigste eigene band ist das Quartett mit tim berne, craig taborn und 
gerald cleaver, obwohl er daneben immer auch eine vielzahl anderer 
projekte angeführt hat, vom 18-köpfigen all-star-ensemble kolossus 
bis hin zu solo-bass-exkursionen, die erstmals auf „am i bothering 
you?“ (screwgun, 1998) dokumentiert sind.

formanek war 17 jahre lang dozent für jazzbass am peabody con-
servatory of music in baltimore, maryland. 2017 gab er seine lehrtä-
tigkeit auf, um sich - zurück in new york - auf seine solokarriere zu 
konzentrieren. ein erstes ergebnis dieser bemühungen ist das 2021 
erschienene solo-album „imperfect measures“. Über das solospielen 
schreibt formanek: „mir wurde klar, dass das solobassspiel für mich 
viel mit komposition zu tun hat: jede struktur, die einem stück in-
newohnt, entwickelt sich im moment, als produkt der improvisation 
selbst – so als würde man gleichzeitig eine straße bauen und ent-
langfahren. die straße reicht nur so weit, wie wir in dem moment 
sind, also muss man sich voll und ganz auf das einlassen, was in echt-
zeit erschaffen und konstruiert wird.“

CD: „Streugebilde“

Random Acoustics 2021



SaMStag  |  2. Mai  |  21:00   |  Jazzatelier

Lothar ohlmeier, Bassklarinette
isambard Khroustaliov, Modular-Synthesizer, Computer

rudi fischerlehner, Schlagzeug

ohlmeier/khroUstaliov/fischerlehner

“die hypertide ist real, ebenso wie kiribati. in unserem kollektiven 
somnambulismus haben wir eine situation geschaffen, in der ein tief 
liegendes atoll im pazifik bald von polareis überflutet wird, das wir 
zum teil abschmelzen, indem wir fotos auf instagram hochladen. ein 
reales inselparadies, das von einer virtuellen flut von Urlaubs-selfies 
überschwemmt wird.

die auswirkungen der hypertide sind weder in ihrer dimensiona-
lität begrenzt, noch werden sie durch das bevorstehende verschwin-
den kiribatis gemildert. die hypertide wird weiter wüten und sowohl 
das reale als auch das virtuelle in dem ertränken, was der philosoph 
und informatiker jaron lanier als „eine riesige pointillistische spucke“ 
von plattformsterilisierten medien beschrieben hat, die jeglicher ge-
schichte oder kultur beraubt wurde, durch die sie einst bedeutung 
gehabt haben könnte.

diese flut der bedeutungslosigkeit, die sich in den statistiken 
über likes, shares und playcounts in sozialen medien abbildet, wird 

mitunter am stärksten von der musikwelt gefördert. nach der weis-
heit der „schwarmintelligenz“ und ihrem „im internet ist jede musik 
gratis“-versprechen, wird die vielfalt der musikkultur nun durch die 
interessen des risikokapitals erdrosselt, sodass viele ihrer eigenwil-
ligsten vertreter nicht mehr von ihrer arbeit leben können.

dabei hatte die beziehung zwischen musik und technik einst viel-
versprechend begonnen: im sog der experimente und visionen des 
20. jahrhunderts gab es einst einen wilden optimismus in bezug auf 
den einsatz neuer technologien in der musik, sei es in der verwen-
dung neuer elektronischer instrumente im jazz, in der produktion 
von pop und dance-musik, oder in der anwendung von frühen com-
putern zum herstellen synthetischer klänge in der neuen musik.

„hypertide over kiribati“ ist unsere persönliche suche nach einer 
version dieses optimismus angesichts der anonymisierenden kraft 
des plattformkapitalismus in der musik. Unsere musik will ein affront 
sein gegen eine bedeutungslosigkeit, die dieses erbe zu verharmlo-
sen, zu spalten und zum schweigen zu bringen droht. wir versuchen 
alternative zugänge für die symbiose von mensch und maschine im 
musikschaffen zu finden und zu erforschen, in der hoffnung, dass sie 
andere dazu inspiriert, nach neuen horizonten zu suchen und diese 
suche fortzusetzen.“ (ohlmeier/khroustaliov/fischerlehner in den li-
nernotes zur cd „hypertide over kiribati“.)

die cd „hypertide over kiribati“ (not applicable 2019) markiert den 
beginn dieses trios. ohlmeier (berlin) spielte bisher zb. mit ingrid lau-
brock u. julie sassoon. fischerlehner (berlin) trommelt dzt. viel solo, 
sowie in bands wie gorilla mask u. xenofox. isambard khroustaliov ist 
der alias des londoner klangbastlers sam britton, der bisher in vielen 
projekten von der london sinfonietta bis zu aphex twin aktiv war.

*

CD: „Hypertide over Kiribiati“

Not Applicable 2019

Vorschau:
Sa 11. Juni 2022 im Jazzatelier Ulrichsberg:
MAX JOHNSON TRIO
Konzert mit Anna Webber, Tenorsax/Flöte, Max 
Johnson, Kontrabass und Michael Sarin, Drums.



freitag   |   29. april   |   ab 19:00   |   Jazzatelier

gehen und Denken und: gehen initiiert zuerst ungezielte chaoti-
sche denksplitter, dann entwickelt sich eine ordnung: ein gedan-
kenstrang bleibt willentlich oder unwillentlich haften: aus denken 
wird nachdenken. landschaft, weg, witterung, geräusche werden 
sinnlich erfasst, sind da, sind der Umfang des gedankenkreises. die 
motorik ist zuerst auslöser, dann unterstützt sie den kreis: einwendig, 
auswendig, umwendig. (gabriele berger, 2020)

88 schritte, jeweils in 44 sekunden aufgenommen, jeden tag, 1 
jahr lang, 19.12.2018 bis 19.12.2019, in natur und stadt, zu jeder ta-
geszeit, „gehen und denken und“.

ein kontemplatives filmprojekt, eine typische stein-installation 
und arbeiten auf papier entfalten gleich einem screenshot die gan-
ze bandbreite eines künstlerischen schaffensprozesses, den gabriele 
berger seit fast 40 jahren ohne Umschweife konsequent und intensiv 
verfolgt. nach einem studium der bildhauerei bei ruedi arnold am 
mozarteum salzburg, dem studium bei erwin reiter an der kunstuni-
versität linz, gefolgt von einer assistenz ebendort und der langjäh-
rigen leitung der sommerakademie in hohenems lebt und arbeitet 
die künstlerin seit 1991 in ihrem steinbruch in aigen-schlägl.

seit 1982 bestreitet gabi berger internationale ausstellungen, 
theater, performances, aktionen, bildhauersymposien und kunst im 
öffentlichen raum. im jazzatelier hat sie im laufe der jahre immer 
wieder arbeiten gezeigt. ihre granitinstallation „jetzt“ befindet sich 
seit 2014 dauerhaft im garten des jazzateliers.

Zu sehen während des Ulrichsberger Kaleidophons (mit Performances am SA um 17 und am 
SO um 15 Uhr) sowie jeweils Montag bis Freitag von 14 bis 16  Uhr bis zum 11. Juni 2022.

gabriele berger: gehen Und denken Und

ausstellung in den galerieräumen des Jazzateliers

Ulrichsberger kaleidophon 2022
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e-mail: gasthof-sonnenhof@aon.at
www.sonnenhof-krauk.at

Unsere Versicherung 
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Keine Sorgen
im Bezirk
Rohrbach
Keine Sorgen Center Rohrbach

Tel.057891-7360, email: rohrbach@ooev.at

Di.,Do.: 8.00-12.00 u. 13.30-18.00
Mi.:       8.00-12.00 u. 14.00-18.00
Fr.:         8.00-18.00 durchgehend
Sa.:        7.30-13.00 Uhr

07288 / 67 2 67
Markt 22, 4161 Ulrichsberg
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Ulrichsberger kaleidophon 2022

PoStVerMerK: Österreichische post ag; info.mail entgelt bezahlt. 
verlagspostamt, erscheinungsort: 4161 Ulrichsberg

 iMPreSSuM:  „jazz in Ulrichsberg“: eigentümer, medieninhaber, re-
daktion u.f.d.i.v.: fischer alois; grafische beratung: mag. karl nömair.

freitag   |   29. april 2022   |   ab 19:00   |   jazzatelier:

GABRIELE BERGER: GEHEN UND DENKEN UND
ausstellung in der galerie mit performances 
am sa um 17.00 und so um 15.00 Uhr.

ELISABEtH COUDOUx‘ EmIßAtEtt
elisabeth coudoux, cello und komposition; pegelia gold, stimme; 
matthias muche, posaune; david helm, kontrabass; philip zoubek, 
klavier und synthesizer; etienne nillesen, extended snare-drum

jUmP Off tHIS BRIDGE
judith insell, viola; eli asher, trompete; 
virg dzurinko, klavier; leonid galaganov, schlagzeug

CRAIG tABORN: SHADOw PLAyS
craig taborn, klavier

samstag   |   30. april 2022   |   ab 19.00   |   jazzatelier:

DUO BAARS BUIS
ab baars, tenorsaxophon, klarinette und shakuhachi; 
joost buis, posaune

SOIZIC LEBRAt SOLO SUItE
soizic lebrat, violoncello

ENSEmBLE NISt-NAH
prune becheau, charles dubois, thibault florent, colline grosjean, 
will guthrie, amelie grould, mark lockett, sven michel, lucas pizzini, 
arno tukiman: gamelan, perkussion und schlagzeug

sonntag   |   1. mai 2022   |   ab 17.00   |   jazzatelier:

mICHAEL fORmANEK: ImPERfECt mEASURES
michael formanek, kontrabass

GEORG GRAEwE INAwHIRL
georg graewe, klavier; sara kowal, harfe; dieb 13, turntables

OHLmEIER / KHROUStALIOv / fISCHERLEHNER
lothar ohlmeier, bassklarinette; isambard khroustaliov, modular-
synthesizer und computer; rudi fischerlehner, schlagzeug


