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Orchestra

Black & White Swan
Enja 9736

Die erste Veröffentlichung des Thoneline

0rchestra, inspiriert durch den Film

,,Black Swan", spiegelt auf unvergleich-
liche Weise die Schizophrenie unserer
Zeit wider und scheint für Menschen
gemacht, für die Musik mehr als die

Aneinandeneihung von Tönen und Klän-
qen ist. Caroline Thon sucht nach einer
Balancq das allgegenwärtige, mental
empfundene Chaos musikalisch zu mei-
stern. Aber wie verarbeitet man die Ein-

schläge in unsere Seele, die tägliche
Horrormeldungen hinterlassen, die

srheinbare Hilflosigkeit, gefühlte Aus-
weglosigkeit in Anbetracht einer sich

selbst zerstörenden Welt? Thon hat
musikalische Ausdrucksformen gesucht
und gefunden, Gefühle zu beschreiben,
für die Worte inadäquat sind. Sie bedienl
sich der klassischen Big-Band-Beset
zung, womit es ihr gelingt, die Band-

breite an Stimmungen auszudrücken, die
ihr am Herzen lagen. ,,<..> ich wollte
etwas ganz Scharfes, Schneidendes,
Klänge die ich so noch nie veruyendet
und die ich mich noch nie zu schreiben
getraut habe." Kernstück dieses Konzep-

talbums ist ,,Black and white swan Part

l&11". Der Zuhörer ist gefangen in schril-
len, unausweichlichen Klängen, denen
man sich am liebsten entziehen möchte,
die mittels konträrer Harmonien das uns
umgebende Gegensätzliche eindringlich
beschreiben. Dem gegenüber stehen

einfühlsame, sensible Melodien und
Klanggerüste, die wie ,,Song for Robin

Hood" oder ,,ls it you?" Menschlichkeit
und Zuneigung in einer emotional
immer oberflächlicheren Welt beschwö-
ren. Mit warmen Tönen der Posaune

oder des Flügelhorns entvverfen die
Musiker unter die Haut gehende Stim-
mungen. Kunst muss bis zu einem
gewissem Grad Realität abbilden, in der
Ubertreibung ins Bewusstsein dringen,
Spuren hinterlassen, die unser Denken
und Handeln beeinflussen. Thon zeigt
mit ihrer fantastischen Band, dass zwi-
schen Schwarz und Weiß viele Schattie-
rungen liegen, es keine einfachen Ant-
worten gibt, sondern immer ein ,,sowohl
als auch". Detlef A. Ott

Music For Ironing on A #l
Rainy Sunday Afternoon

(u. a. mit Paul Motian. Theo Bleck-
mann, Uri Caine, Fumio Yasuda
und Cassandra Wilson)
Y/inter&Winter Jubil6e Edition
9' 4227 -2

dre:-=s j e ideale Bügelmusik ist, dar-
&er rr'-3 'r- lnternet in so manchem
Blog i,ln,o E rirag philosophiert. Wo sich
das Erserr in jenem Haushalt bei Led

Zeppelin arnr r,,rirkungsvollsten über das
frisch gewaschene Hemd bewegt ist es

beim Nachbarn möglicherweise eine
CD von Cafd del Mar. Einer, der viel-
leicht schon mal schlechte Erfahrungen
gemacht hat, rät ab von Ravels

,,Bolero" ebenso wie Debussy, dessen
Stücke sich wie Kaugummi in die Länge
ziehen. Was auch wiederum zeigt: die
Geschmäcker der Bügelnden sind ver-
mutlich verschieden, und Hörbücher

mitunter auch eine gute Alternative.
Das Label Winter&Winter wendet sich

seinem Auftrag gemäß natürlich an

Jazzkenner; und weil die Empfehlungen
für die unliebsame Hausarbeit speziell
für einen verregneten Sonntagnachmit-
tag ausgesucht sind, darf's genau für
diesen unliebsamen aber doch auch
irgendwann einmal nötigen Anlass (der

ia kein alltäglicher sein soll) auch

Musik der besonderen Art sein. Ein bis-
schen beschwingt, das stellt ja auch die
Fraktion von Rock, Pop und entspann-
ter Urlaubsuntermalung fest, darf es

beim Bügeln durchaus sein.Als Klam-
mer dieser mittlerweile siebten Compi-
lation zum 3O-jährigen Bestehen des
W&W-Labels stellen dort vertretene
Künstler wie Paul Motian, Bill Frisell,
Joe Lovano, Theo Bleckmann, Fumio

Yasuda, Uri Caine und Cassandra Wil-
son bekannte Hits und Schlager aus

dem Great American Songbook, von
Broadway, Musicals und Musikfilmen in
jeweils neuen und frischen Anange-
ments vor (insgesamt 1 6 Titel), zum
Beispiel das von Fred Astaire und Petula

Clark bekannte ,,Look to the rainbow"
von 1 968 oder ,, By the light of the sil-
very moon", das Doris Day und Gordon
MacRae 1953 im gleichnamigen Film

sangen. Auch Kindeneime, Folksongs

und Lieder zum Beispiel aus ,, My Fair

Lady" finden sich in diesem kleinen
Schatzkästlein von Album, dazu kurze
Erklärungen zur Herkunft der Stücke),

die beim Hören immer auch ein wenig

I Nostalgie mitschwingen lassen. Nicht

I die schlechteste Voraussetzung, um

I einen (verregneten) Sonntagnachmittag

I zu verbringen - Büqeln hin oder her.

I rhomasVolkmann
Ilt
L*;Meinhart7
I

I Natural Perception
I rnla sz:z
I

I Saxophonist Meinhart lebt seit fünf

I Jahren in New York und lässt sich von

I der impulsiven Jazzszene und Lebensart

I des kulturellen Schmelztiegels inspirie-

I ren. Nach zwei hochqelobten Alben auf

I Doublemoon Records ist dies seine

I erste CD für Enia. Er hat sie mit seiner

I langjährigen Mentorin, der kanadi-

I schen Trompeterin lngrid Jensen, deren

I stilistische Gemeinsamkeiten im Dialog

I auf wunderbare Art zum Traqen kom-

I men, aufgenommen. Meinharts Philo-

I sophie besagt, dass man sich frei spielt,

I wenn alle Musiker ohne mentale Hin-

I dernisse musizieren und die Musik

I irgendwann zum Fließen kommt. Mit
I dem enqlischen Bassisten Phil Donkin,
I dem aus San Francisco kommenden

I Schlagzeuger Jesse Simpson und dem

I spanischen Pianisten Yago Vazquez

I strebt er eine gemeinsame Sprache kol-

I lektiver lmprovisation an, deren Ansatz

I traditionelle Jazzstrukturen sind. Die

I Stimmungen können sich abrupt
I ändern" Hier ein Blick zurück in die Ara

Demonstriert technische Viellalt auf dem Tenor- sowie dem Sopransaxo-
phon und kombiniert leichtlüßig melodische Linien mit harmonischem
Feingefühl: Tobias Meinhart Foto: Mariana Meraz

des Hard Bop, an anderer Stelle sich auf
die unendlichen Ausdrucksmöglichkei-
ten der Ballade im verträumten ,,Dark
eyes of tomorrow" oder der unsenti-
mentalen Version des Klassikers

,,You're my everything" besinnend, um
mit seiner Komposition ,,Native
speaker" oder Bill Frisells ,,Throughout"
das Augenmerk wieder auf die Gegen-

wart zu richten. Meinhart demonstriert
technische Vielfalt auf dem Tenor-

sowie dem Sopransaxophon, kombi-
niert leichtfüßig melodische Linien mit
harmonischem Feingefühl. Jazzimprovi-
sationen als individuellen Ausdruck
natürlicher Wahrnehmung hat Tobias

Meinhart auf sinnhafte Weise zum

Nachhören festgehalten.
Detlef A.Ott

Maryland Jazzband Of
Cologne

Live'l 9. Dixieland Jubilee
Chaos CACD8444

Mit der Maryland Jazzband aus Köln

trat im Januar 201 5 bei der alljährlich
von Gert Nagel organisierten Dixieland
Jubilee in Ludwigsburg eine Band auf,

die sich dem klassischen News Orleans
Jazz verschrieben hat. Schon optisch
daran zu erkennen, dass die Bläser-
gruppe auf der Bühne sitzt und nicht
steht wie bei Dixie-Bands üblich. Bei

zahlreichen Reisen nach New 0rleans
und durch Kontakte mit den dortigen
Musikern lernte die Band die alten und
neuen musikalischen Stilrichtungen aus

der Crescent Ci§ kennen. Mit diesen
Erfahrungen haben die Rheinländer zu

einem dynamischen, höchst lebendigen
Spiel gefunden, das viel Raum für
lmprovisationen lässt. So hat jeder

Musiker häufig Gelegenheit, als Solist
seine Virtuosität unter Beweis zu stel-
len. Bandleader Gerhard ,,Doggy"
Hund glänzt mit seiner Version von ,,A
fool such as l" auf der Posaune, der er

butterweiche, sehr beseelte Töne ent-
lockt, die unter die Haut gehen. Der

belgische Trompeter Joris de Cock

erweist sich nicht nur als kraftvoller
lnstrumentalist sondern kann wie bei-
spielsweise bei ,,1'm confessin that I

love you" auch seine Qualitäten als

humorvoller Sänger zeigen. Eine Klasse
für sich der englische Klarinettist John
Defferary der schon in den Bands von
Chris Barber und Papa Bue mit seinem

stupenden Spiel und dem spisch kreo-
lischen Ton aufhorchen ließ. Georg

,,5chroeder" Derks setzt als vielseitiger
Pianist mit kultiviertem Anschlag rhyth-
mische und melodische Akzente; so

überrascht er mit einer rockigen Ein-
lage bei ,,|'m putting all my way". Für

ein ausgefeiltes harmonisches Funda-

ment und den locker swingenden
Rhythmus sorgen Hans-Martin,, Büli "

Schöning, bj, g, und Markus ,,Benny"
Daniels, b. Dabei spielt Daniels häufig
die sehr perkussive Slappin-Technik, bei

der die Saiten auf das Griffbrett schnal-
zen. Diese CD enthält wahrscheinlich
als würdiges Vermächtnis die letzten
Ton-Aufnahmen von Gerhard,,Doggy"
Hund, der die Maryland Jazzband of
Cologne über 40 Jahre geleitet hatte.
Wenige Monate nach diesem Konzert
erkrankte er schwer und verstarb im

September. Andreas Geyer
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