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ALESSI: http://www.ralphalessi.com/

Line Up:
Ralph Alessi tp;
Ravi Coltrane ts; Andy Milne p; Mark Ferber dr; Drew Gress db

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: https://www.ecmrecords.com/catalogue/1542275038/imaginary-friends-ralph-alessi

Ralph ALESSI
Imaginary Friends

2019

Label www.ecmrecords.com
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

ECM und den üblichen Anbietern

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/alessi-r-coltrane-r-milne-a-gress-d-ferber-m-imaginary-friends/hnum/8889728

-> Jazz'N'More 04/19, Empfehlung Rudolf Amstutz ***** :: Es ist eine faszinierende Welt, die der Trompeter Ralph Alessi auf
"Imaginary Friends", seinem dritten Album für ECM, mithilfe seines Quintetts This Against That zum Erklingen bringt. Die Band mit
Saxophonist Ravi Coltrane, Pianist Andy Milne, Bassist Drew Gress und Schlagzeuger Mark Ferber existiert seit anderthalb
Jahrzehnten. "Imaginary Friends" ist allerdings ihr erstes gemeinsames Album seit acht Jahren. Darauf ist unschwer zu hören,
dass sich Alessi in einem ähnlichen Klangraum wie Kenny Wheeler bewegt. Die Einsamkeit des Trompetenspiels taucht auf
"Imaginary Friends" ein in ein vom Kollektiv erschaffenes skulpturales Bad. Die raffinierten Arrangements vermeiden jegliche Art
eines klischierten Aufbaus und unterstreichen Alessis Philosophie eines atmosphärisch aufgeladenen Klangraumes. Die feinen
Muster von Milne, die unverkennbare Lyrik Coltranes, die Subtilität des rhythmischen Unterbaus und immer wieder die zarte
Melancholie Alessis münden auf "Imaginary Friends" in neun unterschiedlich schattierte impressionistische Gemälde voller Anmut
und Schönheit.
-> Enpfehlung Peter Rüedi: Ausgelassenheit und Power - Ralph Alessi, geboren 1963 als Sohn des klassischen Trompeters Joe
Alessi und der Opernsängerin Maria Leone, ausgebildet am California Institute of the Arts unter Charlie Haden (mit Diplomen als
Trompeter und als Bassist, eine seltene Kombination, die seinem vertikalen Denken auch als Bläser noch anzumerken ist),
avancierte nach seinem Wechsel nach New York rasch zu einem der meistgesuchten, vielseitigsten Trompeter der
Downtown-Szene. Für seine jüngste CD bei ECM mit dem Titel «Imaginary Friends» holte er sich mit Ravi Coltrane einen
Saxofonisten an seine Seite, der seit seinen Studienzeiten ein keineswegs eingebildeter Freund, vielmehr ein veritables Alter Ego
ist, mit dem er wie mit der Rhythmusgruppe seit Jahren zusammenarbeitet (Andy Milne am Piano, Drew Gress am Bass und Mark
Ferber am Schlagzeug).
Alessi und Ravi Coltrane sind beides Musiker, die auf seltene Weise intelligente Zurückhaltung, die Logik und die emotionale Tiefe
einer musikalischen Poesie mit spielerischer Ausgelassenheit, Power und scharf konturiertem Formbewusstsein in der
Entwicklung der improvisatorischen Ideen verbinden. Vom meisterlichen Eröffnungsstück «Iram Issela» - in der inspirierten
Kompaktheit eine Art Mini-Suite - über den groovenden «Fun Room», den emanzipierten Bop von «Melee» bis zum
abschliessenden balladesken Duo Alessis mit Pianist Milne («Good Boy») ist diese CD in der Abfolge ein klug komponiertes
Metakunstwerk - vielseitig glänzend, aber konsequent in der Stilistik. Alle neun Stücke (neben den genannten das melancholisch
verhangene «Oxide», die ebenso komplexen wie zugänglichen «Improper Authorities» und «Around the Corner» und das
gleichzeitig pointierte und nachdenkliche «Pittance») stammen von Alessi, in dessen ausgeschriebenen Passagen immer der
Improvisator spürbar ist. Und umgekehrt. Alessis offener, glanzvoller, aber auch lyrischer Trompetenton ist unverkennbar, und die
Band hat überhaupt eine Geschlossenheit, wie sie nur aus langer und intensiver Zusammenarbeit resultiert.
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-> Weblinks <- to musicians / bands



LORIOT: https://de.wikipedia.org/wiki/Frantz_Loriot
STRINNING: http://strinning.ch/
STUDER: http://www.danielstuder.ch/

Line Up:
Frantz Loriot vla; Sebastian Strinning ts, bcl; Daniel Studer db
Benjamin Brodbeck dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands
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Soundsamples:

recording
+ sounds: https://anemochore.bandcamp.com/releases?fbclid=IwAR0sH6qaR_A7Bwh-g9jyLoY4nfahx-qeU8YIaOOnOJkBHC7_5vZ7LXAimMI
-> https://www.frantzloriot.com/anemochore?fbclid=IwAR2xQswTKelMyJ_yQr5xOIDP7Qpu_SK6zKPCfxOZso6wmx_y7t6WHCuZlvo

ANEMOCHORE
Suites and Seeds

2018
2019

Label http://www.creativesourcesrec.com
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

Bandcaomp.com
CD: http://www.creativesourcesrec.com/catalog/catalog_593.html   /

Sparte
category

Weblink =>

https://anemochore.bandcamp.com/releases

-> Squidco.com > http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc?
-> about: The quartet dives into the ocean of sound. Discoveries are lifted to the surface, edited, structured, shaped, reshaped
and perhaps, abandoned again and again, to immerse themselves in new discoveries. Maybe some of these moments would
shine like treasures...
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recorded
released

-> Weblinks <- to musicians / bands



APARTIAN: https://hdaqofficial.wixsite.com/mysite
FRIEDLI: http://www.oliverfriedli.com

Line Up:
Houry Dora Apartian voc; Oliver Friedli p
Adrian Pflugshaupt sax, fl
Band: https://hdaqofficial.wixsite.com/mysite/gallery

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
https://itunes.apple.com/ch/album/anticipati
on/1455068391?l=en

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: http://unitrecords.com/de/release/908

Houry D. APARTIAN Quintet
Anticipation

2019
2019

Label www.unitrecords.com
CD / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

Ex Libris: https://www.exlibris.ch/de/musik/cd/houry-d-apartian-quintet/anticipation/id/7640114798993
iTunes, Apple Music JPC.de

Sparte
category

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=T2oD79b92kw

-> Jazz'N'More 06/19, Empfehlung Christof Turnherr **** : Mit "Anticipation" legt das Houry D. Apartian Quintet ein sehr
stimmungsvolles und vielfältiges neues Album vor und zeigt, dass sich eine Sängerin nicht auf ihre klassische Rolle
beschränken muss.
Schon nach wenigen Takten zeigt sich deutlich, wie wichtig Egalität afs leitendes Motiv in der Musik des Houry D. Apartian
Ouintets ist. Apartians Stimme stellt sich auf eine Linie mit den Instrumenten: Oft singt sie lautmalerisch und wo Text intoniert
wird, dienen die Instrumente selten nur der Begleitung, sondern umspielen die Stimme, tragen, halten und kontrastieren sie.
"Schon früh merkte ich, dass mir die klassische Rollenverteilung in einer Jazzformation nicht entspricht", gibt Houry D. Apartian
einen intimen Einblick in ihre Gefühlswelt als Jazz-Sängerin. "Da waren auf der einen Seite die Instrumente und auf der anderen
die Stimme - und ich fühlte mich oft allein. Auch als Sängerin möchte ich dazugehören und ein wirklich gleichgestellter Teil einer
Gruppe sein und nicht bloss eine komplementäre Rolle einnehmen." ... wie nahe sich Apartian als Sängerin den Instrumentalisten
fühlt, zeigt sich bereits in der Art, wie sie ihre Stimme einsetzt. Immer wieder verlässt sie das Verbale, schweift ohne Text aus und
lässt ihren Gesang rein emotional wirken. Das bringt den Hörer auf die zentrale Frage, inwiefern - und ob überhaupt - sich die
menschliche Stimme von Instrumenten unterscheidet ... indem die Stimme ihren gewohnten Platz verlässt - auf ihre Nähe zum
Verbalen verzichtet und sich in der Mitte der Instrumente platziert - gewinnt sie an emotionalem Gewicht. Und für eine Sängerin
ist es natürlich eine persönliche Herausforderung, sich auf die in viele Richtungen offene Ebene der rein emotionalen
Kommunikation zu begeben. Voraussetzung dafür ist eine Komposition mit entsprechend auszuschöpfender Tiefe. Houry D.
Apartian kann sich da voll und ganz auf die Arbeit des Pianisten Oliver Friediis - mit dem sie verheiratet ist - verlassen ... Oliver
Friedli bestätigt (nach dem Interview mit seiner Partnerin): "Auch für mich als Komponist ist es interessant, was Houry aus meinen
Stücken macht. Dabei kommt nicht immer das heraus, was ich 
im Sinn hatte. Da muss ich oft loslassen, was nicht immer leichtfällt. Aber ich mache Fortschritte (lacht)."
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recorded
released

-> Weblinks <- to musicians / bands



BAARS: http://stichtingwig.com/abBaars/AbBaars.html
HENNEMAN: http://stichtingwig.com/igHenneman/igHenneman.html

Line Up:
Ab Baars ts, cl, shakuhachi; Ig Henneman vla
Dave Burrell p

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
by Ab Baars

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
+ soounds: http://stichtingwig.com/cdCatalogueWig/cdCatalogue.html

Ab BAARS,  Ig HENNEMAN & Dave BURRELL
Trandans

2016
Label

CD / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

http://stichtingwig.com/

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

-> freiStil 04/18, Empfehlung bertl:  Das außergewöhnliche Duo Ab Baars & Ig Henneman legt mit Trandans den Mitschnitt
eines Konzerts im Amsterdamer Bimhuis vor, für das es sich den Pianisten Dave Burrell ins Boot geholt hat. Zu Gehör kommt ein
äußerst geglücktes Beispiel dessen, welches Maß an Spannung mit den Mitteln einer weit offenen musikalischen Ökonomie,
Konzentration auf den Moment, das Detail, Sinn für Raum und Atem, bewusster und gekonnter Absage an beiläufige
Geschwätzigkeiten erreicht werden kann. Was Baars, Henneman und Burell hier bieten, ist dabei kein flacher Minimalismus. Die
Ressourcen, auf die zurückgegriffen wird, sind nämlich riesig, sowohl was den instrumentaltechnischen als auch klanglichen und
materialen Aspekt angeht - Baars/Henneman etwa agieren häufig weit im Geräuschhaften sowie jenseits konventionellerer
Frequenzunterteilungsschemata - nur werden diese nicht alles niederwalzend verschleudert, sondern sensibel, klug und
geschmackvoll zueinander, und auch gegeneinander, gesetzt; immer mit Blick auf das Essentielle, das Spiel mit dem Augenblick
und die Entwicklung aus diesem heraus: Ein ungemein luftiges Knistern ist das Resultat. Ungemein luftig, aber auch ungemein
intensiv. Die Interaktionen zwischen Baars und Henneman machen schon staunen, aber dazu erweist sich Burrell auch noch als
idealer Partner, gern die Rolle des hochoriginellen Kommentators und Verstärkers einnehmend, voller Lakonik, die beiden, wo es
nötig ist, auch einmal in Ruhe lassend, dafür anschließend seinerseits ausführlich solistisch reagierend. Ein großartiger Beleg
dafür, was improvisierte Musik auch sein kann: Dokument eines Konzerts, von dem man sich wünschen würde, dabeigewesen zu
sein.
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recorded
released

-> Weblinks <- to musicians / bands



REMPIS: http://daverempis.com/
NILSSEN-LOVE: http://www.paalnilssen-love.com/
LONBERG-HOLM: http://www.lonberg-holm.info/

Line Up:
Dave Rempis as, ts; Fred Lonberg-Holm vcl; Paal Nilssen-Love dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
1) Fauchard                         23:04
2) Guisarme                        16:58
3) Glaive                             22:28

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: http://aerophonicrecords.com/slag/

BALLISTER
Slag

2015 live
2017

Label http://aerophonicrecords.com
D CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

->  Aerophonicrecords.com
-> http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc

Sparte
category

Wiederentdeckung /
rediscovery

Weblink =>

-> recommended by Squidco.com ::
http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=23361&Store_Code=S&search=Ballister+Slag&offset=&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=

-> freiStil 10/18, Empfehlung Gregor Mahnert :: Slag, das sechste Album des US-norwegischen Trios Ballister, bleibt
konzeptionell auf Schiene und liefert eine gute Stunde feuerspuckende, von purem Adrenalin angetriebene Klangforschungen in
und aus allen erdenklichen Richtungen. Kennt man, möchte man sagen. Das Imposante dabei ist allerdings das immense Maß an
Kontrolle über das jeweilige Instrumentarium, die Zeit und den Gesamtsound bei gleich- und jederzeitiger Bereitschaft, jegliche
Art von Kontrolle ohne zu zögern und völlig angstfrei über Bord zu werfen, um sich von der Dynamik des Augenblicks oder von
weiß-der-Teufel-wem einfach an der Hand nehmen zu lassen, ohne zu wissen, was als nächstes kommt oder kommen könnte.
Kommt dann ja eh, sozusagen. So gesehen, wird Slag also zurecht in der Jazz-Abteilung des Internet zu finden sein, dabei
rocken Baluster zeitweise allerdings härter als jede vermeintliche Rockpartie. Dass die Band aber auch anders kann als volle Kraft
voraus, zeigt sich in den gelegentlichen Exkursen, die, von zärtlicher Schönheit oder von absurdem Witz durchdrungen, sich
durch Kalypso-Interventionen und ähnlich entfernte Seitengassen winden, um schillernd von der zwingenden Sogkraft des
Abirrens zu erzählen, bevor auf geheimes Kommando und unter höhnischem Gelächter die nächste Attacke, diesmal noch
schlagkräftiger, geritten wird. Der Feind hat keine Chance, solange er sich als Feind begreift. Das Album sollte eigentlich unter
Ratgeberliteratur zu finden sein!
-> The Free Jazz Blog 02/17, recommended by Martin Schray **** : Layer over layer, this music is sheer energy – unfiltrated,
undisguised – but there are also lines working just under the surface and little gems, like the beautiful duet between Rempis and
Lonberg-Holm in “Guisarme“, where the cello/electronics resemble a didgeridoo, or the dark, yet dreamy percussion that
dominates large parts of “Glaive“.

> http://www.freejazzblog.org/2017/02/ballister-slag-aerophonic-records-2017.html
-> about: The sixth release by Ballister, recorded live at the renowned Café Oto in London in March of 2015, finds a well-honed
working unit that’s settled into the deep groove of their stride in the middle of a long European tour.  Exactly halfway through the
journey, on the eve of Rempis’ fortieth birthday, the band bursts out the gate screaming, spewing fire and ash into what might
have otherwise been a quiet Monday in London. Although the band and these players are often characterized as working in
“improvised music,” or “jazz,” or some other equally insufficient moniker, this music rocks in a way that “Rock” hasn’t in years.
The trio’s rhythmic drive drags the listener along face first, at times with flat-out abandon, and at times in lurches and spurts. But
the overall trajectory for this concert, and this group generally, remains full speed ahead with no time to look back.  In addition to
this recording, a vinyl LP titled Low Level Stink documenting the group’s Antwerp concert from the same tour, recorded one day
earlier, will be available in early April of 2017 on the Belgian imprint Dropa Disc.
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-> Weblinks <- to musicians / bands



BICA: http://www.carlosbica.de
MÖBUS: http://www.frankmoebus.de/
BLACK: http://www.jimblack.com/

Line Up:
Carlos Bica (db), Frank Möbus (g), Jim Black (dr)

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
-> http://www.waysidemusic.com/Music-Products/Bica-Carlos-Frank-Möbus-Jim-Black-Azul-in-Ljubljana__CF-spc-495.aspx

Carlos BICA & AZUL
Azul Live In Ljubljana

2015
Label http://www.cuneiformrecords.com

CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

den üblichen Anbietern - JPC.de

Sparte
category

Neuerscheinung

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/carlos-bica-azul-in-ljubljana/hnum/8753924

-> Jazz’N’More 12/18, Empfehlung Angela Ballhorn **** :: Bassist Carlos Bica leitet mit seinem Trio Azul eine der
beständigsten Bands im europäischen Jazz. Quasi unverändert in der Besetzung spielen die drei seit 1996 zusammen und haben
seither sechs CDs veröffentlicht. Die neu veröffentlichte Live-Aufnahme stammt vom Ljubijana Jazzfestival aus dem Juli 2015.
Bica ist ein grosser Lyriker und Romantiker in seinen Kompositionen, gerne greift der Kontra-bass in die Melodiebögen der
Gitarre ein, spielt mit warmem, holzigem Ton starke Linien, in denen geschickt gesetzte Pausen den Tönen Platz zum Atmen
lassen. Dazu kommt der grosse Sound von Möbus' Gitarre, die mit Effekten wunderbar in den akustischen Sound integriert ist. In
Azul pendelt die Gitarre von Blues über Country & Western bis hin zu Rocksounds. Kongenial unterstützt werden die beiden
durch ein wahres Energiebündel, Drummer Jim Black. Die dynamischen Bögen, die das Trio aufbaut, sind beeindruckend - von
pianissimo bis hin zu lauter, voller Energie fast in Rockband-Qualität mit eingängigen Hooklines und Kopfnicker-Momenten. Das
Trio des portugiesischen Bassisten ist ein Plädoyer für Beständigkeit in Besetzungen - dieses traumhafte Zusammenspiel kann
sich nur im Laufe von langer Zusammenarbeit entwickeln. Die Live-Aufnahme aus Ljubijana in guter, sehr direkter Klangqualität
unterstreicht das.
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-> Weblinks <- to musicians / bands



Line Up:
Samuel Blaser tb; Russ Lossing p; Gerry Hemingway dr
Wallace Roney tp; Masa Kamaguchi db; Oliver Lake as;

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
 01. Early in the Mornin' (feat. Oliver Lake)
02. Creepy Crawler 03. Tom Sherman's
Barroom 04. Murderer's Home 05. The
Carpenter (feat. Wallace Roney) 06. Levee
Camp Moan Blues (feat. Wallace Roney &
Oliver Lake) 07. Klaxon  08. Mal's Blues 09.
Black Betty 10. Lonesome Road Blues

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://static1.squarespace.com/static/56cda841cf80a1db15236e40/56e818079f72660188e00c3e/5b66c02af950b7f277e51335/1533460842724/Early+One+Morning+Mix+1+MASTERED+1_19_17.mp3
3 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/samuel-blaser-early-in-the-morning/hnum/8729276

1
Soundsamples:

recording
-> sounds: https://outhere-music.com/en/albums/early-in-the-mornin-otn-626

Samuel BLASER
Early In The Mornin’

2018
Label https://outhere-music.com/en/labels/outnote-records

CD / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

Blaser: https://www.samuelblaser.com/albums / Amazon / iTunes /
JPC.de

Sparte
category

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=gNbIDKObNRo&index=2&list=PLbcerJq8u6IeSViyCeBQyXy_HHWQ8MbGZ

-> Jazz’N’More 12/18, Empfehlung Luca D’Alessandro ****  :: Seit 2009 veröffentlicht der in New York lebende Schweizer
Posaunist und Arrangeur Samuel Blaser Tonträger mehr oder weniger im Jahrestakt. 2018 ist er gleich auf vier Produktionen
mitvertreten. Die jüngste, "Early in the Mornin'", ist gemeinsam mit dem US-amerikanischen Produzenten und Komponisten
Robert Sadin entstanden. Im Quartett mit Russ Lossing an den Tasteninstrumenten, Masa Kamaguchi am Kontrabass und Gerry
Hemingway am Schlagzeug performt Blaser zehn Titel, die sich am Blues, an den Worksongs und der Countrymusik orientieren.
Wobei an dieser Stelle zu betonen ist, dass das Album alles andere als traditionell daherkommt: Sämtliche Titel sind dem
heutigen Zeitgeist entsprechend ausgekleidet. Sie haben einen urba-nen Touch und verlaufen rhythmisch und melodisch nicht
immer geradlinig. "Early in the Mornin'" ist ein bemerkenswert detailreiches Album, bei dem es sich lohnt, aufmerksam zuzuhören
und die Eindrücke auf sich wirken zu lassen.
-> Empfehlung Jürg Sommer 11/18: Alter Blues - aktuell verpackt  : Die Posaune wird im aktuellen Jazz als expressives
Instrument neu entdeckt. An vorderster Front aktiv ist «unser» Schweizer Vorzeigetrombonist Samuel Blaser, der sich in New York
im Paul Motian Quartett profilieren konnte. Mit u. a. Keyboarder Russ Lossing, Gerry Hemingway (Drums) und den illustren
Gastsolisten Trompeter Wallace Roney und Oliver Lake (Altsax) erkundet und erschliesst Blaser hier klanglich und konzeptionell
schon fast schockierend freche, kühne und geradezu provokant ungewohnte Zugänge zum archaischen Südstaatenblues,
-> Empfehlung Peter Rüedi: Recht auf alten Blues - Von den vielen Verirrungen der Political Correctness ist die, nur Betroffene
dürften sich in der Kunst mit der eigenen Geschichte befassen, eine der absurdesten. Nur Schwarzen sei eine Thematik aus dem
Umfeld der Black Community erlaubt. Als wäre die Ethnie der Täter in der langen Reihe der vom Rassismus verursachten Leiden
der Afroamerikaner nicht gleichermassen Legitimation (um nicht zu sagen: Pflicht) zur Beschäftigung mit dem dunkelsten Kapitel
amerikanischer Geschichte. Es gibt in dieser Hinsicht kein Exklusivrecht der Opfer.
Das ist nur scheinbar zu weit ausgeholt, wenn wir uns fragen, ob es statthaft sei, dass der vielseitig begabte Posaunist Samuel
Blaser, geboren 1981 in La Chaux-de-Fonds, sich auf einem ganzen Album mit dem Blues befasst, und zwar mit dem
Country-Blues, wo er am schwärzesten ist. Fünf der zehn Stücke sind Traditionals, stammen also sozusagen aus dem
musikalischen schwarzen kollektiven Unbewussten. Allerdings amalgamiert sie der Schweizer, der längere Zeit in New York
gelebt hat, mit ganz anderen musikalischen Erfahrungen, mit seinen Vorlieben für europäische Avantgarden von heute, gestern
und vorgestern: Ligeti, Kurtág, Bartók - bei welch Letztgenanntem übrigens auch keiner monierte, er müsse das Leben eines
Bauern führen, wenn er sich mit balkanischen Folkloren befasse.
Zu seiner Aufnahme-Session lud Blaser übrigens für zwei Nummern zwei originale Vertreter der great black music, den
fulminanten, im Blues verwurzelten Free-Jazz-Pionier Oliver Lake und den Trompeter Wallace Roney, der hier weniger orthodox
agiert als auf den meisten seiner Post-Bop-Produktionen. Blaser selbst ist mal explosiv und expressiv, rau und heftig, mal subtil,
raffiniert und zurückhaltend, er ist ein Posaunist, der beide Zungen seines Instruments beherrscht. Russ Lossing an
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-> Weblinks <- to musicians / bands



COLEMAN: http://www.m-base.com/
FINLAYSON: http://www.jonathanfinlayson.com/biography.html

Line Up:
Steve Coleman as; Jonathan Finlayson tp
Miles Okazaki el-g; Anthony Tidd el-b; Sean Richman dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://stevecoleman.bandcamp.com/album/live-at-the-village-vanguard-vol-1-the-embedded-sets
3 http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=26254&Store_Code=S&search=Steve+Coleman+five+Elements&offset=&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: https://pirecordings.com/albums/live-at-the-village-vanguard-vol-1-the-embedded-sets/

Steve COLEMAN and Five Elements
Live At The Village Vanguard, Vol. 1

2017
2018

Label www.pirecordings.com
2CDs / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

Pi Recordings \ JPC.de \  CeDe.ch \ Amazon \ Bandcamp

Sparte
category

neu bewertet / new
review

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/steve-coleman-live-at-the-village-vanguard-vol-i-embedded-sets/hnum/8688958

-> Jazz'N'More 10/18, Empfehlung Jürg Solothurnmann ***** ≈ Dies ist ein Meilenstein unter den Aufnahmen von Five
Elements. Keine Sounds, nur die speziellen polyrhythmischen Grooves und die hingetupfte oder fliessende Zickzack-Melodik - sie
prägen diese komplexe, genau realisierte Musik. Weil Steve Coleman das "instinktive und spontane" Spiel ins Zentrum stellt, sind
Live-Aufnahmen wie diese die logische Konsequenz. Die Five Elements mit Miles Ozaki sind nach langen Gastspielen in
verschiedenen US-Städten zu einem engen Team verwachsen. Um die Unterschiede zu fördern, werden die eigentlich spontan
improvisierten 17 Kompositionen charakterisiert von eingebetteten modulartigen Melodien. Der verwobene Erfindungs-Fluss der
kreisenden Melodie- und Rhythmusfiguren reisst einen von Anfang an mit. Der explosive Hip-Hop-beeinflusste Drummer Rickman
und der Bassist Tidd bilden eine heiss groovende Unit, doch jedes Instrument kann solieren und mit jedem dialogisieren. Oft gibt
mit klarem Ton eine Solo-Intro Cole-mans die Richtung vor. Die Bläser-Improvisationen wachsen aus Ketten von kleinen
Zweiton-Motiven (Dyaden) und münden in heterophone Teile oder halsbrecherische Unisono-Passagen - manchmal auch mit
afrikanischen und sogar barocken Ähnlichkeiten.
-> JazzThing 10/18, Empfehlung Wolf Kampmann: Jeder amerikanische Jazzmusiker, der etwas auf sich hält, muss einmal im
Leben ein Album im ehrwürdigen Village Vanguard aufgenommen haben. Steve Coleman ist da keine Ausnahme. Zu diesem
Zweck hat der Saxofonist wieder sein Flaggschiff The Five Elements auf Kurs gebracht - und zwar mit der wahrscheinlich besten
Besatzung, die er dafür je hatte. Mit Trompeter Jonathan Fin-layson, Gitarrist Miles Okazaki, Bassist Anthony Tidd und Drummer
Sean Rickman schließt er auf „Live at the Village Vanguard, Vol. 1 (The Embed-ded Sets)" (Pi Recordings/Harmonia Mundil an die
großen Zeiten dieser Formation in den 1990er-Jahren an. Er schmeißt den ganzen intellektuellen Ballast der letzten Zeit einfach
über Bord, wirft die Maschinen an und geht auf volle Kraft voraus. Er selbst, Finlayson und Okazaki improvisieren sich den
Teufel aus dem Leib, Tidd und Rickman halten mit Grooves aus HipHop, Bop und Drum&Bass den Dampfer auf Kurs.
Vielleicht hätte es nicht unbedingt sein müssen, dass auf der Doppel-CD fast alle Stücke zweimal zu hören sind, aber vielleicht
will Coleman diese Entscheidung ja im harmolodischen Sinne seines berühmten Namensvetters verstanden wissen.
-> AllAboutJazz 08/18, recommended by Mark Corroto: ...“Like the music of Charlie Parker, Coleman's sound is
simultaneously contemporary, futuristic, and ancient“

< https://www.allaboutjazz.com/live-at-the-village-vanguard-vol-1-the-embedded-sets-steve-coleman-pi-recordings-review-by-mark-corroto.php
-> Interview Jürg Solothurnmann mit Statement Steve Coleman: „Nur eine Minderheit will eine Reise ins Unbekannte
unternehmen. Es kommen vielleicht nur zwanzig Leute zu einem unserer Konzerte, aber die wollen nicht "Take Five" hören! Mit
solcher Musik wirst du nicht Millionär, aber alle Musiker, die so etwas spielen, haben sich für diesen Lebensstil entschieden. Ich
bin jetzt 61, aber schon als Zwanzigjähriger wuss-te ich, was kommt. Mir war klar, was mit jenen geschehen ist, die sich voll für
den kreativen Weg entschieden hatten - in der Musik, im Tanz, in den Wissenschaften. Ich kannte nicht alle Details, aber ich
wusste, wie mein Leben aussehen wird. Man muss sich klar werden, warum man das tut. Wenn es dir um Popularität und Geld
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PITSIOKOS: http://www.chrispitsiokos.com

Line Up:
Chris Pitsiokos (as)
Brandon Seabrook el-g; Jim Dahl el-b; Weasel Walter dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
by Chris Pitsiokos

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 http://www.teuthida.com/mp3/CPBefore03DeathInTheAfternoon.mp3
3 http://www.teuthida.com/mp3/CPBefore04Ballad.mp3

1
Soundsamples:

recording

CP UNIT [Pitsiokos / Seabrook / Dahl / Walter]
Before The Heat Death

2016
Label www.cleanfeed-records.com/

CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

den üblichen Anbietern/
https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/cp-unit-before-the-heat-death/hnum/6156512
the usual suppliers

Sparte
category

Weblink =>

http://www.teuthida.com/mp3/CPBefore01Fried.mp3

-> Squidco Recommendation 06/18: Pushing the envelope in genre-smashing collective improvisation, Brooklyn-based sax and
synth player Chris Pitsiokos and his CP Unit with 2 electric bassists, 2 drummers and guitarist Sam Lisabeth, take a twisted path
through improv, rock, and electronics that always shows a fierce allegiance to free jazz.
-> Jazz'N'More 06/17, Empfehlung Jürg Solothurnmann **** - Free, ruppig und turbulent, aber auch strukturiert. Das 26-jährige
Talent Chris Pitsikos arbeitet an der klanglichen Erweiterung des Jazzsaxophons und spannt zusammen mit Musikern des Noise,
Avant und Hardcore Rock, die bekannt sind von diversen alternativen New Yorker Bands. Pitsiokos versucht, das Jazzformat
beizubehalten, jedoch gefüllt mit noisigen Elementen. Dabei lässt er sich von John Zorn und auch von modernsten
Sound-orientierten Komponisten wie Xenakis inspirieren. Die sieben Tracks wechseln zwischen fetzenden, tanzbaren
Rockgrooves inkl. Loops und eruptiven geräuschhaften Improvisationen. Man lässt nicht nur das Adrenalin strömen, sondern
gestaltet auch spontan. Dahl und Walter machen gewaltig Dampf. Und ebenso virtuos und gestenreich wie Pitsiokos mit den
Tönen jongliert Brandon Seabrook mit seinem üppigen Fundus verschiedener elektrischer Sounds. Eine extreme, aber
überzeugende Musik für Grenzgänger zwischen (Free) Jazz und Industrial, die man gerne auch mehrmals anhört.
-> The Free Jazz Collective 03/17, recommended by Chris Haines ****

https://cleanfeed-records.com/the-free-jazz-collective-cp-unit-before-the-heat-death/
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CRUMP: https://www.stephancrump.com
ELLMAN: http://www.libertyellman.com/

Line Up:
Stephan Crump db; Liberty Ellman g
Jamie Fox el-g

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
In Waves; Re Eyes; Middle March; Outliers;
Synapse; Dec 5; Cryoseism; Away From, A
Way To; Esquima Dream (48.14)

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: https://www.stephancrump.com/outliers

Stephan CRUMP's Rosetta Trio
Outliers

2017
2019

Label
CD / LP / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

https://www.stephancrump.com/store?tag=Outliers

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

https://www.stephancrump.com/outliers

-> Press: https://www.stephancrump.com/press
-> AllAboutJazz 06/19, recommended by Troy Dostert **** :

> https://www.allaboutjazz.com/outliers-stephan-crump-papillon-sounds-review-by-troy-dostert.php
-> JazzJournal 04/19, recommended by Andy Hamilton *****
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DAHINDEN: www.roland-dahinden.ch/

Line Up:
Roland DAHINDEN  comp
Dario Calderone (b), Gareth Davis (bei), Koen Kaptijn (tb),
Peppe Garcia (perc)

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
http://www.roland-dahinden.ch/web/disc.html
Squidco + sounds : http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=26694&Store_Code=S&search=Roland+Dahinden&offset=&filter_cat=0&PowerSearch_Begin_Only=0&sort=&range_low=&range_high=

Roland DAHINDEN
An Imaginary Talk With Charlie Parker

2018
2018

Label www.hathut.com
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

den üblichen Anbietern, Squidco.com, JPC.de

Sparte
category

Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/calderone-davis-kaptijn-garcia-talking-with-charlie-an-imaginary-talk/hnum/8740021

-> Jazz'N'More 12/18, Empfehlung Pirmin Bossart ***** ≈ Blitzschnelle Interaktionen und Kurz-Exploits, die man auch als
Bebop-Phrasen deuten könnte, sind die einzigen Artikulationen, die konkret an Charlie Parker erinnern mögen. Die fünf
Kompositionen fallen zunächst mit ihrem methodischen Raster auf, in dem phonologische, morphologische und semantische
Parameter der Beschäftigung mit Charlie Parker ausgelotet werden. Musikalisch sind das so abenteuerlich schweifende wie
präzise verzahnte Mikrostrukturen, Texturen, Klanglichkeiten. Hervorragend auch der Space und die Reduktion, die der latenten
Blitz-Energie entgegenstrahlen. Am Anfang stand eine Auftragskomposition, die der Posaunist und Komponist Roland Dahinden
für den Bassklarinettisten Gareth Davis und sein Quartett schrieb. Er sei hingesessen und habe Schritt für Schritt einen
imaginären Dialog mit Charlie Parker, einem seiner "heroes", geführt, sagt Dahinden in den sehr lesenswerten Liner Notes von
Andy Hamilton. Dahinden, der länger bei Anthony Braxton studierte und sein Assistent wurde, bewegt sich als risikofreudiger
Posaunist und kühner Komponist seit Jahren auf der Schnittstelle von Improvisation und Komposition. Hört man sein aktuelles
Werk, das in grafischer und konventioneller Notation geschrieben wurde, taucht man ein in die Unmittelbarkeit der offenen
Komposition. Sie braucht beides: Komplexe Partituren, die eine mögliche Architektur.vorgeben, und den improvisatorischen Geist
des Quartetts, der sie baut.
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DAVIS: https://krisdavis.net/bio/
TABORN: https://www.facebook.com/craig.taborn

Line Up:
Kris Davis & Craig Taborn piano

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
Interruptions One; Ossining; Chatterbox;
Sing Me Softly Of The Blues / Interruptions
Two; Interruptions Three; Love In Outer
Space.

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: http://www.krisdavis.net/music/union/

Kris DAVIS & Craig TABORN
Octopus

2018

Label Pyroclastic Records
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

https://krisdavis.bandcamp.com/album/octopus / cdBaby /
cdUniverse.com /

Sparte
category

neu bewertet / new
review

Weblink =>

https://store.cdbaby.com/cd/krisdaviscraigtaborn

-> Jazz’N’More 12/18, Empfehlung Rudolf Amstutz ***** :: Das erste Zusammentreffen der beiden Pianisten Kris Davis und
Craig Taborn fand auf Davis' Album "Duopoly" statt und hinterliess bei beiden einen so begeisterten Eindruck, dass im Herbst
2016 eine gemeinsame US-Tournee folgte. "Octopus" ist das Live-Dokument dieses Aufeinandertreffens zweier
atemberaubender Improvisatoren. Beide haben zwei Kompositionen beigesteuert und diese ergänzt mit Carla Bleys "Sing Me
Softly of the Blues" und Sun Ras "Love in Outer Space". Die Radikalität, mit welcher sie die Strukturen reduzieren, um Freiräume
zu schaffen, die Virtuosität, mit der sie sich Töne zuwerfen, die Rhythmik ausloten und die Stille als dynamischen Kontrapunkt
ihres Dialoges einzusetzen wissen, ist beeindruckend. Obwohl beides hochintelligente Solisten, laufen Davis und Taborn nie
Gefahr, sich in emotionsloser Kopfmusik zu verlieren. Im Gegenteil: Es gelingt ihnen selbst in komplexesten Momenten, der Musik
eine lyrische Qualität zu entlocken. Der Titel "Octopus" ist Programm: ein einzelnes, sich in der Form wandelndes organisches
Lebewesen. Die Dialoge zwischen der Pianistin und dem Pianisten verschmelzen immer wieder zu einem grossen Ganzen, das
sich in der Folge in permanent wechselnder Gestalt von allen Seiten zeigt.
-> Jazz’N’More 04/18, Empfehlung Jürg Solothurnmann: Improvisation mit einer "composer's mind" ist ein Schlüsselwort für
Davis, darum schätzt sie auch ihren Kollegen Craig Taborn besonders. Mit ihm hat sie soeben die neue dichte CD "Octopus" mit
einer eigenen Geschichte veröffentlicht. Für die Duopoly-Ayfnahme mit Taborn hatte Davis als Startpunkt eine neue komplexe
Komposition gewählt. Das spontane Einverständnis war sofort so tief, dass man beschloss, eine Konzerttournee mit zwei Flügeln
zu organisieren und aufzunehmen und davon eine Selektion zu veröffentlichen. Nebst Stücken von beiden wurden auch Carla
Bleys "Sing Me Soft-ly of the Blues" und Sun Ras "Love in Outer Space" verwendet. Im Verlauf von elf Auftritten in dreizehn
Tagen verwandelte sich ihre Musik, und das Komponierte schrumpfte zum Stichwort für die wachsenden spontanen Erfindungen.
Davis: "Wir spielten total offen, und nur die Ohren halfen, die richtige Tonlage zu finden. Wenn er im tiefen Register ist, passe ich
mich an, um einen besonderen Klang zu erzeugen. Vielleicht spiele ich besser woanders, gehe ihm mit seinem Ding aus dem Weg
und erfinde dazu eine andere Textur oder Schicht. Im intensiven Geschehen versuche ich dem Partner Raum zu lassen und
gleichzeitig da zu sein für gemeinsame Entscheidungen."
-> AllAboutJazz 02/18, recommended by Don Phipps ****

> https://www.allaboutjazz.com/octopus-kris-davis-piano-craig-taborn-piano-pyroclastic-records-review-by-don-phipps.php
-> about /  JazzTrail 01/18 -> http://jazztrail.net/blog/2018/1/15/kris-davis-craig-taborn-octopus-album-review
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DELL: http://www.christopher-dell.de/

Line Up:
Christopher Dell (vib, komp)

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
by Christopher Dell

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
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1
Soundsamples:

recording
-> https://www.christopher-dell.de/en/projects/monodosis/

Christopher DELL
Monodosis II

2017

Label www.niehler-werft.de
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

amazon / iTunes

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro / Crossover

Weblink =>

-> freiStil 04/18, Empfehlung Nina Polaschegg:  Eine wahrlich große Dosis Vibrafon solo hat Christopher Dell nun schon zum
zweiten Mal vorgelegt, monodosis II enthält 23 x 3-minütige Miniaturen. Zwei Konstante und 23 Variationen. Dauer und
Klangfarbe bleiben exakt bzw. mehr oder weniger (angeschlagenes Vibrafon ohne Präparationen oder erweiterte Spieltechniken)
konstant. Christopher Dell improvisiert, allerdings nicht völlig frei innerhalb seiner zeitlichen Beschränkungen, sondern in offenen
Formen. Strukturelle Gliederungen, serielle Ansätze, die strenge Zeitstruktur, aber auch der perlende Klang des Instrumentes
verleihen Stabilität und Basis. Innerhalb dieses Rahmens geschieht viel. Viel Hochvirtuoses, was bei Christopher Dell nicht anders
zu erwarten ist - virtuos allerdings nicht im Sinne eines steten Gebimmels, sondern komplexer rhythmischer Abläufe.
Zwischendrin eingestreut sind immer wieder auch ruhige Abschnitte, Klangstudien, gedehnte Form.
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DOMENICONI: www.robertodomeniconi.ch
SUTER: --

Line Up:
Roberto Domeniconi p; Sheldon Suter dr
Jan Schlegel b

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
https://www.discogs.com/Domeniconi-Schlegel-Suter-Quince-Dreams/release/11652749

Roberto DOMENICONI
Quince Dreams

2016
2018

Label http://www.creativesourcesrec.com
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

Squido.com

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

-> Bad Alchemy 03/19 (101), Empfehlung Rigo Dittmann: Ach, die unerschöpfliche Schweiz. Der zauselige Pianist ROBERTO
DOMENICONI (*1961, Schaffhausen) ist 1/4 von Vierklang und eine Pfote von Der Grosse Bär, oder auch der Spielgefährte von
Markus Eichenberger. JAN SCHLEGEL (*1964, Zürich) ist mit seinem E-Bass bei Unit und Intakt Records allgegenwärtig mit Noisy
Minority, Tresbass, Billiger Bauer, Objets Trouves, Root Down oder Luigi Archetti. Und der Drummer SHELDON SUTER (*1971,
Locarno) kam mir schon mit Big Bold Back Bone in die Quere, mit Marco von Orelli, seinem Partner auch in Lost Socks, Lotus
Crash oder Blow, Strike & Touch. Er erweiterte 2012 das seit 2005 laufende Zusammenspiel der beiden andern zum Trio, das nun
mit Quince Dreams (CS 495) aus dem Schatten tretend Süßsaures verspricht. Aber erstmal heimlichtuerisch anhebt mit
'Scacciapensieri', das den Nachtgesängen der Fische ähnlicher ist als jeder Maultrommelei. Allenfalls trommelt Suter mit bloßen
Fingern und fragilem Klimbim zu einem halbdrahtigen Pianodrehwurm und obskurer Lautgebung eines Basses, der merkwürdig
knurrt und leise stöhnt und doch auch noch mit seinen tiefsten Tönen 'Quittology' mit zum Grooven bringt. Domeniconi rührt mit
seinem schon bei Eichenberger aufgefallenen Nachteulengefieder an 'Notte Bianci', als wollte er die Poesie eines Notturnos in
Blindenschrift ertasten, und seine Freunde spielen dazu, pianissimo, Sandmännchen. Es bleibt auch bei 'Dark' dunkel und sacht,
mit zirpendem und kristallinem Piano, ganz linder Percussion, gedämpften Tupfen, als würden Zwerge in Socken auf der Pauke
tanzen. Wie rauschende Becken, schräge Töne aus dem Innenklavier und bassdumpfe Wollmäuse groovy erscheinen können,
das ist schon sehr eigenartig. Das Dunkel verdichtet sich so opak, dass darin die zitternden Konturen dreier tremulierender
Dröhnquellen verschwimmen. Murrende Reibung, bebendes Messing, vibrierender Draht bilden zusammen eine Wolke, die erst
bei 'Die Pauke und das Silber' wieder als Klingklang ausflockt. In träumerisch gepaukter Monotonie zu edelmetallischen Pixeln.
Auch das finale 'Americana 47°' huldigt in fingerspitzer und mikroperkussiver Enigmatik dem denkbar größten Gegensatz zu allen
Großkotzambitionen. Ob freilich die Sanftmütigen das Erdreich besitzen werden, ist vorerst noch Zukunftsmusik.
-> Jazz'N'More 02/19, Empfehlung Steff Rohrbach **** :: Aufgenommen Anfang Juni 2016 von den amici ticinesi, Rete Due,
legt das Trio ein in seinen zehn musikalischen Einzelteilen zwar recht unterschiedliches, dennoch konsequentes und kompaktes
Album mit zumeist wohl strukturierter, aber vermutlich trotzdem frei improvisierter Musik vor. Struktur verleiht dem Spiel jedes der
drei mehr oder weniger präparierten Instrumente im Ineinanderfliessen, das aufeinander Hören und Reagieren der Musiker, ihr
mitunter sehr behutsames, unaufgeregtes Spiel, von jedem der drei Improvisatoren gleichberechtigt mitgesteuert. Hier wird
gemeinsam so an Mustern gestrickt, dass jede einzelne Masche ihren sinnvollen, logischen Platz einnimmt. Gleichzeitig ist die
Musik von erstaunlicher Ausgeglichenheit, die kein Drängen, kein Müssen, nichts Zwanghaftes kennt und doch wunderbar dicht
und spannend bleibt. So hören sich Klänge an, die beispielsweise eine Malerin in ihrem einsamen Prozess vor der Leinwand oder
den über sein Blatt gebeugten, Wort um Wort sorgfältig setzenden Dichter begleiten mögen. Sound, ausserhalb des Gewohnten
und Gewöhnlichen, der sich niemandem aufdrängt, Sound für die Einsamkeit.
-> SquidCo.com: Three versatile improvisers with pedigrees including Christian Weber, Christian Wolfarth, Objets Trouves, Big
Bold Back Bone, &c, the Swiss trio of Roberto Domeniconi on piano, Jan Schlegel on electric bass, and Sheldon Suter on drums
use unusual and extended techniques, with a strong ea-improv feel and sensibility that is integrated within more traditional free
jazz.
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IRABAGON: http://jonirabagon.com
MITCHELL: http://www.mattmitchell.us/
OH: http://lindaohmusic.com
Douglas: www.davedouglas.com/

Line Up:
Dave Douglas co; Jon Irabagon ts; Matt Mitchell p; Linda May Oh db; Rudy Royston
dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands
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Soundsamples:

recording
+ sounds: https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/dave-douglas-brazen-heart-live-at/hnum/7793476

Dave DOUGLAS Brazen Heart
Live At Jazz Standard 2015

2015
Label ∫ www.greenleafmusic.com

CD / LP / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

-> AllMusic.com, recommended by Matt Collar ****° :: https://www.allmusic.com/album/live-at-the-jazz-standard-mw000074676
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DRAKSLER: http://www.kajadraksler.com
ELDH: http://pettereldh.com/
LILLINGER: http://christian-lillinger.com

Line Up:
Kaja Draksler p; Petter Eldh db; Christian Lillinger dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
.

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/kaja-draksler-punkt-vrt-plastik/hnum/8788249
3

1
Soundsamples:

recording
https://www.christianlillinger.com/punkt-vrt-plastik

Kaja DRAKSLER / Petter ELDH / Christian LILLINGER
Punkt.Vrt.Plastik

2018
2018

Label www.intaktrec.ch
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

Label,
https://intaktrec.bandcamp.com/album/punkt-vrt-plastik-24bit-96khz
JPC.de

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

http://www.intaktrec.ch/318-a.htm

-> Jazz'N'More 02/19, Empfehlung Steff Rohrbach ***** :: Leidlich originell, dieser Plattentitel. Wären da nicht zwei als
extraordinär bekannte Musiker dabei, die Scheibe bliebe womöglich links liegen: Der nonkonformistische 38-jährige Drummer
Christian Lillinger ist mit mehreren Bands wie Amok Amor, KUU! oder GRÜNEN hervorgetreten und hat mit Kalibern wie den
beiden Kühn, Tchicai, Schlippenbach, Sclavis oder Graupe gearbeitet. In vielen seiner zahlreichen Bands steht der 1983 in
Göteborg geborene Petter Eldh (Schneeweiss und Rosenrot, Jango Bates Trio) am Bass, mit GRUND waren die beiden 2017
auch in Basel. Kaja Draksler? Bereits im ersten Track wird klar: Hier geht es ohne Wenn und Aber hammermässig zur Sache - und
die 31-jährige slowenische Pianistin ist schlicht eine Wucht. Den vorwärtstreibenden, rhythmisch laufend wechselnden
Lillinger-Beats setzt sie eine bestechend klare eigene Lyrik entgegen, bestimmt und unsentimental. In den insgesamt fünf
Lillinger-und drei Eldh-Stücken hören wir eine Pianistin, die da und dort an die eruptive Kraft Cecil Taylors erinnert, nicht selten
Nähe zur zeitgenössischen E-Musik verrät und, bei aller Eigenständigkeit, vielleicht am ehesten noch mit Marilyn Crispell
vergleichbar ist. Im einzigen eigenen Song besticht sie als Meisterin der Reduktion. Petter Eldh ist der erdverbundene, die
unterschiedlichen Pole verbindende Bassist in einer Musik, deren Spannweite von lyrischer Präzision bis zu powervollen
Free-Passagen reicht. Und der Titel? Punkt bedeute auch im Schwedischen Punkt, Vrt sei das slowenische Wort für Garten und
Christian Lillinger verkörpere das Plastik, die Skulptur, so Petter Eldh dazu. Trotzdem: Ein wirklich tolles erstes Album des Trios,
das 2016 bei einem Improvisationsfestival im Amsterdamer Bimhuis zusammenfand.
-> Empfehlung Peter Margasak:, Kaja Draksler, Petter Eldh und Christian Lillinger zählen zu den spannendsten, tiefgründig-
sten und vielseitigsten MusikerInnen, die im letzten Jahrzehnt in Europa in Erscheinung getreten sind. Lillinger und Eldh arbeiten
seit beinahe zehn Jahren zusammen und bilden innerhalb des äusserst lebhaften Quartetts Amok Amor mit dem Trompeter Peter
Evans und dem Saxofonisten Wanja Slavin einen unerbittlichen Bund ... «Und Kaja ist in der Lage, die Dinge auf ihre eigene Art zu
formen und zu färben.»
-> The Free Jazz Collective 12/18, recommended by Martin Schray ***** :

> http://www.freejazzblog.org/2018/12/kaja-drakslerpetter-eldhchristian.html
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-> Weblinks <- to musicians / bands



ECKEMOFF: http://www.yelenamusic.com/
ALESSI: http://www.ralphalessi.com/

Line Up:
Yelena Eckemoff p; Ralph Alessi tp
Ben Monder g; Drew Gress db; Joey Baron dr; Tomas Cruz voc, Kim Mayo voc
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Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://www.amazon.com/Better-Silver-Yelena-Eckemoff-Christian/dp/B07FV1G94N/ref=sr_1_23?qid=1558671625&refinements=p_32%3AYelena+Eckemoff&s=music&sr=1-23
3 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/yelena-eckemoff-better-than-gold-and-silver/hnum/8721119

1
Soundsamples:

recording
http://www.yelenamusic.com/everblue.htm

Yelena ECKEMOFF
Better Than Gold And Silver

2018

Label http://www.landhproduction.com/index.php
Do CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

amazon / JPC.de

Sparte
category

moderate Jazzformen
[Mainstream]

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=24yr1xufIpc

-> JazzThing 01/19, Empfehlung Rolf Thomas : Die russische Pianistin Yelena Eckemoff haut Jahr für Jahr mindestens zwei
CDs raus. Aber diese Doppel-CD liegt ihr besonders am Herzen, denn mit der Vertonung von Psalmen begann sie bereits, als sie
noch in der Sowjetunion lebte (seit Jahren ist sie in den USA ansässig). Die Besetzung ihres Sextetts ist - wie bei Eckemoff üblich
- mit Szenestars wie Ralph Alessi, Drew Gress, Ben Monder und Joey Baron erstligareif. Auf der ersten CD singen Tenor Tomas
Cruz und Mezzosopran Kim Mayo die zehn Psalmen mit Sextettbegleitung, auf der zweiten CD finden sich (meist wesentlich
längere) Instrumentalfassungen, weshalb der Hörer mit gut 150 Minuten Musik zu kämpfen hat. Der buchstäblich von Vorbildern
wie Eberhard Weber, Arild Andersen und Tomasz Stanko geprägte Sound des Ensembles, der der Klangästhetik von ECM viel zu
verdanken hat, ist dank den Toningenieuren James Farber und Owen Mulholland brillant, ein leichtes Sättigungsgefühl stellt sich
spätestens Mitte der zweiten CD dennoch ein - die nächsten Alben mit Manu Kat-che und Thomas Stronen werden im Booklet
bereits angekündigt,
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ERB: http://www.erb.li/
VATCHER: https://www.facebook.com/michael.vatcher.9

Line Up:
Christoph Erb ts, ss; Michael Vatcher dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews
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3

1
Soundsamples:

recording

ERB / VATCHER
Yellow Live

2016
Label http://www.veto-records.ch

CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

VETO direkt oder im Fachhandel

Sparte
category

Weblink =>

-> Jazz’N’More 12/18, Empfehlung Pirmin Bossart **** :: Konsequent schraubt sich Christoph Erb in die Eingeweide der
Improvisation, ohne Gewalt und virtuose Scharmützel, aber mit Kraft und Intuition. Der in Luzern wirkende Saxophonist (erb_gut,
Lila, Veto) tritt auf seinem neuen Album in Dialog mit dem US-Drummer Michael Vatcher (Michael Moore, Tristan Honsinger,
Simon Nabatov, Ken Vandermark). Vatcher ist von Anfang an mit seinem unregelmässigen Puls, dem reduzierten Getrommel und
den synkopischen Kurz-Eruptionen ein aufmerksamer Mitspieler. Erb bläst lange Linien, trillert, vibriert und erzeugt ohne nervöse
Hektik ein Energiefeld, in dem immer auch die nuancierten Klänge und Phrasie-rungen seiner Saxophone entscheidend zur
Spannung beitragen. Die vier Tracks mit einer Gesamtspielzeit von 44 Minuten offenbaren eine konzise Auseinandersetzung mit
Space und Intensität, die sich vom ersten Klang an in einer Mischung aus konzentrischen Kreisen und schillernden Wellenlinien
entfaltet, aber solide eine Richtung einschlagen, die immer vertrauter wird. "Yellow live" wurde im April 2016 in Gelben Haus in
Luzern aufgenommen, einem Hort von Kunstschaffenden und Musikern quer durch die Sparten. Erb und Vatcher, die zuvor nur
wenig zusammengespielt haben, lassen sich aufeinander ein und nehmen ein Album auf, das sie aus dem Moment heraus
fortlaufend erschaffen. Respekt.
-> Bad Alchemy 12/18, Empfehlung Rigo Dittmann: Christoph Erb hat mir zwischen der Tour mit Baker & Rosaly und dem
Abflug mit Frantz Loriot nach Argentinien und Chile seine neueste, gewohnt schöne Exchange-Doku zugeschickt. Mit mal keinem
Kollegen aus Chicago, sondern dem Drummer Michael Vatcher, der lange genug, nämlich von 1981 bis 2017, in Amsterdam
zugange war, um als Holländer zu gelten. Jedenfalls gehört der 64-jährige Kalifornier mit (einst) Maarten Altena, Available Jelly,
Roof, 4Walls, dem Trio mit Braam & DeJoode, Jewels & Bino-culars, Jan Klare's 1000 oder bröselpickend mit Sophie Agnel &
Joke 'Sudden Infant' Lanz zu den wettergegerbten Rudergängern im niederrheinisch/niederländischen NowJazz. Nach einer
kleinen NL-Runde mit Erb 2015 kam es 2016 zu vier CH-Dates, darunter dieses am 28.4. im Gelben Haus in Luzern. Diesem Gelb
und dem royalen Orange der Hauses Oranien wird mit Carotinen und Carotinoiden Titeln Referenz erwiesen, aber Gelber Klang
(nicht zu velwechsern mit der 'kulturrevolutionär' verpönten Gelben Musik) ist ja an sich (und nicht nur durch Kandinsky) ein fester
Farbton, quasi der Naturton dieser Musik. Erb mörsert ihn mit dem Tenorsax und Vatcher paukt und kickt das Rot ins Gelb, als
auffallend dunkle Akzentuierung, die er mit Snare und Beckenschlägen zwar verfeinert und verrührt, aber immer auch polternd
einhämmert. Selbst wenn Erb mit Soprano schnarrt, bohrt und sprudelig quäkt, zieht Vatcher allenfalls das Tempo an, an der
dunklen, grollig-donnrigen Tönung seines Hand- und Fußwerks ändert das wenig. Er erhöht nur den crashigen Rauschfaktor,
pocht und dongt, holzt und schmiedet aber wie einer, der die konkrete Lebenswelt vor sich im Blick und im Griff behält, statt
Löcher in die Luft zu gucken. Erb sieht das ein und wendet sich ebenfalls mit rostiger Gießkanne den Karotten zu. Das
Esoterischste dabei ist das dunkel betupfte, fast lautlos geschmauchte finale Luftloch, durch das zuletzt der Beifall einbricht.
-> The Free Jazz Collective  09/18, recommended by Martin Schray **** ::

http://www.freejazzblog.org/2018/09/a-short-introduction-to-swiss-reedist.html
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GUSTAFSSON: http://www.matsgus.com/
BERTHLING: http://www.sofamusic.no/musicians/index.php?id=107

Line Up:
Johan Berthling tap, el-b, dbe; Mats Gustafssonn ts, bs, live elec;
Andreas Werliin Wildbirds & Peacedrums
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2 https://www.jpc.de/jpcng/poprock/detail/-/art/fire-the-hands/hnum/8035205
3 http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=25312&Store_Code=S&search=Fire+The+Hands&offset=&filter_cat=0&PowerSearch_Begin_Only=0&sort=&range_low=&range_high=

1
Soundsamples:

recording
-> + sounds: http://www.runegrammofon.com/artists/fire_/rcd2197-fire-the-hands-cd-lp/

FIRE!
The Hands

2017
2018

Label http://www.runegrammofon.com
CD / LP

erhältlich bei  ->
available at     ->

JPC.de, CeDe.ch, Fachgeschäfte, Squidco.com

Sparte
category

european improv,
free Jazz & related

Weblink =>

https://soundcloud.com/rune-grammofon/fire-she-owned-his-voice

-> freiStil 04/18, Empfehlung Andreas Fellinger : Wenn dieses Trio richtig loslegt, ist Feuer am Dach. Das war, hitze- wie
kalauermäßig, als bekannt vorauszusetzen. Allerdings ist Firel, wie schon beim letztjährigen Festival in Bezau bemerkt, auch dazu
fähig, leisere Töne anzuschlagen als bisher üblich (zuerst in #3, besonders aber in der finalen #7). Eine Ausweitung des
Brandherds ist denkbar. Bevor wir aber zu sehr ins Grübeln kommen, fährt in #4 wieder der Güterzug drüber. Ein Zug voller guter
Güter, und mit einem Hurra, der Gegenstände und an ihnen befestigte Menschen mitzureißen droht bzw. verspricht. Dem Bürger
fliegt vom spitzen Kopf der Hut, und das ist gut. Eine Steigerungsstufe erklimmt man, wenn in #5 Berthling noch fester in die
E-Bass-Saiten drückt, Werliin die Schlagzahl erhöht und Gustafsson himmelwärts strebt. Dann geht nicht nur den Kardiologen
das Herz auf bis zum Anschlag. Bis zum Anschlag? Astreines Motto eigentlich. Zum wiederholten Mal beschränkt sich Fire! nicht
auf landläufige Titeigebungen, sondern unterteilt einen ganzen Text, inspiriert von Kenneth Patchen, wie Gustafsson am Cover
notiert, in sieben Kapitel. Insgesamt geht das dann so: „the hands / when her lips collapsed / touches me with the tips of wonder
/ washing your heart in filth / up. and down. / to shave the leaves. in red. in black. / i guard her to rest, declaring silence." Es
berührt, es vibriert, es brüllt, es erschüttert. Es gehen die Sicherungen durch. Fast scheint es überflüssig zu sagen, dass
diese Platte sich als Meisterwerk in eine - bis dato fünfteilige - Serie von Meisterwerken der dreiköpfigen Firel-Brigade einreiht, ja
sich an deren Spitze setzt. Clapping the hands.
-> Jazz’N’More 04/18, Empfehlung Pirmin Bossart *** : Nichts Neues von Firel, ist man versucht zu schreiben. Es ist kein
Mangel, höchstens eine Frage von Vorlieben, die gehegt und womöglich intensiviert werden wollen. Auf ihrem sechsten Album
verfeinern die drei Recken des Nordens ihre Trio-Formel aus hypnotischen Riffs, Sound-Vehemenz und Energie. Solide bewegen
sie sich durch dunkle Gesänge aus pumpenden Basslines, Drum-Feuerwer-ken und den schreienden Saxsträngen von
Gustafsson. Der schwedische Saxophonist geht dosiert mit seiner inhärenten Power um, wie das etwa auf "to share the leaves, in
red, in black" hörbar wird. Das monoton Bohrende und das Repetitive ist ein Bestandteil des Sounds, gleichzeitig gönnen sie sich
auch die atmosphärisch in sich ruhenden Momente, die auf dem Schlusstrack geradezu besonnen und geläutert in einer
wunderbaren Hymne der Schlichtheit ausglimmen. "I Guard H
-> Bad Alchemy 03/18, Empfehlung Rigo Dittmann: Zu vermuten, Mats Gustafsson hätte FIRE! formiert, um sich vom
Garagen-/Action-/Kick Ass-Jazz mit The Thing zu entspannen, wäre ein mächtig großer Irrtum. Das zeigen gleich wieder die
ersten Takte des titelgebenden Einstiegs in The Hands (RCD2197), dem sechsten Album des schwedischen Trios. Zugegeben,
Andreas Werliin mag im Vergleich zu Paal Nilssen-Love der leichthändigere und straightere Trommler sein, sein Geklicker beim
schnellen 'Washing Your Heart In Filth" ist zumindest ein gutes Beispiel dafür, wie feingliedrig er sein Handwerk ausübt. Doch
wenn Johan Berthling die Bässe, nämlich ebenfalls E- und Kontra-, bärenruhig statt so over the top traktiert wie Ingebrigt Häker
Flaten, ist nicht zuletzt sein Sound der gute Grund dafür, die Glut von Fire! bei Black Sabbath zu suchen. Drum teilen sie den
doomigen Duktus mit Saint Vitus und Revelation. 'Up. And Down1 mit seiner absteigenden Bassfigur und To Shave The Leaves.
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QUINTERO: www.yosvanyquintero.com
HEMINGWAY: http://www.gerryhemingway.com/
Dolega: www.dominikdolega.net
Arrizabalaga: www.myspace.com/pelayoarrizabalaga

Line Up:
Yosvany Quintero as, ts, cl, bcl; Gerry Hemingway dr
Pelayo F. Arrizabalaga ttbl; Dominik Dolega multi-perc
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2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=5Pi43_ESa6k
3 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/frontton-drives-me-crazy/hnum/8721114

1
Soundsamples:

recording
http://unitrecords.com/de/release/881

FRONTTON feat. Gerry HEMINGWAY
Drives Me Crazy

2018

Label www.unitrecords.com
CD / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

den üblichen Anbietern, CeDe.ch, JPC.de

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro / electronic

Weblink =>

http://unitrecords.com/de/release/881

-> Jazz'N'More, Empfehlung Pirmin Bossart **** :: Ein Geräuschteppich, dessen Maschen aus elektro-akusrischen
Sound-Textilien improvisatorisch ineinander verwoben werden, eröffnet das Album, bevor auf "Cuts on the Corner" auch die
rhythmisch groovende Seite dieses Quartetts zum Klingen kommt. Eigentlich handelt es sich um ein Trio, das auf dem
vorliegenden Album mit dem Schlagzeuger Gerry Hemingway einen prominenten Gast verpflichten konnte. Wie prägend dieser
den kollektiven Klangstrom pushen, zerteilen und dynamisieren kann, machen beispielsweise "Convulsion", "Do |t" oder der
rabiatere Schlusstrack "Ascension And Fall" deutlich. Raffiniert setzt er auch seine Stimme ein, die man als Klangquelle erst
entdecken muss. Turntablist Pelayo bringt mit Kürzest-Schnipseln und Sprachfetzen seine feine Klangspur in den Im
pro-Jazzflow. Eigenwillige Klänge steuert auch Dominik Dolega mit seinen Steinklang-Instrumenten (Lithophonen) und
Live-Elektronik bei. Überhaupt ist die vielschichtige und sorgfältige Klanglichkeit ein hervorstechendes Merkmal aller 13 Tracks,
die auf "Drives Me Crazy" versammelt sind. Dazu zählen auch die wunderbar ruhigen Bassklarinetten-und Vibraphon-Fantasien,
wie sie auf dem längsten Track "Senseless Ceremony" zu hören sind. Das Album ist mit seinen traumartigen Soundscapes aus
sinnlichen und abstrakten Momenten ein Vergnügen, das nicht bloss in den Ohren zwirbelt, sondern tiefere Schichten des Hörens
anpeilt.
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FUJII: http://www.satokofujii.com/index.html

Line Up:
Satoko Fujii p;
Keisuke Ohta vio; Takashi Itani dr, perc
Natsuki Tamura tp
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+ reviews:

Satoko FUJII Quartet
Live at Jazz Room Cortez

2016

Label
CD  /  mp3

erhältlich bei  ->
available at     ->

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=yo7Lh6aIEgc

-> Musica Jazz 07/19, raccomandato da Alessandro Manitta ***** :
> https://www.musicajazz.it/live-at-jazz-room-cortez-satoko-fujii/

-> Bad Alchemy 12/17, Empfehlung Rigo Dittmann: Wir kehren zurück nach Mito und den Schauplatz von "Invisible Hand".
Fujiis Solo dort am 28.4.2016 folgte am 22.12.2016 eine Rückkehr, aber nun mit Natsuki Tamura an der Trompete und Takashi
Itani, Drummer in Fujiis New Trio und Tobira. Doch an Stelle des Bassisten Todd Nicholson geigt nun Keisuke Ohta (wie schon als
Gast bei Cicala Mvta, À Qui Avec Gabriel oder dem Shibusashirazu Orchestra und als O im TAO-Trio mit Tachibana & Actis Dato).
Gespielt wurde einiges mehr, aber ausgewählt wurden mit 'Convection' ein Stück des New Trio und mit 'Looking out of the
Window' sogar eines, das Fujii vor 20 Jahren schon mit Mark Dresser und Jim Black eingespielt hat. Beides wird live ausgedehnt
auf 18:30 und 31:27 und runderneuert dargeboten. Mit einem Einstieg nur aus Percussiongeräuschen und Geigengeflimmer, bis
dann Itanis Ticktacktock das Piano mit anwirft, aber gegen Ende der vierten Minute stöhnenden Klängen der Trompete und
knörendem Obertongesang von Ohta Platz macht. Tamura wird lyrisch, Ohta rau und Fujii beginnt dazu Ton in Ton zu tremolieren
für ein hymnisch-dramatisches Etwas, das aber gleich wieder abbricht für holziges Rumoren, drahtiges Flimmern und fauchende
Laute der Trompete. Fujii dröhnt und schnurrt wie ein Zahnrädchen, beginnt jedoch mit einer Hand zu poetisieren. Itani geht mit
eintönigen Schlägen und pochendem Drumming dazwischen, verlockt Fujii tänzerisch zu plonken, zu arpeggie-ren, im
Bassregister zu riffen und dabei immer mehr ins Helle aufzusteigen. Vokalisation verdichtet das zu einem halben Crescendo, das
sich in schnelles Pianogewusel und Geigenkratzer auflöst. Was für ein seltsames Quartett, das in wechselnden Abenteuern zu
zweit ständig neue Möglichkeiten für noch neuere Anfänge stehn und liegen lässt. Gefolgt von einer halben Stunde, die der
Abenteuerlust frönt mit verblüffenden Klangeffekten präparierter Keys und gezupfter Saiten. Doch nach Duetten bestimmen nun
Solos, wo's langgeht: Ohta singt afrikanisch, geigt Wahwah-Wellen, Itani knistert sich in einen tockenden Rausch hinein, die
Geige öffnet den Geigenhimmel, doch Tamura lässt dort einen melancholischen Mond aufgehn, der auch Fujii zwischen
träumerisch und schwärmerisch schwanken lässt. Bis sich zuletzt alle hinter der feierlichen Trompete zum großen Finale
sammeln, aber ganz im Zeichen des Mondes.
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GOTTSCHALK: http://www.gunda-gottschalk.de/start.html

Line Up:
Gunda Gottschalk vio
Dušica Cajlan-Wissel piano
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+ sounds: https://handaxe.org/album/sonata-erronea

Gunda GOTTSCHALK / Dušica CAJLAN-WISSEL
Sonata Erronea

2017
Label https://handaxe.org/album/sonata-erronea

CD / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

Label / https://handaxe.org/album/sonata-erronea

Sparte
category

Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

https://handaxe.org/album/sonata-erronea

-> Bad Alchemy 12/17, Empfehlung Rigo Dittmann: Die aus Serbien stammende Pianistin, die nach dem Studium in Köln
hängen blieb, spielte in einem Pianotrio mit Magda Mayas, im Trio Musai mit Annette Maye, mit ihrem Mann rührt sie als Tragovi
an ihre Herkunft vom Westbalkan, im Trio mit Etienne Nillesen erweitern sie das Klangspektrum durch Präparationen...lhr Ding ist
das erweitere Piano, auch zusammen mit der Wuppertaler Partita Radicale-Geigerin Gunda Gottschalk, die ihren freispielerischen
Horizont mit Peter Jacquemyn oder mit Christine Wodrascka & Isabelle Duthuit als Krizda in vierte und fünfte Dimensionen
erweitert hat. Mit Kindern studierte sie Strawinskis "Pulci-nella" ein, lieber noch ist ihr Musik in statu nascendi, Klang, der auf der
Suche nach Form, nach Schönheit, zu scheitern bereit ist. Die Sonate lässt mich bis zu den Erronea errones irren, den
Kauri-schnecken, diesen kleinen Schweinchen. Gottschalks Striche sind ausnehmend sprunghaft, als ob der Bogen die Saiten
kaum berühren wollte. Spitzzüngig, spitzbübisch kitzelt ihre pikante Prickelei Widerhall aus dem Innenklavier hervor. Drahtig
geklopfte, geharfte, geratschte Laute, dazu auch plinkend und plonkend ertastete. Gottschalk kritzelt und wetzt, selten sparsam,
flüchtig auch bereit zu melodischen Linien, mit denen sich Pianoarpeggio verzahnt. In temperamentvoller Gestik,
kulminationswillig, aber doch auch kleinlaut pickend, suchend, mit rauschenden Verschleifun-gen, schillernd oder funkelig
verhuscht. Die Geige schmerzlich süß, gleißend, glissandierend, das Piano struppig, im-plosiv, beide versinken in Beinahestille,
brüten im Dunkeln. Die eine kratzt und knarzt, die andre schmiert und tupft bratschige Kürzel dazu. Dunkles Pochen und
Rumoren schwillt an und ab, die Geige singt dazu mikrotonal und an-geraut und glissandiert ins quietschig Lichte. Die gesuchte,
die umspielte Schönheit, scheint erst ganz zuletzt auf, umklimpert, trillernd. Alles ein Spiel,
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GRAY: http://devingraymusic.com/com/
ESKELIN:  https://www.elleryeskelin.com/news
BALLOU: http://www.daveballou.com/
FORMANEK: http://www.amibotheringyou.com

Line Up:
Ellery Eskelin ts; Dave Ballou tp; Michael Formanek b; Devin Gray dr, comp
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2 http://devingraymusic.bandcamp.com/track/dirigo-rataplan-highlights
3 https://devingraymusic.bandcamp.com/album/dirigo-rataplan-ii

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: http://devingraymusic.bandcamp.com/album/dirigo-rataplan

Devin GRAY
Dirigo Rataplan II

2011
2012

Label http://www.skirlrecords.com/
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

http://www.skirlrecords.com/devin-gray-dirigo-rataplan
Bandcamp

Sparte
category

neu bewertet

Weblink =>

http://devingraymusic.bandcamp.com/album/dirigo-rataplan

-> freiStil 06/19, Empfehlung Vid Jeraj: Nach dem Quartett-Debüt von 2012 setzt der in Brooklyn lebende
Schlagzeuger/Komponist Devin Gray seine Dirigo Rataplan-Serie mit Teil zwei fort. Auf Italienisch bedeutet der Titel „ich leite",
auf Französisch „Zwischenruf". Formaneks fetter Sound dominiert vom ersten Stück an, das wie aus Colemans Ornette On
Tenor-Album entnommen klingt. Aus den zwölf Kompositionen ragen Track 2, Rolling, das eine verfilmte Dämmerung erinnert,
und Texicate mit call-and-response von Schlagzeug und onomatopoetischem Saxofon heraus.
->  Jazz'N'More 04/19, Empfehlung Ruedi Ankli **** :: Man braucht die drei Musiker um den Leader nicht vorzustellen, gehören
sie doch zur Spitze der frei improvisierenden US-Szene und geniessen auch in Europa ein grosses Renommee. Der Perkussionist
und Komponist Devin Gray aus der Szene von New York Brooklin mag noch weniger bekannt sein, aber er ist immerhin der
Bandleader dieser illustren Truppe. In Europa kennt man ihn von einer Tour als Co-Leader eines Trios mit Chris Speed und Drew
Gress. Dieser zweite Akt von Dirigo Rataplan (Teil I erschien 2012) zeigt ein spiel- und nach wie vor risikofreudiges Quartett, das
gekonnt ein Gleichgewicht zwischen Komposition und Melodie einerseits, sowie Improvisation andererseits anstrebt. Das
Rhythmus-Gespann mit dem erfahrenen Formanek und dem fantasievollen Gray wirkt so kraftvoll wie kontrolliert und öffnet den
beiden Ausnahmekönnern Eskelin und Ballou viel Raum zur freien Gestaltung. Man nehme sich den Song "Texicate" für den eher
kraftvollen Austausch vor, "The Feeling of Healing (For Steve Grover)" für ein lyrisches Stelldichein und "What We Learnt From
Cities" für ein melodisch gelungenes Bild zwischen den beiden Polen.
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GRIMAL: http://www.alexandragrimal.com/

Line Up:
Alexandra Grimal ts, ss
Valentin Ceccaldi vio; Benjamin Duboc db

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
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Alexandra GRIMAL / Benjamin DUBOC / Valentin CECCALDI
Bambu

2015
Label http://www.ayler.com/

CD / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

ayler-records; Bandcamp, JPC.de

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

-> ImproJazz 01/18, recommandé par Luc Bouquet :: Pochette en gris et noir pour une musique aux couleurs fortes. Ici, des
voiles sonores déployées, l’acceptation d’un espace-temps tout autant déployé. Non pas des escales mais un fil chuchoté, juste
perceptible mais plein. Pour la première fois (sauf erreur de ma part) la voix d’Alexandra Grimal intègre sa discographie : fragilité
des susurrements, timidité de l’envol, la sensibilité est là à portée de souffles.
Les cordes de Valentin Ceccaldi et de Benjamin Duboc savent comment se tenir, comment entretenir la ligne-fil, comment
pénétrer la couleur. Joli entêtement des nos trois improvisateurs à ne pas compromettre la toile, à ajuster l’équilibre des teintes, à
accepter le défi. Et ainsi, peut-être, à se surprendre eux-mêmes de ce territoire nouveau. Ici, encore, aurores et crépuscules
d’unissons poreux, autres fils déployés et sans cesse réincarnés. Une humilité qui éblouit.
-> Gregory Edwards G. Applegate :: http://www.ayler.com/grimaldubocceccaldi-bambu-review-3.html
... This is surely a music beyond category. It does not care what it is called. It sings itself. We join in. Worth your time and
attention is this album! And you'll help out a label of real importance. Get it.
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GUIDI: http://giovanniguidi.it
Morgan:http://ziiuu.com

Line Up:
Giovanni GUIDI p;
Francesco Bearzatti ts; Roberto Cecchetto g; Thomas Morgan b; João Lobo dr
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http://giovanniguidi.it/all-album-list/this-is-the-day/

Giovanni GUIDI Trio
Avec Le Temps

2015
Label www.ecmrecords.com

CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

den üblichen Anbietern

Sparte
category

moderate Jazzformen

Weblink =>

http://player.ecmrecords.com/guidi-2403

-> Jazz'N'More 04/19, Empfehlung Ruedi Ankli **** :: Im Trio mit Morgan und Lobo hat Giovanni Guidi bei ECM bereits "City of
Broken Dreams" (2013) und "This Is the Day" (2015) herausgegeben. Nun hat er dieses erfahrene Trio um zwei ausdrucksstarke
Stimmen erweitert, den Saxophonisten Francesco Bearzatti und den Gitarristen Roberto Cecchetto. Gewidmet ist das Album
dem französischen Chansonnier Leo Ferre, dessen zeitlos-schönes und melancholisches Lied "Avec le temps" von 1969 dem
Album den Titel verleiht. Alle Kompositionen aus Guidis Feder nehmen diese Stimmung auf, zunächst "15Th of August" und
insbesondere das abschliessende "Tomasz", bestimmt eine Hommage an den letztes Jahr verstorbenen Tomasz Stanko. Die
zwei Kollektiv-Kompositionen "Postludium And a Kiss" - mit einem ironischen Augenzwinkern auf Ellingtons Standard "Prelude to
a Kiss - und "No Taxi" gehören zu den stärksten Momenten des Albums, auch weil sie das improvisatorische Potenzial dieses
Quintetts erhellen. Die lyrischen Linien von Bearzattis Sax und das dichte, unaufdringliche Gitarrenspiel Cecchettos sind eine
echte Bereicherung.
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HAMPEL: http://gunterhampelmusic.de
OEZSEVIM: https://www.facebook.com/bernd.oezsevim

Line Up:
Gunter Hampel vib, bcl, fl; Johannes Schleiermacher ts; Cavana Lee Hampel voc; Bernd
Oezsevim dr / Dancer: Ruomi Lee Hampel, Danilo Cardoso, Magdalena Dzeco
Gunter Hampel's 78 birthday celebration on the BALLHAUS Berlin
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http://gunterhampelmusic.de/wp-content/uploads/2013/11/150831-2-als-angebot-raussenden-an-veranstalter.jpg

The Gunter HAMPEL Music + Dance Improvisation Company live
78 Birthday Celebration

2015
2015

Label http://gunterhampelmusic.de/?page_id=21
DVD

erhältlich bei  ->
available at     ->

-> gunterhampel@aol.com

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?v=vpCFjMGU5e0

-> Cadence, Top Ten Releases 2016, selected by Bernie Koenig
-> krautart.de: Invocation; jazz im Ballhaus/ Gunter Hampel’s Geburtstagskonzert/ “Auch wenn dieses Ereignis bereits ein paar
wochen zurück liegt,kann ich es nicht lassen,davon zu berichten: zu beeindruckend,zu mitreißend,zu nachwirkend um davonn zu
schweigen.      Ich spreche von JAZZ und von KUNST und vor allem von Musik zwischen SUN RA,CHARLES MINGUS und
THELONIOUS MONK von HAMPEL’s KOMPOSITIONEN,dem Austausch und Zusammenspiel mit dem Omniversal Earkestra und
von den 3 TänzerInnen,die auf den Klängen surften,ihnen widersprachen,sie ergänzten und illustrierten, die den Rhythmus in ihre
Glieder verwandelten und den sich Superstrings gleich aufrollenden Tönen mindestens eine weitere Dimension hinzufügten.  Ich
spreche von Bewegungen,die Ausdrucksformen von Apoeira bis zum klassischen Ballet integrieren,WEIL MUSIK EINE SPRACHE
IST. Se kommuniziert auf allen Ebenen-mit sich selbst, mit einander und durcheinander bis zur Ekstase, die sich in frenetischen
Applausen des Publikums Luft macht.
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HAWKINS: http://www.alexanderhawkinsmusic.com/index.html

Line Up:
Alexander Hawkins piano solo
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Alexander HAWKINS
Iron Into Wind (Pears From An Elm)

2018
2019

Label www.intaktrec.ch
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

Label, JPC.de

Sparte
category

Weblink =>

https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&branch=1&aid=16628303

-> Jazz’N’More 04/19, Empfehlung Steff Rohrbach **** ≈ Von sparsamen, sich einsam im Zürcher Radiostudio verlierenden,
über leicht sprudelnde Einzeltöne und kurz gehaltene repetitive Muster, bis zu hammerharten Clustern, Klangkaskaden und
virtuosem Tonschwall: Alexander Hawkins nutzt bei seinem zweiten Soloalbum die Breite des klanglichen Spektrums des
Steinways grosszügig und überzeugend aus. Die Liner Notes nennen als Hawkins' Referenzpunkte den baskischen Künstler
Eduardo Chillida, bekannt für seine raumgreifenden Plastiken, den fussballaffinen uruguayischen Schriftsteller Eduardo Galeano
("Der Ball ist rund und die Tore lauern überall"), der seine Chillida-Hommage "Der Mann, der Eisen in Wind verwandelt hat"
nannte, den Saxophonisten und gelegentlichen Duo-Partner Evan Parker, Leoš Janácek, der mit seiner tschechischen
Sprachmelodie einen eigenen Weg ging und schliesslich den grossen Mal Waldron. Der Album-Untertitel stammt ebenfalls von
Galeano: "Birnen von einer Ulme". Innerhalb dieses Koordinatensystems - zu dem selbstverständlich Cecil Taylor oder Sun Ra,
aber auch lebende Pianistinnen und Pianisten gehören - bewegt sich Hawkins und schafft eine eigenständige Musik mit
Sogwirkung ... wenn man sie zulässt. Sie wird, ist unschwer zu vermuten, im Konzert, mit der Live-Spannung und dem Publikum,
noch um einiges grösser sein.
-> Bad Alchemy 03/19, Empfehlung Rigo Dittmann: Ob das Auge über die Diskografie des britischen Pianisten ALEXANDER
HAWKINS streift oder über seinen Terminkalender, gefüllt mit Dates mit Mulatu Astatke, Gabriele Mitelli 'Urto', Evan Parker,
Nicole Mitchell & Tomeka Reid, Decoy with Joe McPhee, Elaine Mitcheners Jeanne Lee Rroject..., es registriert außer dem Homo
ludens in füll effect auch die Notwendigkeiten, wenn man sich selbstbestimmt mit seiner Hände Arbeit erhalten will. Solo geht
auch, wenn sonst nichts geht, und dafür ist Iron Into Wind - Piano Solo (Intakt CD 330) als aktuelle Demonstration garantiert
hilfreich. Schließlich stammt Hawkins' Solodebut "Song Singular" noch aus dem 'Jahr der Fledermaus'. Auch macht sich ein
rätselhafter Untertitel wie 'Pears from an Elm' immer gut. Hawkins fand ihn (als span. Sprichwort für: was Unmögliches verlangen)
bei Eduardo Galeano, ebenso wie dessen Lob des Bildhauers Eduardo Chillida als »Der Mann der Eisen in Wind verwandelte«. Es
lässt Hawkins mit dem Gedanken spielen, auch er könnte sich an Unmöglichem versuchen und Starres in etwas Bewegtes,
Durchlässiges und Weiches verwandeln. Jedenfalls sieht er sich in der guten Gesellschaft von Eve Risser, Kaja Draksler, Kris
Davis oder Craig Taborn als derjenige, der sich bestärken lässt von Leos Janäcek in seiner akribischen Motivbearbeitung und von
Mal Waldron hinsichtlich einer konzentrierten Selbstbeschränkung. Von 'Song All the Way' über das tastende und plötzlich
losspritzende Treppauf-Treppab von ' It Should Be a Song' bis zur auflaufenden Rasanz von 'Hard as Threads' und dem
kreiselnden 'Etüde' hat Hawkins, umgeben von Max-Bill'scher Aura, am prächtigen Steinway des Radio Studios Zürich aus
Ulmenzweigen insgesamt zwölf Birnen gepflückt. Keine überzüchtete Sorte, sondern perlig entschlackte Poesie. Mit
verstol-pertem Gospelanklang und monkisch wie Ran Blake bei 'Congregational', erst quirlig versponnen, dann zunehmend
entschlossen: Tough like Imagination', durchwegs perlig und kristallin: 'Gossamer like a Ghost Tree', erst perlig, dann
drehwurm-närrisch: Tumble Mono'. Bei 'Pleasant Constellation' durchwühlt und zersplittert Hawkins Sun Ras Täte in a Pleasant
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HEBERER: http://www.thomasheberer.com
BAARS: http://stichtingwig.com/abBaars/AbBaars.html
OLIVER: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388692441
WIERBOS: http://www.wolterwierbos.nl/

Line Up:
Wolter Wierbos (tb), Ab Baars cl, ts; Mary Oliver (v, voc), Thomas Heberer (cornet),
Michael Moore (cl, as), Tobias Delius (cl, ts),   , Tristan Honsinger (c, voc), Ernst Glerum (b),
Guus Janssen (p, org), Han Bennink (dr, voc)
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http://www.icporchestra.com/icpshop/vhckjdnujwgnijedx8vlv2kvoh0uf7

JCP Orchestra
East Of The Sun

2014
Label icporchestra.com

CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

Label

Sparte
category

Weblink =>

-> Empfehlung freiStil  08/16 :: Es gibt sie noch, die schönen Dinge. Zum Glück gibt es auch das ICP Orchestra noch. Guus
Janssen dirigiert jetzt statt Misha Mengelberg von den Tasten aus den bunten Haufen aus Individualisten und Ausnahmekönnern.
Ein wenig Humor, ein bisschen Pathos, viel Spielfreude, so kann man den neuen Tonträger der im März des '14er Jahres an drei
Tagen im Studio eingespielt worden ist, kurz beschreiben. Die CD beginnt mit einer Mengelberg-Komposition, dem kurzen aber
sehr stimmungsvollen Psalm. Duke Ellington wird mit dem bunten A Littie Max gewürdigt. Der titelgebende Song East Of The
Sun, West Of The Moon stammt aus der Feder von Brooks Bowman. Sonst sind die Eigenkompositionen den Musikern auf den
Leib geschrieben. Da merkt man die Vertrautheit der Veteranen, die Ausgebufftheit des langjährigen Miteinanders. Jeder weiß,
was der andere nicht machen wird, und so gelingt der Drahtseilakt immer wie der. Die Kreise schließen sich, manchmal
überraschend, immer wieder. Der Salto rückwärts als Standardprogramm und nicht als Pointe. Fulminant!
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KIMMIG: http://www.haraldkimmig.de/#Copy_of_Home

Line Up:
Harald Kimmig violin solo

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
http://inexhaustible-editions.com/ie-014/

Harald KIMMIG
One Body One Bow One String

2018

Label http://inexhaustible-editions.com
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

Sparte
category

Impro / Avant-Garde /
experimental

Weblink =>

-> http://inexhaustible-editions.com/wp-content/uploads/ie-014.jpg
-> Dolf Mulder, Vital Weekly, 05/19:  “Harald Kimmig is a German violinist, improviser and composer from Offenburg. In his
youth, he studied violin. In later years John Tchicai and Cecil Taylor were among his teachers and he also performed with them.
Nowadays he has a trio with Carl Ludwig Hübsch and Lê Quan Ninh, and another one with Swiss musicians Daniel Studer (bass)
and Alfred Zimmerlin (violoncello). For Creative Sources, he released two CDs in 2018 with Ernesto and Guilherme Rodrigues,
a.o. Already in 1997 Kimmig released a solo violin album ‘Im Freien’. With ‘One Body One Bow One String’ Kimmig chooses once
more the solo path. The release consists of two lengthy improvisations of 35 and 27 minutes. During these improvisations, he
introduces more and more extended techniques and moves away from the recognizable violin sound. Speed and repetition are
two main characteristics. The improvisations are performed with great drive and show vibrant energy. Patterns move on and are
slightly changed and at the same time, the music is full of dazzling detailed complexity. During these extensive improvisations,
Kimmig sometimes makes a contrasting gesture or twist. In some passages, he plays the violin in a percussive way, at other
moments he produces a very noisy sound. But whatever happens on the way, both improvisations are propelled forward with a
strong focus. This is an inspiring work by an excellent performer, released by the Slovenian Inexhaustible Edition label.”
-> Jean-Michel Van Schouwburg, Orynx-improv’andsounds, 17 May 2019:  “Album en solo de violon improvisé et … maîtrisé
de manière alternative, bruissante et virtuose. Deux pièces respectivement de 37:05 et de 26:59. La science du frottement à la
fois faussement répétitive, mécanique et pleine de nuances, extrême, étirée, jusqu’au boutiste. J’avais été fasciné par le Live at
the Mosteiro Santa Clara a Velha par le violoniste Carlos Zingaro, habité par un lyrisme inouï. Se situant au même niveau que son
collègue portugais, mais dans une démarche plus «conceptuelle», Harald Kimmig incarne la gestualité et le rapport physique les
plus expressifs qu’on puisse entendre. Une formidable capacité à varier les sonorités dans un ostinato dense et sauvage à
l’image du dessin de la pochette. Les percussions col legno sur les cordes et le corps de l’instrument, l’insistance rythmée de ces
pizzicati et frottements et son audace se libèrent dans un flux organique qui happe l’écoute, l’attention de l’auditeur dans une
mise en tension jamais prise en défaut, même quand cela frise le silence (cfr 1/ vers la minute 32-33). Le violoniste sublime
l’utilisation des techniques alternatives: magique. Harald Kimmig fut un jour sélectionné par Cecil Taylor lui-même pour se
produire avec lui à Berlin en 1989 lors de la deuxième de ses inoubliables résidences Berlinoises (Looking (Berlin Version)
Corona/ FMP). C’est tout dire. Il a fait peut parler de lui publiant un album ou deux par décennie. On peut l’entendre aujourd’hui
avec le String Trio, en compagnie du violoncelliste Alfred Zimmerlin et du contrebassiste Daniel Studer, un groupe aussi
convaincant que le Stellari Quartet de Wachsmann, Hug, Mattos et Edwards. Écoute recommandée du String Trio: Im Hellen (hat
Now ART) et Raw avec John Butcher en invité (Leo). Voici un improvisateur incontournable, intransigeant, radical et portant l’acte
d’improviser au sommet comme ses collègues Jacques Demierre, Michel Doneda, Lê Quan Ninh, Urs Leimgruber, John Russell,
Gunter Christmann… Incontournable ! Produit par László Juhász, un irréductible basé à Ljubljana, une ville où il se passe quelque
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KLEEB: http://www.hildegard-kleeb.ch/
DAHINDEN: www.roland-dahinden.ch/

Line Up:
Hildegard Kleeb p; Roland Dahinden tb
Alexandre Babel perc, vib

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/hildegard-kleeb-lines/hnum/9270539
3

1
Soundsamples:

recording
https://www.hathut.com/ezz1004

KLEEB, DAHINDEN & BABEL
Lines

2018
2019

Label www.hathut.com
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

CeDe.ch, JPC.de

Sparte
category

Neuerscheinung

Weblink =>

https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&branch=1&aid=16822027

-> Jazz'N'More 08/19, Empfehlung Thomas Meyer  **** : Kurze, abgerissene, geradezu hingeworfene Gesten 'und Töne, wild,
überraschend, agil, ausdifferenziert und genau, kein Gran zu viel. So präsentieren sich die "Lines" dieses Trios aus Klavier,
Posaune und Perkussion/Vibraphon. Das Zuger Musikerehepaar Hildegard Kleeb und Roland Dahinden spielt mit Alexandre
Babel, dem Genfer Schlagzeuger. Die Töne sind so genau hingesetzt, dass man fast vermuten könnte {um wieder einmal das alte
Klischee abzurufen), es handle sich um komponierte Musik. Aber gerade das stimmt nicht. Ihre Kompositionen würden wohl
anders klingen. Die Spontaneität der drei Musiker hingegen ist in jedem Moment zu spüren - und doch: Sie bringen halt reiche
Erfahrungen aus der komponierten Musik mit. Das Ganze ist das Ergebnis eines langen langen Arbeitsprozesses.
-> recommended by Squidco > http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc?
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LAUBROCK: http://www.ingridlaubrock.com/pages/home.htm
DAVIS: www.krisdavis.net
WOOLEY: http://www.natewooley.com/

Line Up:
Soloists: KRIS DAVIS Piano NATE WOOLEY Trumpet INGRID LAUBROCK Soprano and
Tenor Saxophone
Mary Halvorson el-g

Orchester - complete Lineup -> http://www.intaktrec.ch/314-a.htm
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Ingrid LAUBROCK
Contemporary Chaor Practices

2017
2018

Label www.intaktrec.ch
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

JPC.de, CeDe.ch

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/laubrock-ingrid-halvorson-mary-contemporary-chaos-practices/hnum/8787658

-> Jazzthetik 02/19, Empfehlung Olaf Maikopf **** : Hier kommt Ingrid Laubrock mit ihrem ersten Orchesterwerk, dessen
Untertitel Two Works for Orchestra with Solists gleich klarstellt, dass hier ein großangelegtes Klangerlebnis zu erwarten ist, das
alle Aufmerksamkeit fordert. Mit der vierteiligen Suite und dem Stück „Vogelfrei" lässt sie den Hörer in ein komponiertes Abenteuer
aus zeitgenössischer Klassik mit Anlehnungen an Penderecki und Ligeti eintauchen mit den forschenden Improvisationen der vier
Solisten Kris Davis am Piano, Nate Wooley an der Trompete, Mary Halvorson an der Gitarre und natürlich Laubrock an
verschiedenen Saxofonen. Schon auf mehreren ihrer Alben hat Laubrock mit der Gitarristin Halvorson gespielt, so auch jetzt
wieder, wo die wohl originellste Jazzgitarristin dieser Zeit erneut als bestechend individuelle Solistin zu hören ist. Die
anspruchsvolle, durchstrukturierte Musik dieser CD ist tiefgründig, weckt durch ihre atemlose Dynamik Gefühle wie Angst und
Verwirrung, lässt zwischendrin aber immer mal wieder auch Momente der Hoffnung aufblitzen. Womit Ingrid Laubrock eine
bewegende Zustandsbeschreibung dieser Epoche gelingt f
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PITSIOKOS: http://www.chrispitsiokos.com
LEVIN: http://www.daniel-levin.com

Line Up:
Daniel Levin vcl; Chris Pitsiokos as;
Brandon Seabrook g
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> sounds: http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=S&Product_Code=25325

LEVIN / PITSIOKOS / SEABROOK
Stomiidae

2016
2018

Label http://www.darktree-records.com
CD / LP / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

-> Bad Alchemy 03/18, Empfehlung Rigo Dittmann: Der Altosaxophonist Chris Pitsiokos hat sich in kürzester Zeit mit Protean
Reality und seiner CP Unit via Clean Feed in die vorderste Reihe katapultiert. Stomiidae zeigt ihn mit dem Gitarristen Brandon
Seabrook und dem Cellisten Daniel Levin als einen, den es juckt, sich mit kakophonem Wagemut, neo-brutalistischer Verve und
eiskalter Konzeptkunst die Finger zu verbrennen. Die Konturen des Gewollten wurden schon im Juni 2017 bei Pitsiokos'
Freakshow mit Tim Dahl und Jason Nazary angerissen in der Selbstverständlichkeit rasanter Schnittmuster voller löchriger und
ruppiger Wendungen. Lektionen von Braxton oder Joe Maneri finden neben ugEXPLODE-verschärftem Lachenmann und
Ferneyhough so ungeniert Anwendung wie man sich mit Sperrmüll möbliert. Den Kopf voller mathematischer Konstrukte setzen
sich die Prioritäten von allein, abseits jeder Gefälligkeit, kontra jede Verbindlichkeit. Bohrende Insistenz wird mit stacheldrahtiger
Gitarristik garstig umwickelt, wobei ich gleich einen Teil von Seabrooks Geprickel Levin gutschreiben muss, so eng sind die
beiden Saiteninstrumente ineinander verkrallt. Hyperschnelle Triller und kirrende Kürzel sind mit krabbeliger und schroffer
Perkussivität eben noch gestaucht, jetzt schon gedehnt, hier zerknattert, da zugleich pitsiokos zerschrillt und levinesk zerkratzt.
Bis hin zu mikrobruitistischer Radikalreduktion. Sprudelige Zirkularatmung und gilfendes Giftgelb werden aufgemischt mit
federndem oder knarzigem Bogen und flimmernder Gitarre, schön Schräges phosphoriziert neben schräg Schönem, atroxer
Gitarrensound schrammt gegen quietschende Cuica. Und mitten in den gepressten Ungeheuerlichkeiten schimmert plötzlich
doch ein lyrischer Konjunktiv. Wieder einmal zeigt Brooklyn, was es heißt, furchtlos up-to-date zu sein.
-> Squidco Recommendation 06/18: A collective trio of vanguard improvisers and frequent New York collaborators, Daniel
Levin on cello, Chris Pitsiokos on alto saxophone, and Brandon Seabrook on electric guitar, a working band captured here in the
studio at Firehouse 12 for a powerful set of idiosyncratic and exhilarating improvisations with tracks and the title named for a
family of deep sea fish.
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MEIER:  https://tommymeier.ch/news/
von ORELLI: http://www.marcovonorelli.ch/
SISERA: http://www.lucasisera.ch

Line Up:
Tommy Meier ts, bcl; Marco von Orelli tp; Luca Sisera db; Sheldon Suter dr
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https://tommymeier.ch/news/

LOTUS CRASH
Lotus Crash

2019

Label HatHut; escheint April/Mai 2019
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

Tommi Meier -> https://tommymeier.ch/kontakt.html

Sparte
category

creative jazz

Weblink =>

https://vimeo.com/266870388

-> JazzLinks 04/19, Chan 1. Höreindruck ****°
-> Am 21.05.19 Auftritt im Jazzclub MOODS
-> Jazz'N'More 04/19, Empfehlung Pirmin Bossart **** :: Mit zwei Bläsern und Rhythmusgruppe erforschen Marco von Orelli,
Tommy Meier, Luca Sisera und Sheldon Suter die Essenzen eines Sounds, wie wir ihn vor allem aus der Black Music kennen. Das
Quartett heisst Lotus Crash und hat ein starkes Debutalbum aufgenommen.
Die Stimme von Tommy Meier haben wir länger vermisst. Der Saxophonist, der zuletzt mit der Grossformation ROOT DOWN
seine Liebe für afrikanische Musik, melodisch kraftvolle Themen und Improvisationen in die Welt setzte, hat zusammen mit dem
Trompeter Marco von Orelli das Quartett Lotus Crash gegründet. Von Orelli ist eine weitere Stimme, die man gerne verfolgt, etwa
in der experimentierfreudigen Formation Big Bold Back Bone und natürlich mit seinen eigenen Bands. Mit Luca Sisera und
Sheldon Suter ist das Quartett perfekt. Die Idee für Lotus Crash hat sich in der gemeinsamen Arbeit mit ROOT DOWN
herauskristallisiert ...Lotus Crash klingen erdig und reduziert. Man geniesst diese Schlichtheit, in der es brodelt und lebt. Der
Sound ist ungeschliffen, transparent. Man assoziiert "roh" und "archaisch" und verfolgt fasziniert, wie farbig dennoch die
Melodielinien klingen, wie verankert und frei diese Musik wirkt. Ganz ohne Hast und Brillanz des Virtuosen zieht sie ihre Spur und
erzählt sie ihre Geschichten ... trotz der jazzhistorischen Bezüge zu den Quartett-Bands von Ornette Coleman, Andrew Cyrill
(Maono) oder Julius Hemphill (Dogon) verstehen sich Lotus Crash weder als Epigonen noch als Botschafter eines Revivals. Ihre
Musik sei sicher tief verwurzelt in der Tradition, sagt Meier. "Aber wir entwickeln diese mit neuen Spieltechniken und
aufgebrochenen Formen weiter und halten sie so am Leben. Wir kopieren nicht, sondern lassen uns von diesen Spielhaltungen
inspirieren." Auch von Orelli hebt diese Ästhetik und Klangvorstellungen hervor. "Unsere neugierige und offene Grundhaltung der
entstehenden Musik gegenüber ist eine grosse Antriebsfeder, und davon lasse ich mich gerne instrumental und musikalisch
herausfordern."
Nach der "grossen Kiste" ROOT DOWN hatte Meier das Bedürfnis nach einer kleinen Besetzung, mit der sich auch
unkomplizierter proben Messe. "Mein Traum war eine Working Band, die nicht nur Konzerte geben will, sondern auch aus purer
Freude spielt und in der Absicht, die Musik zu vertiefen." Mit Lotus Crash stehen die Zeichen dafür gut. Die vier Musiker spielen
fokussiert und haben etwas zu erzählen. Das macht ihre Musik herzerfrischend.
-> about: Lotus Crash vereint vier hervorragende Improvisatoren mit ganz unterschiedlichen musikalischen Biographien. Was sie
verbindet, ist ihre Vorstellung von Klang und Ästhetik. Dieses Quartett klingt roh und archaisch und überrascht mit einem
warmen, ausdrucksstarken Sound. Die Besetzung mit zwei Bläsern plus Rhythmusgruppe ohne Harmonieinstrument hat eine
lange Tradition. Lotus Crash entwickelt diese weiter mit der Verwendung zeitgenössischer Instrumentaltechniken, mit
aufgebrochenen Formen und Hidden Composition. Die differenzierten Improvisationen dieser Band liegen abseits der Stromlinien.

Recording
recorded
released

-> Weblinks <- to musicians / bands



DESPREZ: http://www.juliendesprez.com
CHEN: http://www.audreychen.com

Line Up:
Julien Desprez g; Audrey Chen  voice, analog elec
Lukas König dr; synth, voice

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 http://www.teuthida.com/mp3/MopcutAccelerated01FictitiousForces.mp3
3 http://www.teuthida.com/mp3/MopcutAccelerated02FrictionCoefficient.mp3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: https://trostrecords.bandcamp.com/album/accelerated-frames-of-reference
+ sounds: http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=27187&Store_Code=S&search=Julien+Desprez&offset=&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=

MOPCUT
Accelerated Frames of Reference

2019

Label http://www.trost.at
CD / LP

erhältlich bei  ->
available at     ->

Label / Squico.com / JPC.de

Sparte
category

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VgOVHO11h3Q

-> The Free Jazz Collective 03/19, recommended by Eyal Hareuveni **** ::
> http://www.freejazzblog.org/2019/03/meet-experimental-vocalists-3.html

-> Squidco.com >
http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=27187&Store_Code=S&search=Mopcut&offset=&filter_cat=&PowerSearch_Begin_Only=&sort=&range_low=&range_high=

-> about: MOPCUT is a medium-length noise-style that covers the head and ears with a vertical bang and a horizontal wave. It's
a popular style for all ages, genders and generations.The soundscape should be trimmed evenly all around the circumference so
that the noise at the front reaches the inner eye while the waves on the sides cover (or almost fully cover) the ears. The beats at
the back maintain the same length as the samples at the front and sides. Once the overall sound is achieved, trimming is used to
achieve minimalism or maximalism, depending. Improvisation, noise and electronic beats work well as backgrounds for the
MOPCUT. Electronic appliances and devices may be used to give the MOPCUT a bit more volume, but effects may lead to
standing up instead of hanging low. MOPCUT is Lukas König, Audrey Chen, and Julien Desprez.
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recorded
released

-> Weblinks <- to musicians / bands



PERIS: http://www.carlesperis.com/
BLUMER: http://fridolinblumer.com

Line Up:
Carles Peris sax, fl; Fridolin Blumer db
Babak Nemati g; Olaf Ryter dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/babak-quartet-nemati-safar-die-reise-the-journey/hnum/8690126
3

1
Soundsamples:

recording
http://unitrecords.com/de/release/854

Babak NEMATI Quartet
Safar - die Reise - the Journey

2014
2015

Label www.unitrecords.com
CD / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

CeDe.ch, JPC.de

Sparte
category

moderate Jazzformen
/ Ethno / Orient

Weblink =>

https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&branch=1&aid=16315276

-> Jazz’N’More 12/18, Empfehlung Pirmin Bossart **** :: Elektrisch und impulsiv nimmt uns dieses Album mit auf eine
musikalische Reise in den Iran. "Intro Teherean'7'Teheran" ist eine fantastische Eröffnung, die weiteren Stationen heissen Zürich,
Shiraz, Genf-Winterthur und Isfahan. Gitarrist Babak Nemati ist in Teheran geboren und in der Schweiz aufgewachsen. "Safar" ist
das dritte Album des Quartets. In Nematis Kompositionen sind die orientalischen Skalen hörbar, gleichzeitig spielt er eine rockige
Fusion-Jazz-Gitarre, was zu interessanten Kontrasten führt. Die vier Musiker finden sich in wachen Interaktionen und sind auch
solistisch kompetent. Der Sound ist ein vitales Konglomerat aus komponierten Strukturen und freierem Spiel, in dem sich Jazz
und Rock, World und Fusion, Melodie und Drive in guter Spannung halten, sodass man dranbleibt.

Recording
recorded
released

-> Weblinks <- to musicians / bands



NIESCIER: http://www.angelika-niescier.de
TORDINI: https://de.wikipedia.org/wiki/Chris_Tordini
FINLAYSON: http://www.jonathanfinlayson.com/

Line Up:
Angelika Niescier sax; Chris Tordini db; Tyshawn Sorey dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
.

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&branch=1&aid=16662863
3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: http://www.intaktrec.ch/321-a.htm

Angelika NIESCIER
New York Trio feat. Jonathan FINLAYSON

2018
2019

Label http://www.intaktrec.ch/
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

Label, cdUniverse, JPC.de, CeDe.ch

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/niescier-angelica-tordini-c-cleaver-g-new-york-trio/hnum/9047255

-> Jazz’N’More 06/19, Empfehlung Steff Rohrbach ***** ≈ Da soll noch einer behaupten, Frauen am Saxophon fehle die Puste!
Angelika Niescier legt gleich schon im ersten Stück los: von null auf hundert, volle Pulle, funkig, nichts von Gesäusel, nichts
Zögerliches, keine halben Sachen - teilweise fast schneller, als das Ohr hören kann. Gerald Cleaver powert mit elektrisierenden
Trommelsalven, Finlayson, eine veritable Entdeckung, schmettert dem Saxophon quirlige Trompetenstösse entgegen und lässt
sich dann auf einen Dialog mit dem Drummer ein. Chris Tordini, der etwa auch mit Chris Speed oder Theo Bleckmann zu hören
war, pulsiert in hoher Frequenz, stets im Plus und doch mit Reserve, sein durch alle Stücke hindurch verlässlicher Bass hält die
Pace selbst dann hoch, wenn die andern das Tempo zu drosseln beginnen. Mit derselben Konsequenz, wie das "Trio zu viert" mit
der Fülle umgeht, behält es auch im Entleerten und Lyrischen ein Höchstmass an Spannung und Intensität. Niescier und ihre
Männer haben zudem eine Technik zur Verfügung, die sie mal swingen, mal grooven, die Musik hier sich auflösen und dort umso
bestimmter und stärker nach aussen drängen lässt: eine intelligente Palette, die Herz, Ohr und Kopf gleichermassen erfreut.
-> Bad Alchemy 06/19, Empfehlung Rigo Dittmann: Das New York Trio genannte, aber mit Christopher Tordini und G. Cleaver
feat. JJonathan Finlayson sich als Quartett mit anderem Drummer offenbarende neue Album von ANGELIKA NIESCIER knüpft mit
seinem Namedropping-Cover an "NYC Five" und "The Berlin Concert" an. Und gleich mit dem fetzigen Unisono-stakkato von
'Surge' und später dem temporeich animierten, leichtzungig verwirbelten, leichtfüßig joggenden '5.8' auch inhaltlich an das
Jazzfest Berlin-Konzert des (New York) Trios mit Tyshawn Sorey. Wesentlicher aber als diese Neuinterpretationen ist der Spirit
von John Cage, der Niescier bei 'Chancery Touting* zum Würfel und bei 'A Truck Passing a Clock Tower' zur Stoppuhr greifen
ließ. Dem gleichen Geist verdankt sich die Fibonacci-Folge des bassgesägten, verhuscht und sprunghaft geblasenen 'Cold
Epiphany' und die ad random summenden Tordinitöne bei 'Ekim', dessen Schwermut von einer Melodie der türkischen
Komponistin Nazife Güran (1921-1993) herrührt. Dazwischen postboppen sie '..ish' mit sprudelndem Alto und rasantem Drive.
Cleaver ist ein Inbegriff für den Pulsschlag von NYC, explizit mit Tomasz Stahko und Ellery Eskelin, mit Basement Research und
immer wieder mit Ivo Perelman und Matthew Shipp. Der Radius von Finlayson erscheint daneben noch schmal, aber konsistent in
seiner Anbindung an Steve Coleman, Steve Lehman und Mary Halvorson. Und er ist ja auch erst Mitte 30 und damit mit Tordini
Next Generation. Sein sehnender Ton bei 'Eki', der anknüpft an ein langes Alto-Arco-Duett, ist an Feeling schwer zu überbieten.
Was zirpende Kiekser und krähende Triller nicht ausschließt, wenn Niescier sie für 'Push/Pull' fordert. So wie Tordini mit wolligem
Pizzicato einen da ganz in das Innere großer Schäfchenwolken versetzt, so sonor knarrt, so fein laubsägt er mit dem Bogen beim
von Niesciers tremolierten, mit Muscheln beraschelten, zuletzt pianissimo geschmauchten '...Touting'. 'A Truck...' kommt zuletzt
als Denkfigur auf Socken daher, pp und ppp, mit spitzen Lippen und auf flinken Füßchen, Sekunden brechend und teilend.
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-> Weblinks <- to musicians / bands



PITSIOKOS: http://www.chrispitsiokos.com
SANTOS SILVA http://susanasantossilva.com
ZETTERBERG: https://www.facebook.com/tzetterberg

Line Up:
Chris Pitsiokos as; Susana Santos Silva tp; Torbjörn Zetterberg db

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 http://www.teuthida.com/mp3/PitsiokosChild03FindNothing.mp3
3

1
Soundsamples:

recording
https://cleanfeed-records.com/product/child-of-illusion/
+ sounds: http://www.squidco.com/miva/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=S&Product_Code=26507

Chris PITSIOKOS | Susana SANTOS SILVA | Torbjörn ZETTERBERG
Child of Illusion

2017
2018

Label www.cleanfeed-records.com/
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

Squido.com,  JPC.de

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

http://www.teuthida.com/mp3/PitsiokosChild01NowThen.mp3

-> Discogs *****
-> recommended by Squidco.com :: A profound sense of drama in free playing from the young collective trio of NY saxophonist
Chris Pitsiokos with the establish partnership of Portuguese trumpeter Susana Santos Silva and Swedish bassist Torbjourn
Zetterberg, in chamber-like jazz, informed by their musical background that spreads over a myriad of aesthetics, full of nuance
and beautiful interplay.

Recording
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-> Weblinks <- to musicians / bands



RAINEY: http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=1129
LAUBROCK: http://www.ingridlaubrock.com/pages/home.htm
Halvorson: http://www.maryhalvorson.com/

Line Up:
Tom Rainey dr, Ingrid Laubrock ts, ss
Mary Halvorson g

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/tom-rainey-combobulated/hnum/8933297
3 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&branch=1&aid=16628302

1
Soundsamples:

recording
http://www.intaktrec.ch/316-a.htm

Tom RAINEY Trio
Combobulated

2018
2019

Label http://www.intaktrec.ch/
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

den üblichen Anbietern: JPC.de, CeDe.ch

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

https://soundcloud.com/intaktrecords/sets/combobulated

-> freiStil 08/19, Empfehlung Simon Camatta: Live aufgenommen und dann in der Postproduktion von David Torn verzaubert,
ist der dritte Streich des Tom Rainey Trios ein Volltreffer. Musikalisch weiterentwickelt und für ihre Verhältnisse oft fast groovig
erklingen die sechs Improvisationen dann auch im edlen Sound. Manchmal vielleicht mit etwas zu viel Hall, aber warum nicht.
Muss ja nicht immer alles so trocken sein. Das kurze Drum-Outro am Schluss ist sogar durch den Verzerrer geschickt worden.
Sehr schön. Spielen tun sie ganz ausgezeichnet, sowohl zu dritt als auch allein. Rainey versteht es wie kein zweiter, einen Puls zu
spielen, ohne einen Puls zu spielen. Er bekommt eine Fülle an Sounds aus dem Schlagzeug, überrascht immer wieder mit kleinen,
rhythmischen Spielerein und Grooves, weiß genau im richtigen Augenblicken zu explodieren oder sich rauszuziehen. Mary
Halvorson spielt hier gerne rockig und hält ihre starken Linien auf Kurs, obwohl sie sie immer wieder leicht verändert. Sie
übernimmt auch gelegentlich die Rolle des klanglichen Fundamentes, um das Rainey und Laubrock dann herumspielen. Letztere
weiß mit ihrem Spiel voll und ganz zu überzeugen. Ob mit leisem, trompetenähnlichem Sound oder wild freejazzend, auf sie ist
immer Verlass, und das Zusammenspiel der drei sucht sowieso seinesgleichen. Eine sehr spannende Sache und gewiss noch
nicht das Ende der Reise.
-> Jazz'N'More 04/19, Empfehlung Pirmin Bossard **** :: Das 18-minütige Titelstück ist ein furioses Statement dieses Trios, das
man seit seiner Gründung vor zehn Jahren mit Interesse verfolgt. Mit Ingrid Laubrock - die auch privat seine Partnerin ist - und
Mary Halvorson tritt der Schlagzeuger Tom Rainey mit zwei Musikerinnen in Interaktion, die sich mit ihren eigenen
Veröffentlichungen an der Spitze der innovativen Jazzliga behaupten. Die gemeinsame Chemie ermöglicht es diesem Trio, sofort
in ein Zentrum vorzustossen oder auch in sensiblen Zonen ein grösstmögliches Mass von Freiheiten walten zu lassen. Im bereits
genannten Titelstück "Combobulated" sind die drei Instrumentalisten sofort auf Draht, der Energielevel liegt hoch, die Interaktionen
sind dicht, der Sound ist harsch und voluminös, das Finale heftig und kompromisslos. Es ist ein Meisterstück dessen, was
Improvisation von kompositorisch agierenden Musikern in gewissen Konstellationen erreicht. Die fünf folgenden Tracks - alle rund
sieben Minuten lang - bergen sowohl die Wucht und das Powerplay wie das interaktiv Subtile. Das Album basiert auf dem
Live-Mitschnitt eines Konzerts in New Haven (201 7) und wurde von David Torn nachträglich bearbeitet. "Es wurde mehr
eingegriffen als je zuvor bei einem Album von mir", lässt Torn verlauten. Das erklärt nicht nur den zwingenden "Geschmack"
dieses Albums, sondern setzt auch die mulmige Frage frei: Ist m Rainey in den Liner Notes (Christoph Wagner) die Kombination
von Live- und Post-Production das neue Glutamat des zeitgenössischen Jazz?
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-> Weblinks <- to musicians / bands



RAVITZ: https://www.zivravitz.com

Line Up:
Ziv Ravitz dr, kb, elec
Will Vinson as, Rhodes; Nir Felder, Gilad Hekselman g;  Camila Meza voc; Vincent Peirani acc

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/ziv-ravitz-no-man-is-an-island/hnum/9066282
3 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&branch=1&aid=16673213

1
Soundsamples:

recording

http://www.o-tonemusic.eu/artist_detail.php?artist_id=242

Ziv RAVITZ
No Man Is An Island

2019

Label http://www.o-tonemusic.eu/home.php
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

JPC.de, CeDe.ch

Sparte
category

Contemporary Jazz

Weblink =>

https://www.zivravitz.com/media

-> Jazz'N'More 08/19, Empfehlung Phil Stöckli **** : "No Man is an Island" ist das sanfte Debutalbum des 40-jährigen
Drummers Ziv Ravitz. Er hat sich einen Namen gemacht an der Seite von Lee Konitz oder Shai Maestro und gilt als einer der
melodiösesten Schlagzeuger der Gegenwart. Ravitz' Trio besteht aus dem Gitarristen Nir Felder, Will Vinson am Altsax und dem
Leader am subtilen Schlagwerk. Der Umstand, dass der Bass fehlt, gibt der Truppe mehr Transparenz und dem Gitarristen mehr
Freiheit in der Gestaltung der harmonischen Texturen. Die meisten Kompositionen stammen von Ravitz und vereinen Elemente
von Jazz, World Music, Avant-Garde und Rock. Insgesamt überwiegt eine nachdenkliche Stimmung, geprägt von sphärigen
-> https://www.discogs.com/Ziv-Ravitz-No-Man-Is-An-Island/release/13526154
"[... eine luftige, poetische, zeitlose Jazzplatte [...], die geprägt ist von seelenvollen Interaktionen und entspannten Stimmungen."
Jazzthing
"[...] ergänzen die tiefen Frequenzen in einem Kanon an Stücken, der auf höchst melodiegebundene Art und Weise
melancholische Sehnsucht hervorruft." Concerto
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-> Weblinks <- to musicians / bands



REMPIS: http://daverempis.com/
DAISY: http://timdaisy.wordpress.com

Line Up:
Dave Rempis as, bs; Tim Daisy dr
w/special guests: Jason Adasiewicz ib; Jim Bakerp, elec; Fred Lonberg-Holm vcl; Steve Swell
tb; Katie  bassoon/elec; Aaron Zarzutzki elec

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
DISC ONE

1) EIKOSI                    28:08
2) ZWANZIG               07:18
3) DVADESET             13:18

DISC TWO

1) DRS I                      11:53
2) DLHR I                    07:20

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://aerophonicrecords.bandcamp.com/album/dodecahedron
3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: https://aerophonicrecords.com/dodecahedron/

The REMPIS / DAISY Duo & Guests
Dodecahedron

2017
2018

Label http://aerophonicrecords.com
DCD /

erhältlich bei  ->
available at     ->

Aerophonicrecords.com

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

http://aerophonicrecords.bandcamp.com/album/second-spring

-> DownBeat 2018 - The Year's Top Rated Albums ****°
-> about: > https://aerophonicrecords.com/dodecahedron/
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-> Weblinks <- to musicians / bands



SACKS: http://jacobsacks.com
ESKELIN:  https://www.elleryeskelin.com/news
MALABY: https://www.facebook.com/tonymalabymusic/
FORMANEK: http://www.amibotheringyou.com
WEISS: http://danweiss.net/

Line Up:
Jacob Sacks p; Ellery Eskelin ts; Tony Malaby ts, ss; Michael Formanek db; Dan
Weiss dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
.

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: https://cleanfeed-records.com/product/fishes/

Jacob SACKS
Fishes

2018

Label www.cleanfeed-records.com/
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

Clean Feed, JPC.de, CeDe.ch

Sparte
category

Weblink =>

https://cleanfeed-records.com/product/fishes/

-> Jazz’N’More 02/19, Empfehlung Ruedi Ankli **** :: 2005 gab Jacob Sacks sein erstes Album heraus, 2007 musizierte er als
Co-Leader auf "Two Miles a Day" mit Koryphäen wie Paul Motian, Mat Maneri und Eivind Opsvik. Mit Drummer Weiss und
Saxophonist Malaby spielt der Pianist der New Yorker Szene seit etlichen Jahren zusammen, neu unterstützt Michael Formanek
die Rhythmus-Section und Ellery Eskelin die Saxfront: Eine Hammer-Besetzung! Von den elf Kompositionen aus Sacks Feder
drehen sich fünf kurze um die Carnegie Hall, leider ohne Erklärung. Ob es damit zu tun hat, dass Sacks 2014 dort mit Thomas
Morgan im Trio von Dan Weiss einen Auftritt hatte? Vier Kompositionen fallen besonders auf, das ironische und swingende "This
Is a Song?", das komplexe "The Opener", das mysteriöse "Five Little Melodies" und das introvertierte "Chopped In". Die beiden
Sax-Kreationisten geniessen es deutlich hörbar, von einer solch starken Rhythmus-Section "versorgt" und herausgefordert zu
werden. Sacks hält mit Ironie, aber auch mit lyrischem Tiefgang eine ausgezeichnete Balance zwischen den Rhythmikern und den
Saxophonisten aufrecht, was allerdings auch mit dem kompositorischen Material zu tun hat, durch das ein roter Faden läuft.
-> recommended 10/18 by Tim Niland -> https://cleanfeed-records.com/music-and-more-jacob-sacks-fishes/

Recording
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released

-> Weblinks <- to musicians / bands



SANTOS SILVA http://susanasantossilva.com
ANKER: http://www.lotteanker.com/
SANDELL: http://www.stensandell.com
ZETTERBERG: https://www.facebook.com/tzetterberg

Line Up:
Life: Susana Santos Silva (trumpet and flugelhorn); Lotte Anker (tenor and
soprano saxophones); Sten Sandell (piano); Torbjörn Zetterberg (bass)
Jon Falt dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
.

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: https://cleanfeed-records.com/?s=Life+and+other+transient+storms

Susana SANTOS SILVA
Life And Other Transient Storms

2015
2016

Label www.cleanfeed-records.com/
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

CeDe.ch

Sparte
category

Weblink =>

-> The Free Jazz Collective 10/18, recommended by Lee Rice Epstein  ****
> http://www.freejazzblog.org/2016/10/susana-santos-silva-lotte-anker-sten.html

-> recommended by Ken Waxman
> https://cleanfeed-records.com/jazz-word-santos-silva-anker-sandell-zetterberg-falt-life-and-other-transient-storms/
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released

-> Weblinks <- to musicians / bands



SAUTER: http://www.tomassauter.com/
SCHLÀPPI: www.danielschlaeppi.ch

Line Up:
Tomas Sauter western-, classical & electric guitars,  comp; Daniel Schläppi db

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording

Tomas SAUTER / Daniel SCHLÄPPI
The Summer I Was Ten

2019

Label www.catwalkjazz.com/
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

JPC.de

Sparte
category

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/sauter-schlaeppi-rossy-the-summer-i-was-ten/hnum/9155961

-> Jazz'N'More 06.19, Empfehlung Georg Modestin ***** : 2006 liess das Zweigespann Tomas Sauter und Daniel Schlappi mit
einem ausgesprochen leisen Album von sich hören. Die filigrane Dialogik zwischen der Gitarre und dem Bass, das hohe
Klangbe-wusstsein der beiden Protagonisten, das kunstvolle Design der CD - das alles waren Merkmale, welche die Produktion,
die von den beiden Musikern selbst verantwortet wurde, hervorstechen Hessen. "Indian Summer", so der Titel des Albums, war
gleichzeitig die Premiere für ein kleines, aber überaus feines Label, das ganz in den Händen der beiden Musiker liegt. Diese legen
nun nach dem Debüt sowie dem 2011 erschienenen Zweitling "First Day in Spring" ihre dritte Duoproduktion vor: "The Summer I
Was Ten". Auf dem Album, das von Co-Leader Schlappi als "bisher reifste Produktion" der Dreierserie charakterisiert wird, gehen
die zwei Saitenmagier ihrer gemeinsamen Vorliebe für in Höchstqualität eingefangene kammermusikalische Töne nach, die im
Spielfeld von Jazz, Blues und Folk ins Schwingen kommen. Besonders der Folk hat in den elf Kompositionen, an denen - wie
gehabt - Tomas Sauter massgeblichen Anteil hat, gleichsam den Lead übernommen: Das Album hört sich mitunter wie ein
klingendes Roadmovie an, das die Gedanken schweifen lässt. Georg Modestin
-> Kultura extra (D 06/19), Empfehlung Jo Balle  *****

Recording
recorded
released

-> Weblinks <- to musicians / bands



SCLAVIS: http://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Sclavis
PIFARÉLY: http://pifarely.net

Line Up:
Louis Sclavis cl, ss; Dominique Pifarély vio;
Vincent Courtois vcl

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
Mont Myon; Done and Done; Pensé Furtive;
Figure Absente; Asian Fields; Digression;
Fifteen Weeks; Les Nuits; Cèdre; Sous Le
Masque; La Carrière.

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/sclavis-pifarely-courtois-asian-field-variations/hnum/6350806
3 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&branch=1&aid=144190420

1
Soundsamples:

recording
https://www.ecmrecords.com/catalogue/1484664301/asian-field-variations-louis-sclavis-dominique-pifarely-vincent-courtois

Louis SCLAVIS, Dominique PIFARÉLY, Vincent COURTOIS
Asian Fields Variations

2017

Label www.ecmrecords.com
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

ECM und den üblichen Anbietern, JPC.de, CeDe.ch

Sparte
category

contemporary Jazz /
Impro

Weblink =>

https://www.allaboutjazz.com/asian-fields-variations-by-john-kelman.php

-> AllAboutJazz 05/17, recommended by John Kelman ****°
> https://www.allaboutjazz.com/asian-fields-variations-by-john-kelman.php

-> Empfehlung Peter Rüedi: Abstraktion und Einfühlung - Musik zu beschreiben, ist, je nach Blickwinkel und je nach Art der
Musik, eine Unmöglichkeit oder eine Art alchemistischer Vorgang - selbst im Fall eines Autors, der wie E.T. A. Hoffmann
gleichzeitig ein Schriftsteller von Weltrang und ein exzellenter Musiker war, ein Beispiel jener seltenen Doppelbegabung (so sie
über die zumal für Lyrik unerlässliche Sprachmusikalität hinausgeht). Der Musik, die das französische Trio Louis Sclavis
(Klarinetten), Dominique Pifarely (Violine) und Vincent Courtois (Cello) spielt, ist mit Nacherzählung vollends nicht beizukommen.
Auf der CD mit Namen «Asian Fields Variations» ist schlicht zu viel los, und selbst die Gattung ist nur annäherungsweise zu
benennen. Jazz? Nur bedingt. Kammermusik? Auch, aber was sagt das schon - Kammermusik sind auch Louis Armstrongs
Hot-Five- und Hot-Seven-Aufnahmen aus den Zwanzigern.
So nennt denn der Produzent ECM die drei eminenten Protagonisten mit gutem Grund «three major figures in contemporary
French creative music». Die drei haben sich über Jahrzehnte hinweg immer wieder in wechselnden Kombinationen und Projekten
getroffen, aber sich hier zum ersten Mal im Trio zu Aufnahmen gefunden, in einem gleichseitigen Dreieck, wiewohl das den
Namen des Klarinettisten trägt. «Abstraktion und Einfühlung», der Titel von Wilhelm Worringers berühmtem Buch, drängt sich auf,
wenn wir nach den Polen dieser ungemein spannenden wie einnehmenden Musik fragen. Eine andere Polarität wäre Komposition
und Improvisation, weitere wären Konsonanz und Dissonanz, polyfone Verflechtung und Entflechtung, kollektive und solistische
Erfindung, Verdichtung und Verflüssigung. Zwischen solchen Eckpfeilern entwickeln sich ziemlich beispiellose musikalische
Selbst-, Zwie- und Dreiergespräche, wobei Sprechen und Zuhören in wilder, aber nie anarchischer Gleichzeitigkeit
ineinanderfallen können. Das ist für jeden und jede ungemein aufregend zu verfolgen, aus welchem Lager auch immer sie
kommen mögen. Eine Musik - eine weitere Polarität! -, die gleichzeitig leicht ist und von grossem spezifischem Gewicht.

Recording
recorded
released

-> Weblinks <- to musicians / bands



SUHNER: www.retosuhner.com
MUELLER: http://fmsounds.ch/

Line Up:
Fabian M. Mueller p; Reto Suhner sax

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/reto-suhner-fabian-m-mueller-schattenspiel/hnum/5972141
3

1
Soundsamples:

recording
https://www.challengerecords.com/products/1409233940

Reto SUHNER / Fabian MÜLLER
Am Grund

2014
Label http://www.betweenthelines.de

CD / LP

erhältlich bei  ->
available at     ->

CeDe.ch, JPC.de

Sparte
category

moderate Jazzformen

Weblink =>

https://www.youtube.com/watch?t=5&v=hC_d2c8E7dM

-> Jazz'N'More 08/19 Empfehlung Angela Ballhorn **** : Jazz ist Improvisation, und selbst wenn Kompositionen noch so
ausgefeilt sein mögen, machen erst gutes Interplay und inspiriertes Improvisieren ein richtiges Jazzalbum aus. Der Saxophonist
Reto Suhner und der Pianist Fabian M. Mueller zelebrieren die hohe Kunst der Improvisation. Ihr neues Album "Am Grund", der
Nachfolger von "Schattenspiel", verzichtet auf Kompositionen und wurde komplett live aufgenommen. Von Angela Ballhorn
"Einen guten Duopartner - und das ist Reto -zeichnet aus, dass man einfach losspielen kann, ohne viel nachzudenken",
schwärmt Pianist Fabian M. Mueller von Reto Suhner. Ohne Kompositionen geht das Tandem auf die Bühne, manchmal erteilt
sich das Duo Regeln oder bezieht das Publikum mit ein, das mitbestimmen kann und so verstehen lernt, was auf der Bühne
passiert. "Wir erklären den Leuten, dass wir frei spielen und bitten sie um Vorgaben, zum Beispiel, dass wir mit zwei Tönen
improvisieren. Es geht um simple musikalische Vorgaben. Wir wechseln uns ab, wer führt und wer folgt."

Recording
recorded
released

-> Weblinks <- to musicians / bands



ULLMANN: http://www.gebhard-ullmann.com/
ARGÜELLES: https://julianarguelles.com
SWELL: http://steveswell.com/
NIGGENKEMPER: http://www.pascalniggenkemper.com/home.html

Line Up:
Gebhard Ullmann ts, bcl; Steve Swell tb; Julian Arguëlles ss, bs; Pascal
Niggenkemper b; CANCEL bzw. Facebook nicht beantwortet: Gerald Cleaver dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: https://whyplayjazz.de/releases/WPJ045

Gebhard ULLMANN's Basement Research
Impromptus And Other Short Works

2018
2019

Label https://whyplayjazz.de
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

JPC.de,

Sparte
category

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/gebhard-ullmann-basement-research-impromptus-and-other-short-stories/hnum/8933372

-> Jazz'N'More 06/19, Empfehlung Jürg Solothurnmann **** :: Wer grundsätzlich Mühe hat, freieren Jazz von Tonträgern zu
hören, möge es trotzdem wieder einmal mit dieser gelungenen sinnlichen Musik versuchen. Gebhard Ullmanns
europäisch-amerikanisches Projekt "Basement Research" ist schon seit 1993 am Kochen und präsentiert sich heute als Quintett
ohne Akkordinstrument mit drei tief klingenden Blasinstrumenten. Ullmanns Konzept ist die Verschmelzung von
Kompositionsweisen der Neuen Musik mit den Idiomen des tonalen und "freien" Jazz. Nicht um die obligaten langen Soli geht es
hier, sondern um unterschiedliche kollektive Diskurse. Das ist definitiv ein Gewinn, denn Sätze mit tiefen Stimmen werden gerne
breiig. So entwickeln sich meistens transparente Texturen mit Linien, die sich ergänzen, umgarnen und kommentieren. Ein
weiterer Pluspunkt ist die prägnante Kürze und kontrastreiche Reihenfolge der zehn neuen und älteren Stücke Ullmanns. In den
offenen Improvisationen schaffen immer wieder notierte Module einen Fokus. Mit Growl spürt Swells Posaune in "Gospel" der
bluesigen Begräbnismusik nach, bevor Argüelles, der sich hier interessanterweise aufs Bariton beschränkt, das Ereignis kernig zu
Ende führt. Das anschliessende "Twelve Tones" wirkt überhaupt nicht kammermusikalisch "clean". Auch hier ist die ästhetische
Evolutionslinie New-Orleans-Ellington-Mingus-Free-Jazz deutlich, und überhaupt ist aller Modernität zum Trotz immer die Nähe
zur Sing- und Sprechstimme präsent. Wie sich die Bläserlinien in "Impromptu #1" gemächlich finden, erweckt ferne Assoziationen
zu Albert Ayler - aber auch einem Alphornchor. Und dann entfachen die Bläser in "29 Shoes" mit fetzendem Tempo eine lebhafte
Diskussion, abgelöst vom Duell zwischen Bass und Schlagzeug. Es sind fünf, nicht drei Musketiere.
-> Bad Alchemy 03/19, Empfehlung Rigo Dittmann: Statt Konstantem oder Veränderlichem die konstante Veränderung? Die
Besetzung mit Ulimann an Tenorsax & Bassklarinette, Steve Swell an der Posaune, Julian Argüelles am Baritonsax, Gerald
Cleaver an den Drums und Pascal Niggenkemper am Kon-trabass ist, seitdem dieser bei "Hat and Shoes" (2013) John Herbert
nachfolgte, erstmal konstant. Und ebenso der Pendelschlag zwischen den Anklängen an New Yorker Fire Music und Bostoner
Vierteltöne und einer berlinerisch akzentuierten EU-Tönerei. Nur scheinbar konstant sind Ullmanns Erfindungen 'Gospel', 'Almost
Twenty-Eight', '29 Shoes' und 'Kleine Figuren', auf denen er seit über 30 Jahren in diversen Konstellationen einschließlich
Conference Call und The Clarinet Trio surft Hier sind Ullmanns persönliche Standards als Themen für weitere Variationen
aufgefächert zwischen 'Impromptu #1-6'. Aber eigentlich ist auf alles Drumherum gepfiffen, wenn Swell die ersten schrägen Töne
quäkt und blubbert und dann alle mitgospeln bei einem saukomisch-todtraurigen Dirge. Dem ein holprig ansetzender, aber
schnell launiger Flirt der Bläserhydra mit Zwölftonschlangen folgt. Mit 'launig' gibt es eine weitere Konstante, selbst wenn da die
Tieftöner mit Shepp- und Ayler-Spirit Reklame machen für Balsam aus Gilead, den Niggenkemper mit dem Bogen verstreicht.
Beim wirbeligen Swing-Tempo von '29 Shoes' glühen die Sohlen, aber erst recht die Lippen, so dass zu 'Kleine Figuren' als
wehmütigem Schleicher wenigstens der Schweiß trocknen kann. 'Lines' überschreibt mollige Linien mit Kniebrechkrakeln und
einem gepressten, blechreißerischen Swellolog. Niggenkemper sägt ähnlich brisant an den Saiten, während die andern zart den
Hintergrund kolorieren, mit Messingklang und Baritontönen in Blues-Blue. Danach ist 'Air' frei Schnauze zum Pusten da, und
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-> Weblinks <- to musicians / bands



Werner: http://kennywerner.com/

Line Up:
Kenny Werner piano solo

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
https://kennywerner.com/uncategorized/2653

Kenny WERNER
The Space

2015

Label www.halfnote.net
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

JPC.de, CeDe.ch

Sparte
category

moderate Jazzformen
[Mainstream]

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/kenny-werner-the-space/hnum/8781014

-> JazzThetik 02/19, Empfehlung Andreas Schneider **** : Jazz ist eigentlich eine harmonische Musik oder zumindest wie im
Free Jazz eine mehrstimmige Musik. In dieser Hinsicht ist der Opener von Kenny Werners neuer CD ein radikales Statement. Der
Pianist startet sein 15-minütiges Opus Magnum „The Space" mit einstimmigen Melodiefragmenten, die verstörend und zerrissen
im musikalischen Kosmos umherirren. Das ist kein bequemes Hören. Soll es wohl auch nicht sein. Dann ganz plötzlich scheint ein
Song an die Oberfläche zu treten, um im nächsten Moment wieder von atonalen Klangbildern abgelöst zu werden. Streckenweise
scheint das Klavier eher aufgeregte Sprechsequenzen nachzuahmen als herkömmliche Kadenzen zu spielen. Im Großen und
Ganzen schwere Kost. Das zweite Stück „Encore from Tokyo" aus der Feder von Keith Jarrett wirkt dagegen fast harmlos
fröhlich. Werner, der bereits im zarten Kindesalter ans klassische Klavier geführt wurde und dann aber bald zu allem spontan
improvisierte, was im Radio lief, kann auf eine bunte musikalische Laufbahn verweisen. Er gehörte zum Thad Jones/Mel Lewis
Orches-tra, musizierte mit Joe Lovano und Toots Thielemanns und unterhielt auch ein eigenes Trio. All diese Erfahrungen sind
auch auf dieser Aufnahme spürbar. Ein zartes lyrisches Stück wie „Fifth Movement" scheint all die verschiedenen Facetten seines
Charakters harmonisch zu vereinen. Durch seinen individuellen Stil gelingt es Kenny Werner, auch fast chansonhafte Stücke wie
Michel Legrands „You Must Believe in Spring" glaubwürdig in seinen sehr individuellen Kontext zu integrieren. Gefühlvoll sensible
Piano-Musik, die allerdings auch die volle Konzentration des Zuhörers verlangt.
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-> Weblinks <- to musicians / bands



WILLIAMS: http://www.marswilliams.com
HÅKER FLATEN: http://www.ingebrigtflaten.com/
DAISY: https://timdaisy.wordpress.com

Line Up:
Mars Williams ts; Ingebrigt Håker Flaten db; Tim Daisy dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
https://www.discogs.com/Williams-Håker-Flaten-Daisy-Moments-Form/release/6340591
http://www.muku.at/Neue-CDs_pid,25433,nid,41331,type,newsdetail.html

Mars WILLIAMS
Moment's Form

2012
2013/2019

Label
CD

erhältlich bei  ->
available at     ->

http://www.muku.at/Neue-CDs_pid,25433,nid,41331,type,newsdetail.h
tml

Sparte
category

Weblink =>

-> The Free Jazz Collective 06/13, recommended by Paul Acquaro **** :
> http://www.freejazzblog.org/2013/06/williams-haker-flaten-daisy-moments.html

Recording
recorded
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-> Weblinks <- to musicians / bands



WOOLEY: http://www.natewooley.com/
GRAY: http://devingraymusic.com/

Line Up:
Nate Wooley tp;  Devin Gray dr
Ron Miles tp; Cory Smythe p; Jozef Dumoulin fender rhodes, elec; Rudy Royston dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
.

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2
3

1
Soundsamples:

recording
-> + sounds: https://natewooley.bandcamp.com/album/argonautica

Nate WOOLEY
Argonautica

2014
2016

Label http://firehouse12.com/label
CD / digital

erhältlich bei  ->
available at     ->

Label / Bandcamp.com / JPC.de

Sparte
category

Weblink =>

https://natewooley.bandcamp.com/album/argonautica

->  The Free Jazz Collective, recommended by Lee Rice Epstein **** ::
> http://www.freejazzblog.org/2016/07/nate-wooley-argonautica-firehouse-12.html

Recording
recorded
released

-> Weblinks <- to musicians / bands



YOUSSEF: http://www.dhaferyoussef.com/

Line Up:
Dhafer Youssef: oud, vo, comp
Tigran Hamasyan: piano; Chris Jennings: acoustic  db; Mark Giuliana dr

Kritiken | Besprechungen | Reviews

Compositions - Track Listing ¬
Sacré "The Wind Ode Suite"; Les Ondes
Orientales; Khamsa "The Khamriyyat Of
Abu Nawas"; Interl'Oud; Odd Elegy; Ya
Hobb "In The Name Of Love"; Shaouk;
Shatha; Mudamatan "The Wine Ode Suite";
Hayastan Dance; Sura; Profane "The Wine
Ode Suite."

Bei JazzLinks registrierte MusikerInnen/Bands

2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=K9INsERNFUo
3 https://www.cede.ch/de/music/?view=detail&branch_sub=0&branch=1&aid=100943334

1
Soundsamples:

recording
+ sounds: https://jazzlandrec.com/abu-nawa-s-rhapsody-dhafer-youssef

Dhafer YOUSSEF
Abu Nawas Rhapsody

2009
2010

Label https://jazzlandrec.com
2010

erhältlich bei  ->
available at     ->

JPC.de, CeDe.ch

Sparte
category

Weblink =>

https://www.jpc.de/jpcng/jazz/detail/-/art/dhafer-youssef-abu-nawas-rhapsody/hnum/6
598254

-> Spellbinding Music 02/13: “…the Tunisian vocalist and oud virtuoso juxtaposes the ancient, mystical, hypnotic music of
Islamic Sufism with the textures of electric jazz.”
-> KULTUR (at) 06/10, Empfehlung Peter Füssl: Dhafer Youssef ist von allen Oud-Virtuosen der experimentierfreudigste und er
war immer schon offen für alle Arten an musikalischen Einflüssen. Nachdem er in den letzten Jahren vorwiegend mit elektronisch
orientierten, nordischen Nu-Jazzern wie Eivind Aarset, Bugge Wesseltoft oder Jan Bang zusammengearbeitet hatte und auch mal
mit dem Wiener Koehne Streichquartett oder dem indischen Tablavirtuosen Jatinder Thakur auf Tournee gegangen war, formierte
er vor zwei Jahren ein neues, akustisches Quartett. Der New Yorker Drummer Mark Guiliana und der in Paris lebende, kanadische
Kontrabassist Chris Jennings spielen sich mühelos durch die ungeraden Rhythmen und heizen das musikalische Geschehen
mitunter auch mal mit treibenden Beats ordentlich an. Im 21-jährigen armenischen Pianisten Tigran Hamasyan hat Dhafer
Youssef einen kongenialen Partner gefunden. Sowohl für seine instrumentalen Dialoge als auch als stimmungsvollen Begleiter für
seine unglaublichen vokalistischen Exkursionen über mehrere Oktaven, die im Lauf der Jahre nichts von ihrem Gänsehaut
auslösenden Effekt verloren haben und in Richtung Trance führen. Abu Nawas hätte sich über Dhafer Youssefs Adaptionen seiner
Lyrik sicherlich gefreut und einen liebevollen Spottgesang auf den tunesischstämmigen Weltbürger angestimmt.
-> AllAboutJazz 05/10, recommended by John Kelman: ... Abu Nawas Rhapsody's greatest energy and strength comes from
an ideal trio of collaborators, who turn it into his hottest session to date.
-> Discogs ****°
-> JL - Superaufnahme, hervorragender Pianist
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