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Widmer-Stauss
Duos
Markus Stauss (s, fl), Jacques Widmer (dr)

(CD – Unit/Membran)

Kevin Hays & Lionel Loueke
Hope
Kevin Hays (p, voc), Lionel Loueke (g, voc)

(CD, LP – EDN1133/Edition Records/editionrecords.com)
Kevin Hays (51) ist ein Pianist, der sozusagen mit
allen Wässerchen gewaschen und parfümiert ist.
Nach seinem Studium tourte er mit Benny Golson,
Joe Henderson und Eddie Gomez, nahm mit Ron
Carter/Jack DeJohnette auf, Sonny Rollins holte
ihn in seine Band, er ging mit John Scofield auf
Tour. Auch im Umfeld von Larry Grenadier, Mark
Turner, Pat Metheny, Al Foster und Chris Potter ist
Hays anzutreffen. Der fünf Jahre jüngere Lionel
Loueke gehört längst zu den wichtigsten Gitarristen, tourt mit Herbie Hancock, hat mit Wayne Shorter, Charlie Haden, Robert Glasper ebenso gespielt
wie mit Angélique Kidjo und Esperanza Spalding. Er
ist Dozent am Jazzcampus der Musik-Akademie
Basel/FHNW und eine schillernde Persönlichkeit,
der es mühelos gelingt, seine westafrikanischen
Wurzeln (Benin) durch alle musikalischen Böden
hindurch fruchtbar zu halten und in seine Projekte
zu transformieren.
Gemeinsam sind die beiden Musiker auch auf Jeff
Ballards "Fairgrounds" zu hören, die in JNM 3/19
besprochen wurde. "Hope" ist das Debutalbum des
Duos, auf Vinyl 2017 beim französischen Label
Newvelle Records erschienen, hier mit neuem Mastering und drei zusätzlichen Songs: Eine betörend
schöne, abwechslungsreiche, meist stark rhythmusbetonte und gleichzeitig melodiöse Musik, sensible, lust- und tatsächlich auch hoffnungsvolle
Botschaften eines fantastisch harmonierenden
Duos. In der Kombination von Klavier und ausschliesslich akustischer Gitarre zaubern Kevin Hays
und Lionel Loueke ganz erstaunliche Klangbilder
hervor, die sie mit ihren Stimmen zusätzlich und
sehr wirkungsvoll bereichern. Elf wunderbare
Tracks, eine gelungene Mischung grooviger und
nachdenklicher Songs, die beim mehrmaligen Hören noch besser wird. Africa, Jazz, World? Berührende Musik. Steff Rohrbach
Ezra Collective
You Can't Steal My Joy
Femi Koleoso (dr), TJ Koleoso (b), Joe Armon-Jones (p, Wur
litzer), James Mollison (ts), Dylan Jones (tp), Juan Pablo (perc)

(The Orchard/Enter The Jungle Records)
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Nach der viel beachteten EP "Pablo the Philosopher" von 2017 liegt nun mit "You Can't Steal My
Joy" endlich der erste Longplayer vor. Das Ezra
Collective mischt seit einigen Jahren die Londoner
Szene auf und es ist kein Zufall, dass schon wieder
ein solches Phänomen auf der Insel entstehen
konnte. Ein überzeugender Mix aus jazzy Virtuosität
und unwiderstehlichem Party-Groove reiht sich
passend ein in die neuere Geschichte populärer
Jazz-Strömungen, wie sie seit den 1990er-Jahren
in regelmässigen Abständen auf die Kontinente diesund jenseits des grossen Teiches schwappen. Diesmal sind es authentische Afro-Grooves mit satten
Bläsersätzen, die den Hauptimpetus ausmachen.
Das kommt vor allem live zur Geltung, was die Besucher des diesjährigen Cully Jazz miterleben durften. Das Live-Feeling prägt auch diese erste Studio-Aufnahme des Kollektivs, was sich auf die Veröffentlichung fast überall als Plus auswirkt – und
wo dabei die Sorgfalt litt, wird es bei so viel mitreissendem Groove gerne verziehen. Christof Thurnherr

Mit "Tendru" eröffnet ein kraftvoller Sturm die CD.
Das Stück setzt bereits mit viel Tempo ein, macht
aber vom ersten Ton an klar, dass da noch immer
viel Raum nach oben frei ist, in den sich die Kraft
des Saxophons aufbäumen kann – und im Laufe
des Stücks auch wird. Aber auch, wenn Markus
Stauss die Töne seines Instruments mit hoher Intensität aneinanderreiht, so kippt sein Ausdruck in
keinem der dreizehn kürzeren Stücke in ungezügelte Gewalt. Vielerorts weisen klare Melodiefetzen auf
Struktur, und grössere thematische Bögen – auch
wenn solche oft nicht leicht erkennbar sind – animieren zum Reinhören in die Stücke, um deren
komplexe Ideen zu ergründen. Jacques Widmers
Perkussion ist dazu die ideale Unterstützung. Fast
unmerklich vermag sie vom freien Lautmalerischen
in gerade, mitreissende, manchmal geradezu rockige Patterns zu kippen und offenbart dadurch eine
strukturelle Offenheit, die sonst eher den jüngeren
und hipperen Drummern gelingt. Stauss und Widmer spielen schon mehrere Jahrzehnte zusammen,
kennen sich gegenseitig bestens und wissen, was
der andere braucht, damit das zu Sagende auch
richtig verstanden werden kann. Christof Thurnherr

rühmtheit singt, sind eine Konstante der elf eigenen
Songs, die nicht nur Liebesmelancholie, sondern
auch etwa Kanadas schwierigen Umgang mit den
Indigenen thematisieren. Persaud hat zweifellos
eine tolle und als Absolventin der Humber School of
Music auch adäquat ausgebildete Stimme und ist
tief im Soul verwurzelt. Leider sind die Songs aber
gar einfach gestrickt und die begleitenden Musiker
agieren brav und wenig inspiriert. Die Streicher erinnern an die guten alten Motown-Zeiten und tragen gleichzeitig dazu bei, dass das Ganze etwas
kitschig wirkt und Assoziationen an Hintergrundmusik in einem Warenhaus weckt. Hellere Momente
wie etwa ”Would You Believe” lassen darauf hoffen,
dass Persaud ihren ”Folksoul” dahingehend weiterentwickelt, dass Stimme/Melodie und (Begleit-)
Musik der Band mehr zu einer Einheit verschmelzen
und weniger beliebig wirken.
Silvano Luca Gerosa

Lesbar

Jazz in China:
From Dance Hall Music to Individual
Freedom of Expression
von Eugene Marlowe
University Press of Mississippi, Jackson 2018,
288 Seiten, 24,35 Euro

(ISBN 9781496817990)

The Attic
Summer Bummer
Rodrigo Amado (ts), Gonçalo Almeida (db), Onno Govaert (dr)

(Nobusiness Records/www.nobusinessrecords.com)
Die vielen wertvollen historischen Reissues lassen
manchmal vergessen, dass das litauische Label Nobusiness Records auch bemerkenswerte aktuelle
Musik publiziert. Zum Beispiel des portugiesischniederländischen Trios von Rodrigo Amado, Gonçalo Almeida und Onno Govaert. Auf dieser Live-Aufnahme vom Summer Bummer Festival in Antwerpen breitet sich die Musik in drei längeren Stücken,
jeweils ausgehend von einem klar vorgegebenen
Thema, in verschiedene Richtungen aus. Variierende Tempi, mäandernde Skalen und der fein austarierte Kontrast zwischen Dichte und Entspannung
führen den Hörer an verschiedene Orte derselben
Landschaft und machen die spontanen Improvisationen zu Kompositionen, die nicht nur durch den
Moment der Überraschung erstaunen, sondern
auch durch den Gehalt der Ideen überzeugen.
Christof Thurnherr

Lydia Persaud
Let Me Show You
Lydia Persaud (voc), Robbie Grunwald (el-b, keys, vibes),
Dean Drouillard & James Robertson (g), Mike Ardagh (dr, perc)

(CD, LP – Next Door Rec/H’art)
Für viele mag die 29-jährige, in Toronto aufgewachsene und lebende, bei uns noch wenig bekannte
Sängerin Lydia Persaud eine Entdeckung sein. Als
Tochter eines guyanischen Vaters und einer ukrai
nischen Mutter wurde sie religiös erzogen und musikalisch in einer Baptistenkirche sozialisiert. Die
Vertrautheit mit Gospel und die Tatsache, dass man
für einen höheren Zweck und nicht für Lob und Be-

Er habe zuerst gezögert, denn er hätte keine grosse
Lust gehabt, sich mit den Gewohnheiten eines Landes bekannt zu machen, das "eine lange Geschichte
der Feindseligkeit gegenüber dem Westen und der
Unterdrückung der eigenen Bevölkerung" habe.
Doch dass die Reise in ein Land, das er "aus eigenen Stücken nie bereisen würde" voll finanziert
würde, liess Eugene Marlow seine inneren Vorbehalte überwinden, und so begab er sich im Frühjahr
2000 für zwei Wochen an die University of Shanghai, um eine kurze Reihe von Gastvorträgen zu halten. Sein erster Aufenthalt in China sei eine "emotional und intellektuell herausfordernde Erfahrung"
gewesen. Aber Marlow ist ein kultivierter Mensch;
er ist US-Amerikaner, promovierter Medienwissenschaftler, bekleidet einen ordentlichen Lehrstuhl an
der City University of New York und hat einen "background" in klassischer Musik und Jazz. So nutzte er
seinen Aufenthalt, den Fragen nachzugehen, die
sich einem Wissenschaftler mit seinen Vorkenntnissen des Gastlands stellen, insbesondere: Ist es
einer Kultur wie der chinesischen möglich, eine
Musik wie den Jazz – gemäss Marlow "einem der
demokratischsten Musik-Stile überhaupt" – zu adaptieren?
Die Schlüsse, die Marlow aus seinen Erfahrungen
aus dieser ersten und einer zweiten Reise nach China im Juli 2006 zieht, sind lesenswert. Allerdings
nicht, weil sie die im Titel des Buches implizierten
Fragen (über den Jazz, die chinesische Kultur und
den Zusammenprall dieser beiden) auf irgendeine
Art und Weise nützlich beantworten würden. Sondern, weil sie ein detailliertes Bild des Autors zu
lassen, von dessen weltanschaulichem Selbstverständnis, aber auch von dessen Verständnis von
Musik und von Jazz – und nicht zuletzt von dessen
Einstellung gegenüber den Funktionsweisen und
Möglichkeiten des interkulturellen Kontakts. In diesem Bild kann man sich als Leser wiedererkennen,
oder man kann es ablehnen. Auf jeden Fall trägt die
Beschäftigung damit dazu bei, über die vermeintliche kulturelle Dominanz des Westens – gerade am
Beispiel des Jazz – nachzudenken. Christof Thurnherr
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