
TONTRÄGER

mit einem  im  Unbewussten

schlummernden  Bergriesen,

ganz im Gegenteil.  Es ist ein
nettes,  ziemlich  mößig spQn-
nendes  Mit-  bzw.  Nebenein-

ander,  zu dem  Mori den viel-

leicht interessanteren Teil bei-
trägt.   WERNER siEBEF{T

kcinn,  ohne neu  zu tönen.  lns-

gesamt eine gelungene, swin-
gende und entspannte Scheibe,
die zum Zurücklehnen  und Zu-
hören einlädt, auf CD mit vier

Bonustiteln.   GODEHARD LUTZ

SWANTJE
NOW!

Alesscl

SWANtje nennt die Wiener
TenorsQxophonistin  und

Berklee-Absolventin  SwQntje

Lampert ihr Trio mit  Bassist

Karol Hodcis und Schlagzeuger
Christian  Eberle.  Mit dieser

kleinen  Besetzung  rückt sie

ganz den geschmeidigen Sound
ihres lnstrumentes  in den  Mit-
telpunkt, obwohl auch  Schlcig-

zeuger und  Bassist sehr prä-
sent sind und letzterer auch
ausführlich  solistisch zu  hören
ist.  Wie  ihr Spiel,  das sich  stQrk

cin  Sonny  Rol`ins orientiert,

steht die gesamte Aufnahme
fest in der modernen Jazztradi-
tion, Auch  Lamperts elf rhyth-
mische und  harmonische Eigen-
kompositionen,  teilweise

ursprünglich für Bigband ge-
schrieben,  sind  darin so verwur-
zelt,  dass sie mit »Little Waltz«
von  Ron Carter,  »Falling  GrQce«

von Steve Swallow und  Han-
cocks »Dolphin  Dcince« wie aus

einem Guss erscheinen.  Die

spielerische Freude der tQnzen-
•   den  Delphine,  die empor steigen

+U-`.     und  sich  drehen,  wird  richtig

hörbcLr.  Dass sich  die  melodisch

eingängigen Themen  mQnchmcil

ähneln,  ist wohl dem SpielideQl

geschuldet.  Neben  stimmungs-
vollen  Balladen  sind vorwörts

dröngende  Nummern zu  hören,
in denen der sonst weiche und
warme Scixophonklcing etwQs
rQuer wird.  Der  Plattentitel  mit

dem Ausrufezeichen scheint

progrQmmQtisch  zu  sein:  Jetzt,
im  November 2019,  zehn Jahre

ncich dem Studien-Abschluss,
war der Zeitpunkt für diese
selbstbewussten Aufnahmen
einer Musik gekommen,  die

zeigt,  dQss auch die Trcidition

im Jazz Neues hervorbringen
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DR.  LONNIE SMITH
BREATHE

Blue  Note

Lonnie  Smith  gilt vie\en  seit

jeher als ein Qussschließlich
auf Groove angelegtes Leicht-

gewicht.  Das  Bild  revidiert er
auch  bei dieser Aufnahme nicht,
die zum Gutteil von seiner

einwöchigen  Residency 2017
im  NYCs Klub Jcizz Standard

stQmmt, aus der sich bereits
dcis  Live-Album  »All  in  My

Mind«  (2018) speiste. Was der

OrgQnist  hier anzubieten  hat,
ist Fingerscmpp-oder Wipp-
material von Charme zwar,
aber mit einer Zum-einen-Ohr-
rein-und-zum-zweiten-wieder-
raus-Beständigkeit.  Er schiebt
sich mit seinem prima besetzten
Septett wie auf Gleisen wider-
standslos durch ein Programm,
das mit SQdes   »Why CQn't We
Live Together«  und  Donovans
»Sunshine SupermQn« von Stu-

diotracks umrahmt wird.  Nicht

der Leader liefert Markantes ab,
sondern vor allem die Sidemen
Joncithcin  Kreisberg  (Gitarre)

und JohnQthQn  B[ake (Schlag-
zeug).  Mit  »Wold Weeps«  ge-

lingt dann sogar etwas wie pQ-
ckender Flow.  Der Albumtitel ist
Zeitgeist-Ornament nur - ver-
kaufsfördernd gedQcht und  in-
hQltsleer.    LEVI  SORGLOS

THE DAYNA STEPHENS

QUARTET
RIGHT  NOW!

Contcigious  Music

Hier ist eine Stimme,  die cLuf

die Aktu.Qlität des Modern Jazz,

wie er,  sQgen wir mal, Anfang

der Sechzigerjahre gespie(t
wurde,  pocht.  Der Scixophonist

DQynci Stephens erfindet nichts
neu, weitet das bereits abge-
steckte Spektrum nicht mal
entscheidend Qus, er wirkt nur,

und das ist viel, dermQßen an
seiner Musik,  die Qus zwölf

Eigenkompositionen  und einem

Stück des  PiQnisten Aaron
Parks besteht,  beteiligt, dass
man  ihm äußerst gern zuhört.
Das Quartett,  Ben Street am .  '
Bass und Gregory Hutchinson
am Schlagzeug,  reichert die
besagte Stimmung vergcingener
Tcige Quf diesem  Livemitschnitt

vom  Februcir 2019 aus dem
Vil`age Vangucird  mit feinen  und

dynamischen  Farbspielen cin,
Pcirks dabei  mit mehr Entfal-
tungsmöglichkeiten als die zwei
cinderen Sidemen,  in der Folge

vielgesichtig zwQr,  Qber dadurch

ciuch etwas profillos. Als  Dop-

pe`album vielleicht eine Spur
zu viel des Guten, aber ande-
rerseits doch QusgestQttet mit
einer Atmosphäre der Entspcin-
nung  und des  Durchcitmens
sowie  mit einer Selbstsicherheit

bei  der WcLh( der  Mittel,  die je-

den Widerspruch zwecklos
macht.    LEVI SORGLOS

R0BERTO CIPELLl/
PAOLO FRESU
L'EQUILIBRIO  DI  NASH

Tük

Gibt es sie  noch, die  »Leichtig-

keit  des Seins«,  wie sie  MilcLn

Kundera 1984 im Titel seines

gleichnamigen  RomQns be-
schworen hat? Das neue Album
des Pianisten  Roberto Cipelli

bietet gute Argumente, warum
die  Frage in  Pandemiezeiten
zustimmend  beantwortet wer-
den  kcinn:  Bereits dle erste

Sequenz des Openers »Donna
Donci« gibt eine  Duo-Fügung  zu

erkennen,  in der sich seismo-

grQphische Aktivitäten entwi-
ckeln  können, die von  sensiblem
Zuhören  und  einem  FQibLe für

entspannte  Dialoge mit Tief-

gang  bestimmt sind:  Ein  Dop-

pelpunkt,  der nicht zu viel
verspricht für die anschließen-
de,  Qn  improviscLtorischen  Über-

rcischungen  reiche Stunde.  Das

qualitätsbedachte,  norditolieni-
sche Label Tük Music sorgte
mit der Buchung  des akustisch
vortrefflichen Artesuono Studio
in  CQVQlicco für  ideale  Rahmen-

bedingungen.  Und dies iimso

mehr, als zur dortigen Ausstat-
tung  ein  Fcizioli  Grand  PiQno

F 278 gehört und  mit Stefano
Amerio ein  leidenschoftlich für

pcissende Mikro-  und  Misch-

pu\teinstellungen sorgender
Aufncihmeleiter zur Verfügung

steht.  Den großen Rest steuern
die seit lcingem freundschaftlich

verbundenen JQzz-Akteure zum
Gelingen  bei:  Die  lnstrumente

des Trompeters und  Flügel-
hornisten  Paolo Fresu und des
PiQnisten  -  und  gelegentlichen
Fender Rhodes-Sympcithisan-
ten  -  Roberto Cipelli verweben
sich, ja umgarnen einander ciuf
betörende Weise. Während
Cipelli, von dem ein Gutteil des

Repertoires stammt,  musikcili-

sche Verlöufe öffnet und fernab
cL\ler Routinen  im  dramcLturgisch

richtigen  Moment strukturiert,

kQnn  Fresu seine fQrbenreiche

Cool-Stilistik uneingeschrönkt

zur Geltung  bringen.  Dciss  beide

ciuf unsentimentale Weise ciuch

Kompositionen Clciudio  Monte-

verdis (besonders bewegend:
»LasciQtemi  mori«)  cinklingen

lcissen  und diese frühbcirocke
Musik öhnlich JazzstandQrds

eigenstöndig zu erinnern wis-
sen, empfiehlt dieses Album
für eine Spitzenposition auf

aktuellen  Duo-Bestenlisten.
WOLFGANG GRATZER

EMIL VIKLICKY/
PAVEL HRUBV
BETWEEN  US
Amplion

Zwei der wichtigsten  Musiker

des tschechischen Jazz,  Pianist
Emil Viklicky  und  BCLssklcirinet-

tist PQvel  Hruby, Vertreter einer

jüngeren Generation, schaffen
mit diesem Album eine stim-

mungsvoll poetische  Musik,


