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mit einem im Unbewussten
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schlummernden Bergriesen,

gesamt eine gelungene, swin-
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TenorsQxophonistin und

man ihm äußerst gern zuhört.

pcissende Mikro- und Misch-

Berklee-Absolventin SwQntje

gewicht. Das Bild revidiert er
auch bei dieser Aufnahme nicht,
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Bass und Gregory Hutchinson
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am Schlagzeug, reichert die
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Christian Eberle. Mit dieser
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verbundenen JQzz-Akteure zum

ganz den geschmeidigen Sound

dcis Live-Album »All in My

vom Februcir 2019 aus dem

Gelingen bei: Die lnstrumente

ihres lnstrumentes in den Mit-

Mind« (2018) speiste. Was der

Vil`age Vangucird mit feinen und

des Trompeters und Flügel-

OrgQnist hier anzubieten hat,

dynamischen Farbspielen cin,

hornisten Paolo Fresu und des

ist Fingerscmpp-oder Wipp-
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PiQnisten - und gelegentlichen
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material von Charme zwar,

tungsmöglichkeiten als die zwei

Fender Rhodes-Sympcithisan-

ausführlich solistisch zu hören

aber mit einer Zum-einen-Ohr-

cinderen Sidemen, in der Folge

ten - Roberto Cipelli verweben
sich, ja umgarnen einander ciuf

telpunkt, obwohl auch Schlcig-

zeuger und Bassist sehr prä-

ist. Wie ihr Spiel, das sich stQrk

rein-und-zum-zweiten-wieder-

vielgesichtig zwQr, Qber dadurch
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betörende Weise. Während

steht die gesamte Aufnahme
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pe`album vielleicht eine Spur

Cipelli, von dem ein Gutteil des
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Septett wie auf Gleisen wider-
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tion, Auch Lamperts elf rhyth-

standslos durch ein Programm,

rerseits doch QusgestQttet mit
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mische und harmonische Eigen-
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einer Atmosphäre der Entspcin-
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Live Together« und Donovans
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war der Zeitpunkt für diese
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erkennen, in der sich seismo-

selbstbewussten Aufnahmen
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steckte Spektrum nicht mal

Zuhören und einem FQibLe für
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im Jazz Neues hervorbringen
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entspannte Dialoge mit Tief-
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