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Folk, Pop, Blues - alles immer mit einem
leicht jazzigen Anstrich gespielt. Für dessen

pop . avantgarde
DOUGLAS DARE

gleichemaßen kompetente wie wame Um-

setzung steht ein Quartett um den Bassisten

(und Co-Produzenten) Chamett Moffett und
den Pianisten Brian |ackson, dem einstigen
Partner von Gil Scott-Heron. Oberthema der
zwölf Songs ist die Liebe in all ihren vielen
Farben. Dabei span die Singer-Songwriterin
auch so schmerzliche Schattierungen wie
Verlust und lsolation nicht aus. Aber meist
geht es in diesen emotionalen Songs, neben
augenzwinkemdemSpaß,umHoffiiungund
tiefes positives Empfinden. Eine bezaubemd
gefühlvolle Kollektion, mit gewisser Nähe
zu Joni Mitchell oder Paul Simon. mai

modern . avantgarde
1 Huao READ |

Milkteeth

(Ercised Tapes/lndigo)

Unsicherheiten und persönliche Krisen sind
die größten lnspirationsquellen für Douglas
Dare. Auch auf seinem dritten Album verhandelt der britische Singer-Songwriter ln-

times und lntimstes - bis hin zu Frage, ob
seine Eltem wirklich stolz auf ihn sind.
„Milkteeth" ist emeut ein minimalistisches,
melancholisches Album, auf dem der Londoner sich oft nur zu Gitarre oder Piano begleitet. Sein reduziertes Songwriting wurde
schon mit dem von Tames Blake verglichen doch im Gegensatz zum Post-Dubstep-Superstar setzt Dare kaum auf elektronische Beats.
ProduzienhatTunng-GründerMikeLindsay
- und brachte seinen Künstler dazu, erstmals

„Of Pain And Glory" ist eine Zeitreise, ein A1-

dieAutoharpzuspielen.Derluftig-entrückte
Sound dieser Kastenzither macht „Silly
Games" zu einem Höhepunkt des Albums.
Dares Gesangsstil offenbart zuweilen eine

bum voll höchst kultivierter Kammermusik,
auf dem die Farben, die Stimmungen, die

gewisse Wehleidigkeit, die durch die raffinierte lnstrumentierung jedoch stets ausge-

Provenienzen, die stilistischen Bezüge und

glichenwird.jp

Of Pain And Glory
(Double Moon/in~akustik)

vor allem die Gangarten sich pemanent verändem: Mal schreitet das zwischen Modem
7azz, Neuer Musik, Klassik und Folkloris-

tischem vermittelnde Quartett/Quintett des
Saxofonisten und Komponisten Hugo Read
fast feierlich voran, mal gibt es sich swingend, mal bluesig-groovend, mal ätherisch,
mal pulsierend oder von indischen Rhythmen angetrieben. Pianist Thomas Rückert,
Bassist Reza Askari, Cellist Conrad Noll und
Percussionist Ramesh Shotham vollziehen
jeden von ihrem Chef vorgegebenen Kurswechsel glaubwürdig mit. Bei aller Abwechslung stellt sich nie das Gefühl von musika1ischer Beliebigkeit ein. swp

modern
ORENZ KELLlluBER TRIO

Samadhi
(Blackbird Music/Soulfood)

Für sein neues Trioalbum ist der in Berlin lebende Pianist Lorenz Kellhuber in die Stadt
zurückgekehn, in der er aufgewachsen ist.
Hoch konzentriert spielte er mit dem Bassisten Felix Henkelhausen und dem Schlagzeuger Moritz Baumgärtner im Stadttheater
Regensburg reine lnstinktmusik ein, die
vom ersten bis zum letzten Ton improvisiert
ist, die permanent die Gangarten wechselt,
aber irgendwie einer ganz natürlichen Dramatugie folgt. Im fast 52 Minuten währenden Kemstück der CD „Samadhi" lassen
die drei anfangs notenreich alles raus, um
dann vieles aufs ganz Wesentliche zu reduzieren. Da geben sich Kellhuber, Henkelhau-

§en und Baumgärtner mitunter versunken,
fast meditativ, kreieren soghafte, kreiselnde
Figuren und pointiene Motive. einen Minimalismus, der den Zuhörer leicht in eine Art
Trance versetzen kann. 8wp

der in den i g7oem mit sozial-politischen Alben wie „Pieces Of A Man" und „Free Will"
aufrüttelte. Zum Tubiläum seiner finalen
Veröffentlichung verbeugt sich nun der Chicagoer Schlagzeuger Makaya Mccraven mit
einerNeuinterpretationvorScott-Heronund

„l'm New Here". Doch wie kann man so eine
Aufgabe angehen? Für Mccraven war es
wohl keine Frage, die unverwechselbare
Stimme im Original zu belassen. Genauso respektvoll ging er mit der Musik um, sampelte Teile daraus, fügte dazu einige Samples
anderer Songs hinzu, orientierte sich stets

auch an den Stimmungen der ursprüng1ichen Arrangements, erweiterte diese aber
um neu eingespielte Sequenzen, teils improvisiert, von Freunden wie dem Gitarristen

leff Parker, dem Vibrafonisten |oel Ross und
den Vocals des Harlem Gospel Choir. Damit
schuf er zwar ein musikalisch detailreicheres
„We're New Again", übertrug aber die berührende wie kraftvolle Kantigkeit des Originals
auf seine nicht weniger unter die Haut gehende Übersetzung. mai

mainstream
JOEY ALEXANDER

mainstream . classical

Warno (Verve/Universol)

PAOLO FRESU

Gab es schon mal einen i6-Tährigen, der von
dem renommierten amerikanischen Verve-

Norma (Tuk/Edel)

Auf dem Papier liest es sich grässlich: Paolo
Fresu spielt „Norma", die Oper von Vincenzo
Bellini. Ist aber gar nicht so absurd, man
denke nur an Miles Davis' Fassung von „Por-

gy & Bess" unter der musikalischen Leitung
von Gil Evans. Fresus Gil Evans ist Paolo Silvestri und zur Seite steht ihm das famose Orchestra ]azz del Meditenaneo. Fresu kleidet
seinen Anspruch in die erffischend schlichten Worte: „Die Trompete nimmt die Rolle
der Stimme ein." Silvestri erfand eine
muntere jazzige Musik und darüber schwebt
die Ehrfurcht gebietende Trompete (oder das
Flügelhom) von Paolo Fresu, witzige BoogieExkursionen von Pianist Seby Burgio in „Va,
Crudele, AI Dio Spietato" inklusive. Man
kann sich in diesen Klang legen wie in ein
Schaumbad, wobei Silvestri die meisten Melodien unangetastet gelassen hat. Seine Musik hat dennoch so gar nichts von einem
krampfigen Klassik-Crossover, ganz im Ge-

genteil: Wenn man über den Hintergrund
der Aufnahme nichts wüsste, würde man
„Noma" fiir ein äußerst gelungenes Bigband-Album halten. rt

soul . electronic
GIL SCOTT-HERON
We're New Asciin -A Reimaginins
By Mcikoyci Mccraven

(XL Recordings/Roush Trode)

Vor genau zehn 7ahren, am 8. Februar 2oio,
erschien mit „I'm New Here" das i 3. und letzte Album des im lahr darauf verstorbenen
Gil Scott-Heron. Hier hörte man deh „Bluesologist", als den er sich selbst bezeichnete,
noch einmal als vitalen Poeten und Sänger,

kbel unter Vertrag genommen wurde? Genauso gut kann man aber auch fragen, ob es
schon mal einen i 6-|ährigen gab, der bereits
vier Alben für Mot€ma aufgenommen hat.
Es ist, wie es ist: Für sein Verve-Debüt hat
sich der Pianist loey Alexander diesmal der
Kräfte von Larry Grenadier und Kendrick
Scott versichen, nachdem er vorher schon
mit Koryphäen wie Chris Potter, 7oshua Redman und Eric Harland gespielt hatte. Nach
wie vor ist es seine stupende Virtuosität und

grandiose Lässigkeit, die beeindrucken - zudem stammen, bi§ auf zwei Cover von Sting
und Toe Henderson, alle Songs aus seiner Feder. Dabei hat Alexander mit der Sensibelchen-Linie Evans-Mehldau seines lnstruments weniger zu tun als mit selbstbewussten Tastenlöwen wie Chick Corea, Herbie Hancock oder Oscar Peterson. Vielleicht
muss er seine eigene Stimme noch finden,
aber dafür hat der Teenager ja auch noch viel
Zeit. rt

modern . pop
STILL IN THE WOODS

Flying Waves (Neuklang^n-akustik)

Anspruchsvolles Songwriting mit jazzigen
Sounds zu verbinden, dabei nie eine lndieAttitüde aus dem Blick zu verlieren, das sind
Still ln The Woods, ein junges Quartett aus
Berlin und Leipzig, das schon mit seinem
letztjährigen Erstlingswerk aufhorchen ließ.
Nun ist mit „Flying Waves" der Nachfolger
da, und die frische Herangehensweise ist erfreulicherweisegeblieben.Hierwerdenkeine
Klischees bedient, sondem in manches Mal
auch melancholischen Post-Rock-Sounds gehüllten Klangbildem inhaltsvolle Geschichtenerzählt.StilllnTheWoodsgelingendabei

