
Mezza/Ginsburg Ensemble

Convergence
0zella 0Z0B4CD

Vittorio Mezza, Piano, Keyboards, und
Mark Ginsburg, Tenor/Sopransaxo-
phon, sind ein ungewöhnliches Tan-

dem, er ltaliener, jener vermutlich
Südafrikaner, jedenfalls hat er einen
Großteil seines Lebens dort verbracht.
Sowohl Landschaften wie Erlebnisse
von dort und Empfindungen fließen in

dessen Kompositionen ein, die zu

etwa einem Viertel aus seiner Feder

stammen. Aufgenommen in Rom (ein

Bild zeigt die Musiker angelehnt an

eine Palme unweit des Colosseums)
und teilweise auch in Australien, flie-
ßen Erinnerungen in eine Musik ein,
die geprägt ist von Konvergenzen
zwischen zwei Musikern, die sich
auch weltanschaulich ähnlich sind,
die zudem der Gedanke beseelt, nicht
nur für die eigene Bio-Diskographie
oder ein Archiv aufzunehmen, son-
dern Aussagen mit Seele zu machen,
nicht allein unterhaltend, sondern
innerlich aufbauend.
Damit der Hörer das auch visuell
nachempfinden kann, haben die bei-
den in einer Beilage ihre Kompositio-
nen inhaltlich beschrieben und damit
transparenter gemacht. 5o entstehen
mit einer wechselnden Begleitung (b,

dr, perc, voc und in den Anfangsstük-
ken einem Bel-a-Cappella-Chor) far-
bige musikalische Landschaften, die
den Hörenden in eine ferne Welt vol-
ler innerer Harmonie tragen.

Ulfert Goeman

Cowboys from Hell

Running Man
Double Moon Records DMCHR

71199

Für das 2005 gegründete Schweizer
Trio Cowboys from Hell scheinen
keine Genregrenzen zu existieren. In

Wildwestmanier streifen sie auch auf
ihrem dritten Album durch Noise,
Rock, Highspeed-Punk und Jazz und
brechen nahezu mit jedem Klischee.
Wobei ,,Running Man" nicht mehr
primär auf trommelfellzerfetzenden
Krach setzt, sondern wesentlich sub-
tiler daherkommt. Saxophonist Chri-
stoph lrniger, Bassist Marco Blöchlin-
ger und Drummer Chrigel Bossard
reizen zwar nach wie vor groovende

Bass- und Gitarrenlinien, abrupte
Tempowechsel und raff inierte Taktge-
füge aus, geben sich jedoch gereifter
und vielseitiger Krawall um jeden

Preis ist inzwischen nicht mehr das

alleinige Erkennungsmerkmal des

Trios. Die Musik ist nach wie vor sehr
kompakt, aber wesentlich differen-
zierter, ohne ihre Herkunft zu verleug-
nen. ln dieses Konzeot passt auch
eine sehr eigenwillige Version von
Chris lsaaks ,,Wicked game". Alle
anderen Songs stammen aus der
Feder der drei Musiker. Alles in allem
eine gelungene Mischung, getragen
von brachialer Energie und ungezü-
gelterSpielfreude. RainerBratfisch
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Aapo Heinonen Quintet

Tara
Ozella 0Z089CD

Der Albumtitel und die einleitenden
Worte Aaoo Heinonens in den liner
notes wecken das Gefühl. zu hinterfra-
gen, was er mit dem Wort ,,Tara"
meint, die Differenz zwischen brutto
und netto, einen Begriff aus der
Mythologie, der Geographie oder ein-
fach nur einen Vornamen einer Person,

die ihm etwas bedeutet. Vielleicht
etwas von allem, in einem Album, das

in einem Stück an einem heißen Som-

mertag eingespielt wurde und das in
neuer Quintett-Besetzung und einigen
Gastsolisten, da einige Stücke eigent-
lich für eine Streicherbesetzung vorge-
sehen waren. Hochmelodiöse, für
einen Finnen ungewohnt südländisch
wirkende Titel (aber wer kennt nicht
die Vorliebe der Finnen etwa für den
Tango als Lebenselixier?), die unter-
streichen, was gerade dieses Label

repräsentiert: in sich stimmige Musik,
die unterhält, gleichzeitig aber auch
wertig ist, in perfekter Abstimmung.
Die CD enthält acht Komoositionen
des finnischen Pianisten und Bandlea-
ders Aapo Heinonen, die in sehr kurzer
Abfolge (etwa drei Sekunden) suiten-
artig ineinander übergehen und mal
an Balladen des Mahavishnu 0rche-
stra oder an Towners Oregon erinnern,
in jedem Stück mit besonderen Soli-
sten aufwarten, entspannt, fröhlich
und voller ldeen, die der Komponist
für den Hörer wie den Leser in treffen-
den Zeilen charakterisiert, Crossover-

Qualität in jeder Beziehung!
Ulfert Goeman

Holger Scheidt Quartets

Schwimmende Elefanten
Enja ENJ-9668

Menschen müssen das Schwimmen
erst lernen. Elefanten und die Mehr-
zahl der anderen 5äugetiere sind sehr
qute und ausdauernde Schwimmer. Der

massige Körper der Elefanten bei-
spielsweise sorgt für einen ausreichend
großen Auftrieb, der Rüssel dient als

Schnorchel. Das Wechselspiel zwischen
Schwerkraft und Auftrieb, zwischen
körperlicher Präsenz und graziler Trans-
parenz, mag den Bassisten und Kom-
ponisten Holger Scheidt inspiriert
haben, seine CD ,,Schwimmende Ele-

fanten" zu nennen. Tatsächlich tröten
gleich im ersten Titel mehrere Elefan-
ten. Zum Quartett Holger Scheidts
gehören Tenorsaxophonist Rich Perry
Trompeter Voro Garcia und Schlagzeu-
ger Matthias Gmelin. Sie intonieren
den über sechsminütigen ,,Canon",
,,Fin del mundo" und ,,November
beauty" wie alle neun Titel von Holger
Scheidt, komponiert, trotz aller Dichte
mit Leichtigkeit und Grandezza. Das

gilt auch für die beiden anderen Quar-
tett-Besetzungen, jeweils mit je zwei
Bläsern, Bass und Schlagzeug. Aufge-
nommen in Berlin, wirken die drer

Quartette wie aus einem Guss, was
sowohl den sorgfältig ausgefeilten
Arrangements als auch den Komposi-
tionen Holger Scheidts geschuldet ist.

Sein Bass ist das verbindende Element,
die drei unterschiedlichen Konstellatio-
nen lassen ihm genügend Raum für die
Umsetzung seiner ldee, zehn Musiker
auf einer CD zu vereinen.

Rainer Bratfisch

Graz Composers Orchestra
meets Claudia Döffinger

Monochrome
QFTF/057
qftf.neUartists/claudia-doeff inger

Mit Claudia Döffinger stellt sich auf
,,Monochrome" eine Pianistin und

Komponistin vor; die in Süddeutschland
aufwuchs und in der Schweiz, dann an

der Kunstuniversität Graz studierte und

dort bei Ed Partyka das Arbeiten mit
Big Bands gründlich erlernte. lhm gilt u.

a. ihr Dank für das Auftragswerk mit
dem Graz Composers Orchestra, das ob
seiner Bandbreite übenascht, auch mit

' seinem (Euvre, einem ZitatAlbert Ein-

steins: ,,wenn eine ldee nicht zuerst
absurd erscheint, taugt sie nichts, dann
mit der losen Beilage, einem Quasi-Auf-
kleber und derAufschrift ,.Jazz ist auch

nur Musik".
Der Begriff ,,Monochrome" für das

ganze Album trifft nur auf den gleich-

namigen zweiten Titel zu. Die Bezeich-

nung ,,Polychrome" wäre insgesamt
vielleicht richtiger und ab Titel 5 viel-
leicht noch mit dem Zusatz ,,avantgar-
distischJuturistisch", nach Claudia Döf-
fingers eigenem Bekenntnis ,,lch war
immer fasziniert von großen 0rche-
stern, aber ich bin inspiriert von Neo-

Soul Größen wie Hiatus Kayjote, Spo-

ken-Poetry und HipHop".Wie die

Komoonistin und auch als Musikerin im
Orchester Mitwirkende Döffinger mit
dem Graz Comoosers Orchestra die
Begriffe und Stile verwirbelt, wie sie

besonders in den ersten vier Komposi-
tionen eine leuchtende Soundpalette
erstrahlen lässt, ist schlicht gekonnt

und zeugt von Können und Herz.

Ulfert Goeman

Lassen in ihrer Musik farbige musikalische Landschaften entstehen, die den Hörenden in eine ferne Welt voller
innerer Harmonie tragen: Vittorio Mezza und Mark Ginsburg Foto: Emanuele Vergari


