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:1un gefällt oder nicht, als Jazzliebha-

ber kommt man an Jasper van't Hof
richt vorbei. KaDe
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Ihre Zusammenarbeit mit Saxofour ist

uns nach wie vor ein Begriff, auch

ihre Alben mit dem Pianisten Mario

Laginha. Für ,,Plastico" hat die Sän-

gerin einen ganz neuen Weg einge-

schlagen und ihre Stimme in ejn von

Synthesizern, Laptops und anderen

Electronics gezimmertes Umfeld
gepackt. Für dieses sind Joao Farinha

und Andre Nascimento verantwort-

lich. Außerdem wirken noch der Pia-

nist Julio Resende und der Schlagzeu-

ger Joel Silva mit. So ungewohnt sich

das am Anfang auch anhören mag,

schnell hat man sich an den neuen

Sound gewöhnt, da er immer noch

iede Menge Jazz in sich trägt, obwohl
man die Platte auch im Feld des Pop

gut unterbringen kann. Diese Platte

kommt etwas spät, man erinnert sich

an die Elektro-JazzKlänge eines Bug-

ge Wesseltoft und auch die sind schon

länger her, aber auch genau dieser

Punkt macht diese CD so erfreulich,

denn mittlerweile sind diese Klänge

selten geworden, da sticht Maria Joao

so richtig hervor Die Grundhärte der

Klänge ergibt einen tollen Kontrast zu

ihrer Stimme. Hans Hielscher im Kul-

tur Spiegel fragt, ob die Techno Gene-

cope String Quartet. Die Streichquar-

tette im Jazz und dem Jazz verwand-

ter Musik haben bereits eine gewisse

Tiadition, so gibt es Vorbilder, wie das

Turtle Island String, das Modern
String oder das Kronos Quartet. Die-

sen allerdings muss man nicht folgen,

das Spielfeld ist groß, und man hat

genügend Platz, den man nutzen
kann, das beweisen nicht nur die neu-

eren Streichquartette, wie das Spring

String oder das Radio String Quartet,
das schafit auch das Kaleidoscope

String Quartet. Nach den Vertonun-

Ben von Sommer und Winter, einem

Choral und einem ll,rischen Song,

geht es zum längsten und bis dorthin
interessantesren Stück aui dem

Album mit dem Titel ,,Triptychon",
und das Programm lässt nicht nach,

mit,,Shadows",,,No Bow" der,,Rhap-

sody in D" und ,,Cyan" folgen noch

drei weitere Tunes, die höchst span-

nend verlaufen. Und wenn Simon

Heggedorn sagt, dass die Grundidee

darin besteht, die unterschiedlichen

Stile, welche die Mitglieder des Quar-

tetts geprägt haben, einfließen zu las-

sen, dann darf man ihm Glauben

schenken. Folk, Groove, Jazz utd
berührende Melodien fast klassischer

Prägung verschmelzen miteinander,

sehr spielerisch und formschön. bak
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Catwalk Records, www.danielschlaeppi,ch

Drei Jahre sind seit der Veröffentli-

chung von,,Essentials" vergangen;

der Schweizer Bassist Daniel Schläp-

Joni Mitchells ,,Rainy Night House"

ergibt sich eine schlüssige Programm-

abfolge, in der beide Musiker ihre

Stärken ausspielen. Copland ist der

Meister der Voicings, der mit minima-

len harmonischen Anderungen

Gewohntes in völlig neues Licht tau-

chen kann; Schläppl ist der ruhige

und einfühlsame Tieftonvirtuose, der

im entscheidenden Moment Akzente

setzt und mit vollem Ton lDarmsai-
tenll soliert. Hier ist das Ganze mehr

als die Summe der Einzelteile. schu
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So wie am Cover Cartoon abgebildet,

die Stufen hinab ins Village Vanguard,

und dann steht geschrieben ,,Sold

Out", das kann einem beim Christian

McBride Trio im Vanguard ganz sicher

passieren. Da kann man nur froh sein,

dass man mit dem Anhören des Ton-

trägers doch irgendwie mit dabei sein

kann, wenn Christian Sands über die

Klaviatur fegt, Christian McBride die

Basssaiten schlägt und Ulysses Owens

Jr. mit den Drum Sticks und Besen zu

Werke geht. Mehr kann man von

einem gelungenen Jazz Abend nicht
verlangen. Alle drei sind Meister ihres

Fachs, haben außerordentlich gute

Laune, Spielfreude, und das Publikum
ist natürlich von dieser sofort infiziert.
Begonnen wird das Konzert mit Wes

Montgomerys,,Fried Pies", einem

Opener, bei dem sofort alle ihre Visi-

tenkarte solistisch abliefern dürfen

und der hochenergisch swingt. ,,Che-

rokee", ,,Good Morning Heartache"

höre oder spiele ich Bach, Byrd,

Brahms, Basie, Igor Stravinsky oder

Stevie Wonder - dieser Einfluss erfül1t

mich mit unendlicher Freude". Misha

Mullov-Abbado. Mullov-Abbado ist

der Sohn des italienischen Dirigenten

Claudio Abbado und der russischen

Violinistin Viktoria Mullova. Ihm
scheint die Musik tatsächlich in die

Wiege gelegt worden zu sein, denn

sein DebütAlbum ,,New Ansonia" ist

bereits ein reifes Werk, ohne Berüh-

rungsängste zu Jazz mit Swing. zu

Pop Songs, die keinen Text benötigen,

zu Groove und sogar freier klingen-

den Jazz Klängen. Gemeinsam mit
jungen Tälenten aus der Jazz Szene

aus London, mit Matthew Herd, Sax,

Tom Green, Posaune, Jacob Collier,

Klavier, und Scott Chapman, Schlag-

zeug, hat der Bassist Misha Mullov-
Abbado mehr als nur eine Tälentpro-

be abgegeben. Ein solch farbenfrohes

Album erwarte ich mir eher von Musi-

kern, die mehr als 40 Jahre auf den

Jazzbühnen der Welt unterwegs sind

und auf Konzertsaal-Schuppen-Sta-

dion-Rock und Keller Bühnen gestan-

den sind. Zurück zum Zitat - ja. man

hört dlese Einflüsse, aber sie sind

nicht platt abgedruckt; sondern leben

im persönlichen, frischen Miteinan-
der. Sensationelles Debüt!!! bak

D0raVStuGltu/Stu0er/
IaGuma
GallmE Heliüm t[lau lh8
§mNr§i§ §r 

",§§!§ 
§§m&pi,{}

aaaaa
Double l\4oon Records, Vertrieb: Lotus

Zum dritten Mal nach 1993 (mit

Fredy Studer/Phil Minton/Django

ration die Musik Joaos mögen wird?

Das vielleicht nicht, aber für die Joao

Fans bietet sie eine willkommene
Abwechslung und eine völlig neue

Seite der Sängerin und die Möglich-

keit, sich viele neue Fans zu erobern -

mutig und cool. bak
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Traumton Records, www.traumion.de

Simon Heggendorn und Ronny Spie-

gel spielen Geige, David Schnee, die

Bratsche und Solme Hong das Cello,

gemeinsam ergeben sie das Kaleidos-

pi und der amerikanische Pianist

Marc Copland waren seither einige

Male auf Tournee, und wie der CD-

Titel andeutet, ist der kreative Faden

der beiden Ausnahmemusker noch

lange nicht abgerissen. Zu den acht

,,Essentia1s" der Erstlings-CD gesellen

sich hier noch einmal fünf - bis aul

eine Ausnahme Bass-Solos, die als

Prä-, Inter- oder Postludien, als Kom-

mentare oder Reflexionen zu den rest-

lichen Stücken verstanden werden

können. Im Verein mit alten Swing-

standards ä la ,,All Of You", feinen

Balladen wie ,,Blue In Green", dem

italienischen Schlager,,Estate" und

und ,,Down by the Riverside" sind

weitere Bestandteile des im Dezember

des Vorjahres aufgenommenen Live

Mitschnitts. Zugabe ist das siebenmi-

nütige ,,Car Wash", bei dem das Publi-

kum frenetisch mitgeht, mitklatscht

und singt. Ja, das ist Live-Jazz!!! bak
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,,Bevor ich geboren wurde, war ich

von Musik umgeben; tatsächlich gäbe

es mich nicht ohne die Musik. Bei der

Komposition meiner eigenen Stücke

Bates/Amln Ali) und 2005 (mit Stu-

der/Erika Stucky/Kim Clarke)

beschäftigl sich der irisch-schweizeri-

sche Gitanist Christy Doran auf "Call

Me Helium" auf sehr persönliche

interpretatorische Weise mit dem

Super-Hero seines Instruments - mit

Jimi Hendrix. Dessen kolportierten

Abschiedsworte an elnen Journalis-

ten, "when things get too heavy, iust
call me helium ... " kann man auf

unterschiedliche Art bis heute als

inspirierend für unsere Zeit, Gesell-

schaft, Kultur und Kunst lesen. Jene

revolutionären 68er und folgenden

Jahre finden sich neben Fiendrü-
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