
Brot & Sterne 

Tales Of Herbst 
Traumton 4643 I Indigo 

Wer mit dem Österreichi schen Trom 
peter Franz Hautzinger ausschließ lich 
Avantga rde, frei improvisierte Musik 
verb indet wird über diese Aufnahme 
staunen. Im Trio Brot & Sterne ze igt 
der geschätzte Virtuose eine überra
schend melosgesättigte, lyrische 
Seite. Gemeinsam mit zwei hochkarä
tigen Landsleuten, mit Matth ias Loib
ner an der Drehleier und dem Hang
Spieler und Perkussionisten Peter 
Rosman ith ze lebriert Hautzi nger auf 
"Tales Of Herbst" eine genreüber
grei fende Musik der zarten Töne und 
fe insinnigen Entwicklungen. Jazzi
diom, Improvisation, Folklore und 
Ethno verknüpfen diese drei Könner 
zu einer ganz eigenen World Music 
von poetischer Leuchtkraft, zu einer 
Art World Jazz der zumeist elegischen 
Bewegungen und verträumten bis 
melancholischen Grundströmung. 
Über Electronics erweitern Franz 
Hautzinger und Matthias Loibner von 
Zeit zu Zeit das Timbre ihrer Instru
mente, intensivieren die Atmosphäre 
durch schwebende Sound-Schlieren. 
Peter Rosmanith besetzt agil seine 
Doppelrolle als Rhythm iker und Melo
diker am Hang, an Rahmentromme ln, 
diversen Becken und manchem mehr. 
Diesem Trio ge lingt eine gerad ezu 
verza ubernde Musik der pastellenen 
Farben und fi ligranen Figurationen. 
Wobei neben den vorwiegend ruhig 
dahinfließenden Kompositi onen/ 
Improvisat ionen immer wieder mal 
auch Dynamik und Drive ihren Raum 
bekommen. Naturgemäß lässt Franz 
Hautzinger sei n leuchtendes Trompe
tenspiel hin und wieder ins (Luft-) 
Geräuschhafte gleiten, entlockt Matt
hias Loibn er se iner Drehleier mal 
lange Noten, dann wieder Pizzicato
Momente und entwicke lt Peter Ros
manith mit seinen Perkussions-Instru
menten eine reiche Ausdruckspa lette. 
Versteht sich, dass "ln a si lent way" 
als einzige Cover-Versi on des Albums 
sich bruchlos in diese "Tales Of 
Herbst " integr iert. Udo Andris 

Domink Fuss' Rumpus 

Ethology 
Ji ve Music JM 2084-2 

Schon nach ein paar Takten des Ein
gangstitels fällt der ungemein lyri
sche Ton des Österreichischen Trom
peters Dominik Fuss auf. Nach diesem 
vie lversprechenden Beginn entwickelt 
sich Schritt für Schritt eine fa sz inie
rende Folge von Stimmungen, mitrei
ßenden Ste igerungen, ruhigen 
Momenten, gekonnten Dia - bzw. Tria 
logen, mit einer einfühlsamen Rhyth
musgruppe (Mare Mezgolits, b, The
mas Froschauer, dr). Kurz: Es wird nie 
langweilig. Die beiden Bläser, neben 
Fuss noch Patrick Dunst auf diversen 
Reed- lnstrumenten, bi lden eine per
fekte Einheit in den gemeinsamen 
Passagen und liefern sich span nende 
und kontrastre iche Gespräche. Zwei 
Pianisten, Max Tschida und Stephan 

Plecher, wechseln sich ab, und sind 
sowohl so listisch wie auch in der 
Unterstützung der Bläser überzeu
gend. Es fä llt schwe r, hier einzelne 
Titel als besonders gut herauszustel
len, denn das Niveau bleibt die ganze 
CD hindurch gleich hoch. Für eine 
Debüt-CD ist "Ethology" eine 
erstaunliche Leistung! Es bleibt nur 
noch zu hoffen, dass es von dieser 
Formation aus Wien mit dem schönen 
Namen Rumpus ba ld we itere Veröf-
fent lichungen gibt. Teddy Doering 

Jazz Ladies 1924-1962 

Fremeaux & Associes FA 5663 (3 CDs) 

Sängerinnen hat es in der Jazzge
schichte von Anfang an in großer 
Zah l gegeben. Den meisten Jazzfreun
den wird jedoch wenig bekannt sein, 
dass der hohe Anteil an Instrumenta
listinnen nicht erst ein Phänomen 
unserer Tage ist, sondern schon eine 
lange Tradition hat. Ein Blick in die 
Jazzgeschichte zeigt, dass es anfangs 
gerade die Pianistinnen wie Lovie 
Austi n, Li I Hard in Armstrang oder 
Mary Lau Williams waren, die doch 
etwas stärker ins Bewusstsein der 
Jazzfans gerückt sind. Vor allem letz
tere wurde auch als Komponistin, 
Arrangeurin und "musika li scher 
Kopf" von Andy Kirks Twelve Clouds 
of Joy, und dann später als sehr krea
tive und originelle Sole-Pianistin 
berühmt. ln einem Gespräch, dass ich 
1979 im "B lues Alley'' von Wash ing
ton DC mit ihr führte, schi lderte sie 
mir, wie schwer der Weg gerade für 
sie als Frau wa r, in die Spitzenriege 
der Jazzmu si ker vorzudringen . Dem
en tsprechend förderte sie wei bliche 
Talente, wo sie sie antraf, besonders 
in ihrer Band .,G irl Stars" mit der 
Gitarristin Mary Osborne. Als Big
Band-Leiterin trat bereits 193 1 Blan
che Ca ll oway (d ie ältere Schwester 
von Cab) ins Rampenlicht der Öffent
lichke it, al lerdings in einer rein männ
lich besetzten Formation . Ein paar 
Jahre später gab es rei n weibliche 
oder gemischte Swing Bands wie z.B. 
die .,International Sweethearts of 
Rhythm" unter der Leitung der Sän
gerin Anna Mae Winburn . Im moder
nen Jazz sch ließlich stieg der Anteil 
der we iblichen lnterpretinnen, wobei 
besonders die Posaunistin Melba 
Listen bekannt wurde. Shirley Scott, 
Beryl Booker, Vi Redd oder die Harfi 
nistin Dorothy Ashby sind weitere 
Namen, die hier in der Jazzgeschichte, 
teils soga r an zentraler Stelle (Scott), 
auftauchen. Alle diese Damen sind in 
diesem Box-Set vertreten, und noch 
vie le andere mehr. Eigentlich sind 
drei CDs zu wenig für dieses Unter
fan gen, denn von so manchen hier 
Vertretenen hätte ich mir noch mehr 
Titel gewünscht. Sehr nett: das Book
let enthält ein kl eines Lexikon mit 
den Daten der bekanntesten Jazzmu
sikerinn en, auch von jenen, deren 
Aufnahmen hier nicht en thalten sind. 
Insgesamt: Eine sorgfältig kommen
t ierte Zusammenstellung, die gut als 
Grundstock für weitere, ausführli
chere Veröffentlichungen dieser Art 
dienen kann. Teddy Doeri ng 

Trio Laccasax 

Passe Partout 
GLM Music FM 225-2 

Dies ist in sei ner Besetzung das wohl 
ungewöhnlichste Trio: mit Saxophone/ 
Gitarre (Andrey Lakisov), Akkordeon 
(Timofey Sattarov) und Bass (Bernd 
Gesell ). Und was musikalisch dabei her
auskommt, ist eine Mischung aus Welt
musik, Klezmer, Klassik, Tango, Musette 
und - ja, auch - Jazz. Der Titel "Passe 
Partout" ist gleichzeitig auch Pro
gramm: .,Überall hindurchgehen
durch Türen gehen, musikalische 
Räume betreten, sie miteinander ver
binden und dabei den eigenen, unver
wechse lbaren Stil finden", so lautet das 
Motto. Und- bei aller Unterschiedlich
keit der angesprochenen Musikformen 
-es gelingt weitgehend. Das ist nicht 
unbedingt eine Scheibe für ausgespro
chene Jazz Fans, aber wer seinen musi
ka lischen Horizont etwas weiter 
gesteckt hat, wird hier se inen Spaß 
daran haben. Teddy Doering 

Joscho Stephan & Helmut 
Eise I 

Bei Dir war es immer so schön 
MGL 1001.150 

Vier Jahre nach ihrem ersten Quartett
Debüt .. Gypsy Meets The Klezmer" 
legt das Quartett von Helmut Eisel, cl, 
und se ines Geistesbruders Joscho Ste
phan, g, ei nen äußerst schmackhaften 
Nachschlag in zwölf Gängen vor. Max 
Schaaf wurde am Bass ersetzt durch 
Vo lker Kamp, der gemeinsam mit 
Joschos Daddy Günter, rh-g, wieder 
dafür sorgt, dass statt schwerer 
Gypsy- .. Pumpe" wieder erquickend 
federnder Swing-Drive zu hören sind, 
ein Genuss bis in die Fußspitzen auch 
bei so lchen Muss-Stücken wie den 
.. Donauwellen", die sich hier als 
.,Anniversary sang" aufgefri scht durch 
einen eingebauten Frei Iach-Part und 
mitreißendes lnterplay vorstellen; wie 
der Klezmer-Ki ass iker .,Sa mmy's Frei
lach", der "Rich man" aus .. Ana
tevka" oder, von Joscho erstmals auf
genommen, Mackebens Titelsong als 
idealer Soundtrack für durchgefeierte 
wee sma ll hours. 
Djangos ., Daphne" rollt und rollt und 
rol lt. Humor für Tanzwütige bietet 
Ei se is se iner Frau gewidmetes "Babsi's 
dec ision ", in dem Joscho ohne Ende 
brilliert. Dessen Bolero-style .,Sunflo
wer" bietet geschliffenstes Zusam
menspiel der Solisten und überra
schend moderne gitarristische 
Wendungen. ln dem 180 km/h schnel
len, 95 Jahre jungen Abräumer .. China 
boy" , von Benny Goodman zum Klas
siker veredel t und auch von Django 
Reinhardt interpretiert, ist Joscho so 
intensiv bei sich wie se lten . ln seinem 
.. Funky waltz" beachte und bestaune 
man ab 00:02:02 die ..funky" Einlage. 
Und der Abschluss, Eiseis .,Antonia's 
theme" aus seinem Familienkonzert 
"Naftu le und die Kinder", wird zur lie
bevollsten zärtlichsten Krönung eines 
Albums, das süchtig machen kann. 
Nach mehr von diesen Vieren. 

Alexander Schmitz 

Kolektif 

PASTIRMA 
YAZI 

Die Rezeptur für den einzig
artigen Sound der Band setzt 
sich aus trad itionell en Melodien 
Anatoliens und des Bal ka ns 
zusammen (Grundzutat), einem 
großzügigen Schuss Fun k, ab
geschmeckt mit ei ner Prise Jazz 
und Folk-Rhythmen aus der 
Bretagne. 
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