MatthiasAntonGroup
SuiteNo.I
FoxtonesFMlll2
NichtvielenMusikern
istesvergönnt,
aufdem0lbergin Jerusalem,
diesem
fürJuden,
gleiChristen
undMuslime
chermaßen
bedeutenden
Ort,einKonzertzugeben.
DerSaxophonist
MatthiasAntonsoielte
dortmitdem
Bassisten
Patrick
Müller.
Dieses
,,Paco"
Erlebnis
hater in derKomDosition
verarbeitet,
dasdieerste
,,Jerusalem"
CDderMatthias
AntonGrouoeröffnet.
Manspürtakustisch
dasGewusel
der
Menschen,
Kulturen
undReligionen
an
diesem
historischen
Ort.DieMelodik
ist
orientalisch,
undselbst
derTon
oes
Saxophons
erinnert
bisweilen
andie
Blasinstrumente
derSufi-Musiker.
und,,Abendnebel"
sind
,,Interlude"
gefühlvolle
Balladen
mithypnotisierendenMinimal-Music-Patterns,
einem
sehrsubtilen
Piano-Zwischensoiel
und
kraftvollen
R&B-Anklängen.
lm MittelpunktdesDebütalbums
stehtdiedreiteilige,,Suite
No.1". Eingroovendes
gibtdieRichtung
Thema
vor,konterkariertvoneinemFreeFunk-Solo
aufdem
orientalischeMelodik.gefühlvolleBalladenmit hypnotisierendenMinimal-Music-Patterns,
musikalischeErup.
Saxophon.
Partll erinnert
aneinen
tion: MatthiasAntonauf ,,SuiteNo.1"
musikalischen
Weltraumspaziergang
biszurmuslkalischen
Eruption
imdritschen
Wachbewusstsein
undTraum
gleicher
gestrickter
undintensiv
Ebene dieRock'n'Roll-Hall
of Frame
aufoegratitude"
tenTeil.,,lnEternal
beginnt nachzeichnet.
EsgibtStil-undGenrezuagieren,
nehmen
siein Nuancen
die
nommen
wurde,
taucht
seinNam;in
musikalisch
rechteingängig,
umzehn
Brüche,
dieSkuniles
neben
Banales
ertönenden
Sequenzen bekannten
iazzlexika
nichtauf.
,,demnächst"
Minuten
soäterin einbeeindruckend stellen,
weiche,
meiodische
Saxophonli- im Moment
desKlangs
vorweg
und
1956schloss
sichderdamals
14-jährige
pomoöses
Finale
zumünden.
DieMusik niennebenrauschhafte
Ausbrüche
in
haltensodenHörerunterpermanenter CurtisMayfield
derGruppe
,,TheRooerinnert
andie,,elektrischen"
Bands
diefreielmprovisation,
schamanenSpannung.
Georg
Graewe
hatsichmit
sters"an,diesichzweiJahrespäterin
desspätenMilesDavis,
insbesondere hafte,psychedelische
Traumwelten
Sebi
Tramontana
undJohnButcher
lmpressions"
umbenannte.
Da
,,The
bezüglich
derAusgewogenheit
zwinebendieharteAlltagsrealität.
Esgibt
duelliert,
EvanParker
mit PaulLytton
konnte
einProduzent
nichtdemWortschen
Teamarbeit
undsolistischen
Pasunvermittelte
Auflösungen
desMelodi- undBarryGuy.WennzweiwieGeorg
spielausdemWeggehen
undeineEingerät
"
sagen.
Solistische
Virtuosität
schen
in schwebende,,,sphärische
Graewe
undEvanParker
aufeinander spielung
mitSongs
ausderFeder
MayjedochnichtzumSelbstzweck,
sondern Klänge
überwabernd-hypnotisierenden
treffen- in Dortmund
zumzweiten
Mal
fields,,lmpressions
0f Curtis
Mayfield"
- eineMusik,
-, dannbekommen
ordnet
sichimmer
demGruppenklang Grooves
diesichständig
Begriffe
wie Interak- nennen.
BrianBrinkerhoff
undPhil
unter.
Einige
Passagen
haben
durchaus in allmählichen
Metamorphosen,
hartionundSwing,
Polyrhythmik
undIndiUpchurch
haben
fürdieses
Albumeine
0hrwurm-Qualitäten.
Wirdin Zeiten
tenBrüchen,
klanglichen
Verdichtungenvidualität
ganzneueInhalte,,Variation Handvoll
exzellenter
Musiker
ausgesteigender
Strompreise
demnächst
die
oderUberblendungen
weiterbewegt.
l" zeichnet
sichdurcheinehektischsucht,
vondenenderAutorScottGalloMusikalsEnergielieferant
entdeckt
nenntGildaRazini antriebsreiche
Energie
aus,mitder
,,Globalgalaktisch"
wayim Booklet
zu Recht
sagt,dasssie
dieses
könntemühelos
DutihreMusik- eineBegriffsbildung,
die
beideMusiker
sichselbst
Quintett
fastdes
einLächeln
aufdasGesicht
desim
zende
Haushalte
mitEnergie
versorgen. auchEinflüsse
vonKarlheinz
Stockhau- Atems
berauben.
ll" beginnt Dezember
1999zufrühverstorbenen
,,Variation
Rainer
Bratfisch senvermuten
lässt,mitdemsieimmer- alskammermusikalische
Glosse.
ehe
Komponisten,
Gitaristen
undSänger
hindessen
Komposition,,Sternklang"
derlmpuls
ausderersten
Variation
das
zaubern
würden.
zurAufführung
brachte.
Diese
kontrast- Heftwieder
in dieHandnimmt.
Schließ- ln ,,Move
onup" reißtPhilUpchurch
sub.vision
reiche
undspannende,
imdoppelten
lichformt,,Variation
lll" einzweikaeinenHochgeschwindigkeitslauf
aus
Sinne
merkwürdige
Musikhatausgenaliges
Selbstbildnis,
dassichauszwei
denSaiten,
während
erbeispielswerse
Nashira
prägten
Innovationscharakter
undist
Personen,
zweiKlanglinien
undzwei
in ,,1'm
soproud"eherlyrisch
das
ESC
Records
ESC3742-2
durchaus
in derLage,
neueWegeaufGedankenräumen
zusammensetzt.
Hier Instrument
zupft.Trompeter
Wallace
zuzergen.
Benno
Bartsch strebtdasMinimale,
dasAbtastende,
Roney
blästzumeist
in denHigh-Notes,
Denkreativen
Nukleus
desQuintetts
dasHinterherhörende
in denVorderwieeinstMayfield
mitseiner
Falsettbilden
dieausdemlran
,,sub.vision"
grund.Komplexität
undIntensität
von
Stimme
sang.
Master
Henry
Gibson,
der
Evan
Parker/Georg
Graewe
stammende
undin Dortmund
lebende
Variations"
reihtsichnahtgespielt
nochmit Mayfield
,,Dortmund
hat,sorgt
Saxophonistin
GildaRazani
undder
losin Duo-lmprovisationen
vonAlexan- nebenderSchlagzeugerin
TerryLyne
DortmundVariations
Pianist
undKeyboarder
Hans
Wanning. nuscooe
dervonSchlippenbach
undSunny
Mur- Canington
für diefunkygroovende
CD1026
Seit2005entwickeln
siemitfluktuieray(,,Smoke")
oderPeterBrötzmann
Rhythmusbasis.
RussFenante
zaubert
rendem
Personal
ihreldeen,
undfür
Dortmund
(,,Ein
alseined e r Ruhrgebiets- undHanBennink
halber
Hund
ausdenTasten
desPianos
teilsflieihredritteCDhaben
siedenE-Bassimetropolen,
die2010fürdenwarmen
kannnichtpinkeln")
ein. Klaus
Hübner ßende,
aberauchspenige
Läufeoder
stenOliverSiegel,
denGitanisten
Serge Regen
im Kulturhauptstadtjahr
sorgte,
imDuomitRoney
einelyrische
StimCorteyn
unddenSchlagzeugerTobi
Les- flattertalsganzheitliches
Soundmodell
mung.Bassist
BobHurstsorgtzurückJazz
Soul
Seven
geholt.Vorn
snowinsStudio
Instrumen- durchdreimusikalische
Variationen,
die
haltend
fürdiezusammenhaltende
tariumherkönnte
dieMusikdieses
derenglische
Saxophonist
EvanParker lmpressionsOf CurtisMayfield
Grundierung,
während
Ernie
Wattsmit
in dieSchublade
Pianist
undkünstQuintetts
,,Rockjazz" undGeorgGraewe,
teilsaggressiven
unddrängenden
Soli
Challenge
Records
CR73356
eingeordnet
werden,
damitwäresie
lerischer
Leiter
derdamals
in seiner
fürdieProteststimmung
in einigen
abernurunzureichend
beschrieben. Heimatstadt
Bochum
laufenden
Reihe
CurtisMayfield
wardas,,soziale
Songs
steht.WenndievonGalloway
Wichtig
sinddieSounds,
dieelektroni- ,,Literatur
undimprovisierter
Jazz",
am
Gewissen"
derSchwarzen
in derameri- formulierte
Aussage
stimmt,dassdie
schen
Verfremdungen,
diemusikali29 Oktober
2010 imDortmunder
kanischen
SoulmusikEinige
seiner
dieBotschaft"
sind,dann
,,Musiker
schen
Abläufe,
diemitSandwichformen ,,Domicil"
spielten
undaufnahmen.
Songs
wie ,,We're
a winner"oder
wäreangesichts
derzumeist
moderat
garnichts
mehrzutunhaben,
komBeide
nehmen
esalsDuo-erfahrene ,,Keep
onpushing"
wurden
zuHymnen gespielten
Stücke
CurtisMayfield
Ieiser
plexe,
mehrteilige
Kompositionen,
rn
lmprovisatoren
leicht,
Klangbilder
und
derBlacklvlovement
Bewegung
von
undsanfter
alsseinRuf.Wattsunterderendielmprovisationen
episodisch, Skizzen
ausdemNichts
zuentwerfen
MartinLutherKing.AndereLieder
wie
streicht
diesen
Eindruck
in derletzten
nichtstrukturblldend
bleiben,
eine
undimGrenzgebiet
zwischen
diesem
dead"beschreiben
das
derzwölfausgewählten
Mayfield-Kom,,Freddie's
- einem
Musik,
fürdiedieForm
weniger
wichtig NichtsundderrealenHörwelt
sozu
Leben
positionen,
aufderStraße sozialkritisch
dem,,Amen"
OhristalsderoffeneProzesscharakter
platzieren,
und
dassniemand
aufdieldee
waren
siealle.Obwohl
Mayfield
als
wurmausdemBereich
desR&8.
dielmoressionen
undErlebnisse
zwikommt,
sichabzuwenden.
Stetsauf
Soulmusiker
zurLegende
und1999in
Klaus
Mümpfer
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