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Brad Mehldau Trio

Seymour Reads The
Constitution!
Nonesuch 075597934434

Noch selten hat der Rezensent eine
derart große Diskrepanz zwischen dem
grafischen Erscheinungsbild eines
Albums und der Musik daralferlebt
wie bei der ne!en Produktion des Brad

Mehldau Trios (Larry Grenadiet b, und

leff Ballard, dr). Der abgebildete Ein

kaufswagen älterer Bauart, bis oben
prall gefüllt mit alten Büchern wohl
trockenen lnhalts, scheint irgendwo
einsam zwischen Kasse und Parking
vergessen worden zu sein. Man denkt
unwlllkürlich an die berühmte Plastik
der ,,Supermarket Lady" von D!ane
Hanson, nur die fette Lady fehlt.Was
solldas? N4ehldau ist in den vorliegen
den acht Nummem ln Höchrtform !nd
spieltweder trocken wie die Bricher im
Wagen noch abgekämpft wie die (feh

lende) Lady. Er hat das romantisierende
Spiel weit hinter sich gelassen !nd prä

sentiert eines seiner lebendigsten
Alben. Am ehesten noch passt dieTitel-
nummer zum Titelbild, ein trotz seiner
Schwerfällig keit beza! bernder WalzeI
de[ wie eben dle Bücher, etu/as alter-
tÜm lch wirken mag. Der gänze Rest
aber ist einnehmender (l\4ehldaus ,,Spi-
Ial" !nd der hymnische Cover von
Brlan Wilsons,,Frierds"), swingender
(,,De dah" von Elmo Hope und ,,Bea
tr ce" von sam Rivers) und tempera-
mentvoller (Mehldaus eigenes,,Ten
tune") Straight lazz allererster Güte,
darqeboten von elnemTrio, das ln sel-
ner Geschlossenheit seinesgleichen
sucht. Nichts Neuet aber ideenreich,
fesgelnd Lrnd damit sehr unterhaitsam.

Ulrlch Roth

Stelano Bollani

lrs neueAbum,,Que Bom" des 1972
- ',1: and geborenen italienischen Pia-
- !:an Stefano Bol anl fährt dort weiter,
'.: :e n Erfolgsalbum ,,Carioca" vor
::_ _ lahren endete: I\4it einer weiteren
:i . voi 16 Nummern aus lateinlschen
- .-i,velten zu/ischen Napoliund Rio.-. I ilLrltat hält, was derTlteldes

_ : rersprichtr ,,Que Bom" heistt
:ich so vie wie ,,großartig".

, _3ositionen stammen von den
,: -. -:atanoVeloso und Joäo Bosco,
: : :: :_:n von Bollani se ber Beider
- : ::_an Aularbeitung seiner
:- : ::-:_ orasilianischen Sehnsucht
: . : :: ;ni mitlorge Helder, b,
. ' ': a ra, dr, und Armando l\4ar(al.
:i: : ieseben BegleiterzurVer_,,_. -'.: ,,Carioca", als zusätzli
:_:- :. . -:: :r stwirktThiago da Ser-
'-_: -: ::_:r unendliche
:::_ : :-:,_ i:s süd ändischen Fäbu-
e-='; :_ I :_: ässt, verbunden mit

der o::_! :-: :_in Spie ust der Betei-
ligten, : _. ',',! i :nistehen, die mit
wech5e s€ : ::_ '::.akt onen und sub-
ti en Tenperarn:r::e!rbrüchen kelnen
unberLlhrt ässt. E n Kornp lment
gebührt auch der prächtigen Verpak-

kung. Das Digipak mit B dern aus dem

berühmten Codex Seraphinianut einer
märchenhaften Amazonasflora wie von
Hieronymus Bosch. kommt so phanta

sievoll daher wie die l\4usik, die es ent'

stücke weiter ist die kurze ,,Outro" ein
Füller wie ein Hollywood-Abspann.
Davor eröffnet (wie last immer) das
Piäno ,,Radiska" für reichlich citarren
läufe, die man Andreas freiich nicht als
bloße Eloquenz voMerfen könnte. 5pä
testens im Titelstück ,,The quest" mit
seiner ganz freien ntro und dem durch
weg sehr schönen lazzgitarre-5ound
muss man elnsehen, dass die Dauer-

Läufe riberlegter gespielt sind als erst
befürchtet. ,,Radio ioint" beqinnt wie
der mit bedeutungsschwerem g/sax

Unisono, dann zeigt der junge lt/ann,
was er drauf hat:sehr wohl meisterhaf
ten Post Mainstream. Sax und dann

Piano erspielen sich schnell tiefen
Respekt, deMeiLAdrlan V für Dauerpo-
wer sorgt, mit der er die Ballade ,,Fol
low me" zertrommelt. Wieder Hochge'
nuss von Gonzalez, dann wieder
Andreas mit, wirklich, jeder [4enge
Tönen. oder ,,The tlme is now":Rheto-
rischer Kitsch im großen ornat- Gonza-

lez und Tarisky, man muss das betonen,
sind Staß, dle man feiern muss. Und da
ist der hypera ktive Ad ria n V.. der im
Grunde ein elnziges, zehn Stücke lan-
ges solo trommelt.
Und wie zitiert der PR-Zettel den Pro-

duzenten? Andreas sei ,,einer der meist
talentiertesten [sic!] Menschen dieses

Planeten, der die vlusik dahin zurück-
bringt, wo sie hingehört". Der erste Teil

stimmt, auch wenn Andreas an der ver-

breiteten Neigung leidet, unaufhörlich
seine Virtuosität in die lnflation zu trei-
ben.Was aber IVIr.lones mit dem zwei-
ten Satzteil meint, däs bleibt wohl sein

Geheimnis.

Andeß gesagt Es ist, wie es ist -
Andreas Varady hat 5ich in die 0lym-

pieFEtage der lazzgitarre hineinge
spie t. Alexander Schmitz

Jimi Tenor

Order OI Nothingness
Philophon PH 33003CD

Retro ist angesagt. Schon eine gan2e

Weile.Auch beilimiTenor. Der Finne hat
zurückliegend musikalischwohl schon
(fast) ailes gemacht, was die stilschubla
den hergeben und damit Neues kreiert.
Nur selten hat er sich für seine Klanga-

benteuer dabel Kollegen mit ins Studio
genommen. Seine Jazz, Funk-, Soul,
Techno' und Weltmusik spielte er melst
im Alleingang ein.oder er sammelte in

den weitenWäldern seiner Heimat Pize.

ln Ber ln sind nun dieAufnahmen zu

,,0rder 0f Nothingness" entstanden.
Acht Kompositlonen, die den iazzqeist
der 1960er Jahre atmen - und die im
Team mit Schlagzeuger Ekow Alabi
Savage und Max Weissenfeldt einge
spielt sind. Das lst, bis auf letzteres,

natürlich nlcht unbedingt etwas Ne!es.
Aber darum geht es wohl in der vorlie-
genden [,4usik auch nicht unbedingt. Es

ist deren Wirkung, auf die es ankommt
und die letztendlich in ihren mächtigen
Groove zündet und ansteckt. Eine

I\4elänge aus Souljazz und Easy Liste-

ning, afrikanischen Beats und kurzen
solistischen Ausrulezeichen, die in ihren

besten IVlomenten an dle Originale ver
gangener lahrzehnte locker heran-
reicht. Jäzz an sich ist mehr schmücken-
des Beiwerk, um nicht zu sagen
elegante Attitüde. Aber wie gesagi, dar-

aul kommt es auf ,,order 0f Nothing-
ness" nicht unbedingt an. Jörg Konrad

"'lnwardness

Spa(e Jäzz
0zella 0Z085CD

Diese Musik ist ein vorsichliges Abta-
sten. ein respektvolles I\4iteinander
aller drei Beteiligten. Zwar haben sich

Davy 5uI Schlaqwerk, David Amar,

Saxophone. Electronict und Nraciek

Pysz, Gitarren, vor dieser Einspielung
für drel Monate von allen Verpflichtun
gen befreit und sind zum Kennenlernen
gemeinsam nach Südfrankreich gezo

gen. Doch haben sie in dieser Zeit die
Neuqier auf und aneinander nicht ver
loren. Der m usikallsche A!stausch auf
Grundlage spontaner Kompositionen,
die zum Großteileßt lm Studio ent-
standen sind. besitzt etwas rauschhaft
Schwereloset bringt die Gedanken zwi-
schen den Noten ins 5piel. DasTrio
arbeitet nicht auf Höhepunkte hin. Es

schafft Stimmungen, bewegt sich in
Atmosphären, lebt von ungesättigten
Verbindungen. lmmer auf der Suche

nach neuen, nach individuellen Verbin-
dungen. Es istdie kleine Form, die die-
ses Trio bevorzugt. Kleine melodische
Figuren, die urnspielt und leichtverän-
den werden und die in ihrem Fon

schreiten neue Eindrücke entstehen las-
sen. Der Anspruch klingt nach

musikalischer Verfüh ru ng. die umset-
zunq nach inspirierendem undeßtate-
ment. der lnhalt nach luzidenTräumen.
Sinnliche Entdeckerlust statt improvisa'
torlscher Konlrontationen. Jörg Konrad .../../t;/
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häh. ulrich Roth

Andreas Varady

The quest
Resonance RCD-1026

l\lit 13 machte er seine erste Platte mit
1 B verkündete Verve sein,,offizlelles"
Debüt.letzt, mit 21, ist er bei Reso

nance, nennt sein neues Album (das

erste mit durchweg eigenen Komposl-
tionen) sein,,komplett realisiertes
Statement als Künstler" und sagt: ,,lch
habe dar Gefühl, euch auf diesern

Album einen Teil meiner Selbrt zu
geben." Das nennt man I\larketing.
Pose. Schließlich istAndreas Varady, der
geborene Slowake, ungarischer Roma

und Wah'lre auch jetzt noch ein

Schützling des Produzenten Quincy
lones. Der hat ein CD-Vorwort verfasst,
und der IJS la2zgitarre-Starkritiker Bl!l
N4ilkowski hat nicht etvva Liner Notes
geschrleben, rondern dern einstigen
Wunderkind mit einem Essay den Rlt

terschlag verpasst.
Frir ,,The Quest" hatAndreas den Vater
Bandi am Großbass und BruderAdrian
an den Drums mitgebracht-Am F ügel
sitzt Berito Gonzalez, am sax steht
Radovan Tarisky. Zehn von Andreas
komponierte stücke gibt es, ,,Lost
memories" als Kitsch-lntro rnit schwe-
ren Klaviertasten, Kathedralen'Akustik
m it Vocalese-Chor und superschnellem
Läuf aus qefühlten 2000Tönen. Neun

Que Bom
I cbar

Nennt seine CD,,The Quest" als,,komplett realisiertes Statement als
l(ünstler": Andreas Varady Foto: Wittek lllik


