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Daniel levin Quartet
Live at Firehouse 12

Daniel Levin (vc), Mat Maneri (viola), Torbjörn Zetterberg (b), 
Matt Moran (vib)

(Clean Feed 407/cleanfeed-records.com)

Es ist eine spezielle Besetzung, mit welcher der 
Cellist Daniel Levin diese Live-Aufnahmen am 27. 
Mai 2016 im Firehouse 12 in New Haven aufge-
nommen hat. Im rhythmisch ”süffigen” Auftakt mit 
”Aquamarine” vermittelt Moran auf dem Vibraphon 
die Illusion eines Schlagzeugs. Tatsächlich bildet 
die Rhythmus-Achse für einmal ein Tandem aus 
Kontrabass und Vibraphon, wobei Letzteres auch 
stark melodisch präsent ist. Fünf der sieben Kom-
positionen stammen von Levin, zwei sind reine Büh-
nen-Improvisationen des zu Duos reduzierten Quar-
tetts, eines mit Levin und Maneri, eines mit Moran 
und Zetterberg. Logischerweise steht der Dialog 
zwischen den Streichern Levin und Maneri – dies-
mal ausschliesslich an der Bratsche – im Vorder-
grund, doch die Kollektiv-Improvisation ist jederzeit 
von hohem Format, insbesondere im abschliessen-
den ”Myths and Legends”. Dem Quartett gelingt ein 
Gleichgewicht zwischen dem genüsslichen Aus-
spielen von spielerischen Elementen und dem 
manchmal hartnäckigen Suchen nach neuen Inter-
aktionen, wie etwa in ”Glacier”, dem auf expressiver 
Ebene wohl anspruchsvollsten Titel. Ruedi Ankli 

 

Jean-Marie MachaDo
Impulse Songs

Jean-Marie Machado (p), Keyvan Chemirani (zarb u. a.),  
Gisèle David, Marion Frétigny, Christian Hamouy (alle perc)

(Hortus 151/jeanmariemachado.com)

In Marokko geboren, Sohn eines Vaters aus Portu-
gal und einer Mutter mit italo-spanischen Wurzeln, 
hat sich der Pianist und Komponist Jean-Marie 
Machado in über zwei Jahrzehnten auf verschiede-
nen Gebieten bewegt, von der Klassik über die me-
diterranen Traditionen bis zum Jazz, in interdiszipli-
nären Projekten vom Tanz bis zum Theater, und bei 
allem ist er ein Musiker geblieben, dessen Lyrismus 
unerreicht ist. Dieses Album, dem kürzlich verstor-
benen Perkussionisten Nano Vasconcelos gewid-
met, ist ein wahres Kaleidoskop der Möglichkeiten, 
Perkussion mit dem – hier auch als perkussives Ins-
trument zu verstehenden – Piano zu verbinden. Ke-
vyan Chemirani hat iranische Wurzeln, vereint Ein-
flüsse, die von andalusischen Wurzeln bis weit in 
den indischen Kulturraum hinein reichen. Gemein-
sam mit Hamouy und den beiden Perkussionistin-
nen bedient er gut 20 verschiedene Rhythmus-Inst-
rumente. Becken, Marimba, Xylophon, Glockenspiel, 
Vibraphon, tibetische Schalen, Udu, Zarb, Gong 
und Trommeln aller Schattierungen beleben die er-
staunliche Magie dieser zwölf Songs.
Das Piano ist zweifellos das Bindeglied dieser Songs, 
mal singend, mal perkussiv, immer von der Liebe 
zur Melodie getragen, nie ins Cliché abdriftend, nie 
zu abstrakt, tragend und aufbauend, mal schräg, 
mal harmonisch, und immer mysteriös. Jean-Fran-
çois Mondot erwähnt in den Liner Notes treffend 
die Stimmung in einem nächtlichen Wald, in dem 
jedes Geräusch wie in ”Little Scratch Impulse” ge-
heimnisvoll wirkt. Die Kompositionen Machados 
geben den Pfad vor, asiatisch wie in ”Petit Tao” oder 
”Tao Impulse”, zeitgenössisch in ”Rock Impulse” 
oder ”Mechanical Impulse”, sublim in Songs wie 
”Stories Impulse”, ”Time Impulse” oder im Aus-
klang durch ”Last Impulse”. Manche dieser Songs 
erinnern in ihrer poetischen Verspieltheit an Chick 
Coreas zeitlose ”Children’s Songs”. Ein Meister-
werk. Ruedi Ankli

Jazz'n'more-tipp

Silent exPloSion orcheStra  
by kevin naSShan

Prologue
(Jazznarts Records/In-akustik)

Eine 17-köpfige Big Band, ergänzt durch zwei Sän-
gerinnen und eine Streicher-Section, verfügt über 
Klangfarben, mit denen sehr vielfältige Muster ge-
staltet werden können. Dass das Bild trotzdem ein-
heitlich bleibt, dafür sorgt die klar hörbare, leiten- 
de Hand des Komponisten und Schlagzeugers Ke-
vin Nasshan. Bereits das Titelstück bietet einen ab-
wechslungsreichen Panoramablick über das, was er 
dieser Grossformation auf den Leib geschrieben 
hat. Und ob der vielen Möglichkeiten überzeugt 
seine Arbeit vor allem durch die Ruhe, mit der sich 
die Stücke entwickeln, durch die Zeit, die er den 
Stimmungen lässt, sich zu entfalten und in die letz-
ten Winkel des Raums vorzudringen. Nassham 
sieht sich dem Jazz verpflichtet, doch seine zwei 

bahur ghazi’S PalMyra
Bidaya

Bahur Ghazi (oud, comp), Patricia Draeger (acc),  
Christoph Baumann (p), Luca Sisera (b), Dario Sisera (dr), guest: 

Pascal Fernandes (tp)

(Jazzhaus Records/Irascrible Music)

Flirrende Läufe auf der Oud, sehnsuchtsvolle Melo-
dien, lyrische Momente der Einkehr, rhythmisch 
komplexe Passagen: ”Bidaya” ist ein schönes Bei-
spiel dafür, wie Musik verbindet, Kulturen spiegelt 
und Brücken schlägt, ohne dass man gleich an ”Ent-
wicklungsprojekt” oder ”Integration” denken muss. 
Im Zentrum dieses Album steht der syrische Oud-
Spieler Bahur Ghazi, der als Flüchtling in der 
Schweiz lebt und nun mit einem eindrücklichen Al-
bum auf sich aufmerksam macht. Mit einem top 
besetzten Quartett aus Schweizer Jazzmusikern 
bringt er seine vielgestaltigen Kompositionen zum 
Klingen. Das ist World-Jazz der feinen Art, jenseits 
von Parfum und Klischee. Pirmin Bossart

gySler, Perez, nick
Mountain Walk

Cédric Gysler (db), Evaristo Pérez (p), Raphael Nick (dr)

(Unit Records/Membran)

Cédric Gysler mit Evaristo Pérez und Raphael Nick 
– ein Schweizer Trio, das sich mit "Mountain Walk" 
auf der Krete zwischen traditionellem Jazz und ak-
tivem "contemporary" Sound bewegt. Groovig und 
swingend zugleich, ein stilvolles Klangkonvolut, das 
den Hörer berührt und zum Mitwippen bewegt. Die 
zehn Eigenkompositionen sind harmonisch klar ver-
ständlich und melodisch anregend. Die Impro-Parts 
sind keineswegs überfordernd. Sie erinnern an die 
Musikalität des Esbjörn Svensson Trios, an Brad 
Mehldau und Enrico Pieranunzi. Elegante Steige-
rungseffekte sind in allen Stücken auszumachen, 
insbesondere im Titel "Tell Me a Bed Time Story", 
welcher von einem ruhigen Moment ausgeht, nach 
und nach voluminöser und imposanter wird, bevor 
er kurz vor Abschluss wieder in den Ruhemodus 
zurückfindet. Das Titelstück "Mountain Walk" indes 
ist ein elegantes Pianosolo, eine Ballade, die den 
Genuss einer Wanderung durch eine beschauliche 
Berglandschaft wiedergibt. Sie ist das pure Gegen-
teil zum spannungsgeladenen Titel "Smog". Gysler, 
Pérez und Nick haben ein auf allen Ebenen gehalt-
volles Album geschaffen – poetisch und ausdrucks-
stark zugleich. Luca D'Alessandro

elliot galvin
The Influencing Machine

Elliot Galvin (p, keys), Tom McCredie (db, g),  
Corrie Dick (dr, perc)

(Edition Records)

"The Influencing Machine" des britischen Pianisten 
und Bandleaders Elliot Galvin ist eine elektroakus-
tische Auseinandersetzung mit traditionellen Jazz-
schemen. Eine Abrechnung? Mag sein. Was die 
Stile angeht, so setzt Galvin an verschiedenen 
Punkten an und lässt sich dabei nicht in die Karten 
blicken: Auf dissonante Akkorde folgen Glocken-
spielklänge, diese wiederum müssen Einspielun-
gen aus dem Bereich der Elektronik weichen, bevor 
die Gitarre einsetzt und mit schrillen Intrusionen 
das Ganze unter Strom setzt. Rhythmisch ist eben-
so einiges los: Besonders erwähnenswert sind die 
starken, vom Grundrhythmus abweichenden Ak-
zente, die das Trio grosszügig setzt. 
Luca D'Alessandro

eMil branDQviSt trio
Within a Dream

Emil Brandqvist (dr), Tuomas A. Turunen (p), Max Thornberg (b)

(Skip Records/Soulfood)

Emil Brandqvist dürfte einer der leisesten Schlag-
zeuger des Jazz sein. Des Schweden Spiel ist sub-
til, durchsetzt mit filigranen Klangmalereien, atmo-
sphärisch verdichtet durch zusätzlich eingesetzte 
Bassklarinetten, Flöten oder dezente Elektronik. Mit 
dem finnischen Pianisten Tuomas Turunen und dem 
Bassisten Max Thornberg bildet Brandqvist ein Trio, 
das aus dem Rahmen fällt. ”Within a Dream” ist das 
vierte Album, das romantisch und ausdrucksstark 
daherkommt. Es nimmt den Hörer mit auf eine stim-
mungsvolle Reise zwischen Folk, Jazz und Pop.
Reiner Kobe

Arrangements von Popsongs – zum einen Stings 
"Englishman in New York" und Mitchells "Both Si-
des Now" – deuten auf einen breiten musikalischen 
Horizont und vor allem auf eine Offenheit gegen-
über populäreren Genres, die einige Erwartungen 
an eine Big Band übertreffen. Und die hoffentlich 
erst eine Ankündigung dessen sind, was noch kom-
men könnte. Christof Thurnherr

Jon rune StrøM Quintet
Fragments

Thomas Johansson (tp), Andre Roligheten (ts),  
Christian Meaas Svendsen (b, fender b),  

Jon Rune Strom (b, fender bass), Andreas Wildhagen (dr)

(Clean Feed/cleanfeed-records.com)

Freier Jazz, der nicht auf das Abdrückpedal setzt, 
sondern die Energien kompositorisch verteilt. Frei-
er Jazz, der nicht möglichst ungehörte Radikalse-
quenzen sucht, sondern vielfältig mit Strukturen 
und Melodien arbeitet: Das ist die Grundlage dieses 
erfreulichen und zugänglichen Albums. Es hat ei-
nen eigenen Atem und eine dunkle Tonalität und 
Dramaturgie, die von zwei Bassisten getragen wer-
den. Dazu kommt die solistische Schärfe der bei-
den Bläser, die sich mit ihren Variationen hervor-
ragend in die komponierten Gefüge einreihen. Die 
freie, komponierte Musik dieser norwegischen 
Band wirkt jederzeit ungekünstelt, auch wenn über-
raschende Wechsel und Brüche die Dynamik auf-
rauen. Es wird all jenen gefallen, die vom Jazz und 
seiner Freiheit möglichst alles wollen, ohne gleich 
von Hardcore-Attituden und Atonalitäten überfah-
ren zu werden. Pirmin Bossart
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