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Wanted
Grégoire Maret

(Sunnyside 1417/Delta Music)

PETER SCHÄRLI TRIO
FEAT. GLENN FERRIS
Purge
Hans-Peter Pfammatter (p), Thomas Dürst (b), Glenn Ferris (tb),
Peter Schärli (tp)

(Enja 9740/MV)
Von der Zusammenarbeit Peter Schärlis mit Glenn
Ferris ist man an Vergnüglichem ja einiges gewohnt. Aber hier setzen die beiden noch einen
drauf: In ”Bahia Mood” mit der vielsagenden Klammer ”Sugar Lady” singt der Trompeter doch tatsächlich auch noch und der Posaunist japst und
grunzt dazu. Das wirkt nur beinahe klamaukartig,
dürfte vielleicht auch so entstanden sein – zusammen mit dem lässigen Piano Hans-Peter Pfammatters und Thomas Dürsts Bass wird’s ein seriöser
Spass, Ausdruck purer musikalischer Lust und
spitzbübischer Laune des guten Geschmacks. Die
Nummer offenbart eine Seite am Jazz, die heute vor
lauter ernster Kunst häufig etwas untergeht – Humor. Und zweitens zeigt der Schärli-Song schon
fast exemplarisch, wie unverkrampft das Trio im
gemeinsamen Spirit mit Ferris funktioniert. Einher
mit dieser Lockerheit geht allerdings ein Spiel, das
einem Schweizer Uhrwerk gleicht, bei dem sich
jedes Rädchen mit grösster Präzision ins andere
dreht: Das ist hohe Schule und Resultat einer mehr
als drei Jahrzehnte dauernden Zusammenarbeit
des in Aarau lebenden Innerschweizer Trompeters
mit seinen Geistes- und Seelenbrüdern Ferris und
Dürst. Vier Songs von Schärli, je zwei von Pfammatter und Ferris und ein Dürst-Stück: Kompositionen
wie aus einem Guss, Musik, die nicht wie gesucht
wirkt, sondern gefunden scheint, die nicht revolutionär daherkommt, aber gegenwärtig ist, schlicht
und einfach wie ein Kinderspiel. Den vier Musikern
geht es hörbar nicht um Virtuosität, Höher-WeiterSchneller ist kein Thema, und dergestalt ist Purge
ein typisches Schärli-Projekt, sein Titel durchaus
Programm und auch in der Musik seiner andern
Bands zu hören. Unnötiger Ballast, Nebensächliches wird abgestreift, zur Seite geschoben, der
Sound scheint befreit und gereinigt – ohne freilich
zu clean oder gar steril zu wirken, im Gegenteil, wie
guter Jazz halt.
Glenn Ferris, dieser – zumindest innerlich – längst
Franzose gewordene Amerikaner, der seit Anfang
der Achtzigerjahre im frankophonen Nachbarland
lebt und mit so illustren Grössen wie Frank Zappa,
Philly Joe Jones, Steve Lacy, Henri Texier, Barry
Altschul, George Duke oder Stevie Wonder gearbeitet hat, ist wie gewohnt der ideale Partner Schärlis.
Die beiden kitzeln sich, wo immer es geht, verströmen gleichermassen Coolness wie Wärme in ihrem
Ton und ihren klaren, zeitlosen Melodien. Thomas
Dürst, der souveränen Schrittes seinen formvollendeten Unterbau liefert, ist der ruhende Pol und verlässliche Halt, sein Bass trägt entscheidend zur
Lust und Spannung dieser Musik bei. Und HansPeter Pfammatter? Der Walliser ist die eigentliche
Überraschung für alle, die ihn bisher – einst etwa in
Christy Dorans New Bag – nur als Keyboarder kannten. Er streut dezidiert und wohldosiert genau die
Pianotöne und Farben ins Gefüge, die eine aufs
Wesentliche konzentrierte Musik braucht, um sich
voll zu entfalten. Purge: witzig, gefühlvoll, inspirierend – ein Genuss. Am 31. August live am Jazzfestival Willisau, Hauptbühne. Steff Rohrbach
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Marets Name hat in der Westschweiz schon lange
einen hervorragenden Klang und vielleicht spielt
niemand seit Toots Thielemans die Mundharmonika
wie er. Der legendäre Musiker mit Jahrgang 1922
war auf Marets erstem Album 2012 ebenso als
Gast dabei wie Cassandra Wilson. Überhaupt: Mit
wem der 1975 geborene Genfer schon alles zusammenarbeitete, ist sagenhaft. Er studierte in New
York und ging mit Pat Metheny auf Tour, spielte mit
Youss N'Dour, Marcus Miller, Herbie Hancock, um
nur ein paar wenige zu nennen. Auf der neuen
Scheibe sind die Gäste nicht minder prominent:
Terri Lyne Carrington, Chris Potter, Dianne Reeves
und zahlreiche Studiomusiker wie Gerald Clayton oder Gil Goldstein. Manchmal versüssen Streicher Marets Kompositionen unnötig und insgesamt
wünschte man sich, die CD würde ihrem Titel weniger gerecht. Es gibt wunderschöne Momente zu
hören. Aber: Wenn sich Maret, der ”unter den zeitgenössischen Mundharmonikavirtuosen das grösste stilistische Spektrum besitzt” und die ”erregendsten Linien phrasiert” (Berendt/Huismann), auf
weniger fokussiert, wird’s noch mehr. Steff Rohrbach

GREGORY PORTER
Be Good
Gregory Porter (voc), Aaron James (b), Chip Crawford (p),
Emanuel Harrold (dr)

(Blue Note/Universal)
Sein Debutalbum ”Water” wurde zum ”Best Jazz
Vocal Album” von der Grammy-Jury bestimmt, lobende Worte gab es von allen Seiten. Selbst Wynton Marsalis war ganz angetan und sprach von
”diesem phantastischen jungen Sänger”. Ein Jahr
später nimmt es Gregory Porter mit der schwarzen
Tradition nicht mehr so genau; nach Standards
glänzt der Sänger jetzt auch mit Singer-Songwriting. Das Nachfolge-Album ist somit offener, vielfältiger gestaltet. Von einem gelegentlich mit Bläsern erweiterten Piano-Trio begleitet, interpretiert
Porter mit einmaliger Baritonstimme energievolle
Stücke wie ”Work Song” ebenso wie ”On My Way
to Harlem”. Das abschliessende, unbegleitete ”God
Bless the Child” geht sehr zu Herzen. Reiner Kobe

genommen nichts ändert. Man könnte die Tite
auch als Kompositionen bezeichnen, was aber nur
bedingt Sinn macht, denn auch bei diesen StudioAufnahmen dringt die Frische der Improvisationslust, verstanden als echte Ad-hoc-Auseinandersetzung unter den Musikern, durch alle Poren. Der Dialog zwischen Tradition und der Suche nach neuen
Horizonten tritt dabei wohltuend in den Hintergrund, wenn unter der Führung des kürzlich noch
an der Seite von David Bowie wirkenden Gitarristen Monder in ”Artifact” auch die Klangästhetik ins
Spiel kommt. Überhaupt ist man überrascht über
die lyrischen Exkurse von Malaby, etwa auf den von
Elektro-Effekten gezeichneten Vorlagen Monders
und dem spannungsvollen Rhythmus-Teppich von
Opsvik und Waits in ”Hive”. In einem 18-minütigen
Spannungsbogen lässt das Quartett in der abschliessenden ”Beschwörung” der Improvisationslust freien Lauf. Ruedi Ankli

LUKAS GERNET’S RECONCEPTION
Les Nuits Melan
Lukas Gernet (p), Martin Gasser (as), Toni Bechtold (ts),
Rafael Jerjen (b), Sheldon Suter (dr)

(TCB 34402/K-Tel)

Der Jazz ist eine ausgesprochen offenherzige Musik, die noch nie eine besondere Scheu gezeigt hat
sich mit anderen Spielweisen zu verbinden. Andererseits nährt sich der Jazz auch aus sich heraus
aus seiner spezifischen Geschichte und Tradition
Dies wird nie deutlicher, als wenn sich jüngere Vertreter daranmachen, auf den von den Alten gelegten Fundamenten etwas Eigenes aufzubauen. Im
vorliegenden Beispiel geht es um den 1987 geborenen Luzerner Pianisten Lukas Gernet, der ebenso in
der Schweizer Volksmusik zu Hause ist wie im Jazz
den er in seiner Heimatstadt bei Hans Feigenwinter
oder Chris Wiesendanger studiert hat. Mit seinem
Quintett Reconception bezieht er sich nun nicht auf
die helvetische Folklore, sondern auf den US-amerikanischen Jazz, zum einen auf die gepflegte
klangliche Ästhetik des West Coast Jazz, zum anderen auf die harmonischen Erweiterungen eines
Lennie Tristano, dessen Lieblingsformation – Rhythmusgruppe plus Lee Konitz (as) und Warne Marsh
(ts) – von Gernets Quintettbesetzung bespiegelt
wird. Aus den Vorlieben des Leaders ergibt sich ein
fruchtbarer Dialog mit der Vergangenheit, die zum
Ausgangspunkt für weitere Erkundungen wird und
so in einem unverändert aktuellen Licht erscheint
Georg Modestin

RENÉ MOSELE'S RAMBLIN'
Relaxing At The Showdown
René Mosele (tb), Dave Feusi (bs), Patrick Sommer (b),
Alfred Vogel (dr)

(Boomslang Records/renemosele.com)
TONY MALABY PALOMA RECIO
Incantations
Tony Malaby (ts, ss), Ben Monder (g), Elvind Opsvik (b), Nasheet
Waits (dr)

(Clean Feed 387/Trem Azul/cleanfeed-records.com)
”Incantations” (Beschwörungen) steht im Titel auf
der Vorderseite, auf der Rückseite werden die vier
längeren Titel als Suite bezeichnet, was im Grunde

Der italienische Dixieland-Spezialist Rossano Sportiello sagte neulich im Smalltalk mit JAZZ'N'MORE:
"Der Dixieland wird oft belächelt. Zu Unrecht. Würde er häufiger von Profis gespielt, fände er Beachtung." Der Posaunist René Mosele ist ein solcher
Profi, der dem Dixieland zu neuem Ansehen verhelfen kann. Mit ”Relaxing at the Showdown” serviert
er uns ein von Free Jazz angehauchtes Album, welches dem New-Orleans-Genre ein komplett neues
Kleid verpasst. Es geht also nicht um Klischees à la

