
Nnenna Freelon: Maiden Yoyage
Nnenna Freelon, nicht zufällig mit dem renommierten Billie Holiday 
Award der Academie du Jazz ausgezeichnet, präsentiert auf „Maiden 
Voyage“ ihre Lieblings-Songs von so verschiedenartigen Singer/Songwri- 

terinnen wie Nina Simone, Nona Hendryx, 
Laura Nyro, Buffy Sainte-Marie oder Sippie 
Wallace. Dementsprechend abwechslungs
reich hört sich diese C D  auch an, mal femini
stisch-kämpferisch, mal lyrisch-zart, mal intel
lektuell und dann wieder erdig-bluesig - aber 
immer packend und emotionsgeladen. Free- 
Ions ausdrucksstarke Stimme geht unter die 
Haut, ganz besonders in Stücken mit schmaler 
Besetzung, wenn sie etwa nur zur Gitarre von 

Joe Beck singt. Von ganz besonderem Reiz sind auch ihre Eigenkomposi
tionen, und daß Meister Hancock im Titelstück, einem seiner Alltime- 
Hits, höchstpersönlich in die Tasten greift, ist nur eines der vielen 
hörenswerten Details dieser rundum gelungenen Scheibe. (Concord 
Records 4794-2)

Jesse Davis: first insight
Charlie Parker und Cannonbail Adderley müssen den Kritikern üblicher
weise als Ahnherren für den aus New  Orleans stammenden Altsaxo

phonisten Jesse Davis herhalten. Beleidigung 
ist das ja beileibe keine, und außerdem ge
winnt er ohnehin von Produktion zu Produk
tion in zunehmendem Maße an Eigenprofil.
Auf „first insight“ präsentiert Davis gemein
sam mit dem Gitarristen Peter Bernstein, Pia
nist Mulgrew Miller, Drummer Kenny 
Washington und Ron Carter am Baß, allesamt 
große Könner vor dem Herren, neun Eigen
kompositionen, die ihn von seiner besten 

Seite zeigen: kraftvoll, explosiv und feurig. Bop-, Blues- und Bossa-orien- 
tierter Mainstream vom Feinsten, Mainstream, der - und das ist selten - 
keine Langeweile aufkommen läßt. (Concord Jazz C C D  4796-2)

Gary Thomas: Pariah's Pariah
Auf „Pariah’s Pariah“ wird der Tenorsaxophonist und Ex-Miles-Davis- 
Sideman Gary Thomas seinem Ruf, zu den kreativsten Köpfen seines 
Genres zu zählen, wieder einmal mehr als gerecht. Als Dialogpartner 
hat er sich mit Greg Osby ein kongeniales Gegenüber am Altsaxophon 

geholt. Bassist Michael Formanek und Drum
mer John Arnold sorgen mit viel Drive und 
unglaublicher Leichtigkeit für ein komplexes, 
polyrhythmisches Grundgerüst, das den bei
den Bläsern als Ausgangspunkt für eindrucks
volle Improvisationen dient. Selbstverständlich 
kann aber bei Formanek und Arnold nicht von 
einer Begleitfunktion im traditionellen Sinne 
gesprochen werden, sind es doch gerade auch 
ihre solistischen Beiträge, die die Qualität von 

„Pariah’s Pariah“ ausmachen. Ein weiterer Meilenstein in W inter & W in 
ters Artist Edition. (W inter & W inter 910 033-2)

Hans Kennel: the alpine experience - Rosa Loui
Ethno-Jazz, mal nicht afrikanischer, südamerikanischer oder asiatischer 
Prägung, sondern frisch aus dem Emmental und aus anderen Schweizer 
Regionen - na, wenn das keine höchst willkommene Abwechslung ist!
Da mutiert der „Jutz“ zum „Yoots“ und der „Edelweiß Schottisch“ zum 
„Edelschweiß Schrottisch“. Es mag mitunter zwar sehr ironisch klingen, 

wenn der Schweizer Trompeter und Flügel
hornist Hans Kennel teils jahrhundertealte 
Melodien über jazzige Rhythmen legt, der 
Umgang mit der Volksmusik seiner Heimat ist 
letztlich aber ein respekt- und liebevoller. 
Ebenso ausgefallen wie das „Song“-Material ist 
die dazu passende Instrumentierung mit zwei 
Alphörnern, Akkordeon und der mittelalterli
chen Dulcimer nebst Baß und Schlagzeug.
Was die Alphorn-Exkursionen von Hans Ken

nel und des Posaunisten Paul Haag betrifft, kann man getrost von einer 
neuen Dimension in Sachen „Beweglichkeit“ dieses sonst eher alpin
schwerfälligen Instrumentes sprechen, und die zwei Dialekt-Beiträge von 
Kurt Marti werden so manchen Rapper vor Neid erblassen lassen. Fazit: 
Außergewöhnlich, aber gewöhnungsbedürftig. (The Montreux Jazz Label 
TC O B  03042)

Nguyen Le: maghreb & friends
Der aus Vietnam stammende Jazzgitarrist Nguyen Le und der algerische 
Drummer und Perkussionist Karim Ziad leben beide seit langem in Bar

bös, dem „Little Africa“ von Paris. Aus dieser 
Freundschaft hat sich eine höchst hörens
werte musikalische Auseinandersetzung mit 
der nordafrikanischen Musik der Berber erge
ben, zu der übrigens, sozusagen aus öster
reichischer Sicht, auch der Saxophonist W ölf
gang Puschnig einiges beigetragen hat. Ihr ei
gentümliches Flair verdankt diese oft rhyth
musbetonte C D  vor allem aber auch den sehr 
urtümlich klingenden maghrebinischen Sänge

rinnen und Sängern. Der experimentierfreudige Nguyön Le lädt zu einer 
phantastischen musikalischen Reise durch Marokko, Algerien und Tune
sien ein, eine Reise, die vordergründig vielleicht manche Klischee-Vor
stellungen über diese Region bedient, dem konzentrierten Zuhörer aber 
durchaus auch einen neuen musikalischen Kosmos zu erschließen ver
mag. (ACT 9261-2)

Fred Wesley: Full Circle - From Be Bop to Hip Hop
D er Posaunist Fred Wesley zählt zu den Ikonen des Funk. Berühmt wur- 
der der hervorragende Instrumentalist durch sein Engagement bei James 
Brown, aber er war praktisch gleichzeitig auch Mitglied des Count Basie 
Orchestra. In diesem musikalischen Spannungsfeld bewegt sich der mu

sikalische Allesfresser, der sich keinem musi
kalischen Trend verschließt, mit viel Bravour. 
So ist der CD-Titel „From Be Bop to Hip 
Hop“ durchaus als programmatisch zu verste
hen, wobei Wesleys gewohnte Gratwande
rung in Richtung Unterhaltungsindustrie eben
falls nicht zu überhören ist. Es handelt sich 
durchwegs um marktgängige Tanzmusik, die 
manchmal schon auch ins Triviale abdriften 
kann, aber das stört die Fans von Fred Wesley 

oder Maceo Parker, mit dem der Posaunist schon des öfteren im Dorn- 
birner Prachtclub gastierte, ohnehin mitnichten. (EDL EAG 011-2)
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