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Drei CDs in acht Jahren ist in einer schnelllebigen Zeit wenig, doch mit jedem Silberling konnte man die Entwicklung der Pianistin Anke Helfrich weiter verfolgen. Sehr
originell ist die Kompositionsweise derWeinheimerin geworden, auchihrSpiel hat den akustischen Fingerabdruck,
den viele Pianisten noch suchen. Sie ist bei ihren Idolen
geerdet und benutzt Monk oder Les Mccann als Startblock
ftir ihre eigene musikalische Sprache. Ihnen wie auch der
2008 verstorbenen Legende lohnny Griffin widmet Helfrich Stücke auf ,Stormproof,,. Sturmsicher ist auch das weitere Repertoire des eigentlich klassischen Klaviertrios,
wären da nicht die spmnenden Farben, die den Sound des
Flügels, des Kontrabasses und des Schlagzeugs genial
erweitern. Melodika, Harmonium, Fender Rhodes, Glockenspiel und das in der Ballade ,Sehnsuchtu fabelhaft gespielteCellovonHenningSievertsergebeneinespmnende
Mischung, als Gast ist Posaunist Nils Wogram zu hören.
Wer an Juzpianisten aus Deutschland denkt, muss Anke
Helftich unbedingt aufder Liste haben! (ballhorn)
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Die Münchner Combo Hi-Fly Orchestrahuldigt mit
ihrem Soundden 60erJahren:Bandleaderund Saxofonist FlorianRiedlspanntden BogenzwischenJazzund,
wie der Albumtitel unschwervermutenlässt,südamerikanischenI(ängen und lässtdasFlairder )guten alten
Zeit( wieder aufleben. Keine Frage,dassdie Mischung
tolle Launeverbreitetund in die Beinegeht.Das neue
Album, das keine zwei Jahrenach dem ersten Longplayer(Samboogaloo)
erschienenist, bringt durch die
AufnahmetechnikeinenabsolutauthentischenSound
rüber: Denn alle Trackswurden auf einer l6-SpurBandmaschinelive eingespieltund aufgenommen.
So könnte der aufmerksameHörer natürlich den Eindruck gewinnen,dasses sich beim Album des Hi-Fly
Orchestrasum die (Wieder-) Entdeckunglängst verloren geglaubterAufnahmenhandelt. Und auch diesmal
gibt es wieder eine schnittigeHi-Fly- Orchestra-t!?ischeCoverversion,diesmalvon der Jimi Hendrix-Nummer DcrosstownTrafficn.(klee)
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Das JazzPiano Trio ist zurzeit nicht aus unseren Köpfen wegzudenken.Es erschlägteinen die Vielzahl an
Produktionenund es wird mit der Zeit immer schwerer einem weiteren Trio und sei es noch so gut etwas
Positivesabzugewinnen.In diesemDickicht an PianoTrio-CDssollte man aber am Sounddes Doug lohnston Trios nicht vorübergehen,sich zumindest einige
Minuten Zeit für ,The march of timeu nehmen, um
nicht vielleicht etlvaszu versäumen,was durchaus ansprechenkann. PianistDoug lohnson ist nämlich ein
sehr gewiefter Rhlthmiker, der Stücken wie uAll the
things you are<, DFootprints<und J.J. Johnsons
(Lament( noch einige unerhörte Seiten abkämpfen
kann. Johnsonzur Seitestehen Ed Perez,Bass,und
HarryTanschek,Schlagzeug.Allerdings transportieren
nur die so genannten Standards diesen Rhythmfehltdieserdann
Charme.Beiden Eigenkompositionen
dochund dasIohnstonTriowird wiederzu dem wases
ist - zum alltäglichenjazz Piano-Trio.(bak)
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Ach, ein Piano lazzTrio?Die Vergleichemit anderen
Trios fallen immer schwererund schwerer.Wodurch
sich,Pilgrimuauszeichnet?
Dassind mit Sicherheitdie
elektronischenElemente im Sound des Trios zum
einen,zum anderensind es aber die Kompositionen,
die zum modernen [alsonicht im Swing-Geiste
Petersons,sondern eher beheimatetim HipHop) Fußwippen einladen.BennyLackner,Piano/Keyboards,
Derek
Nievergelt,Bass,und RobertPerkins,Schlagzeug,
sind
eine coole, souligeVariante des Klaviertrio-Jazz.Wenn
man sowill, dann habenEsbiörnSvensson,
BradMehldau und the Bad Plus dem Klavier-Trio Jazz gehörig
unter die Arme gegriffen,das tolle bei Lacknerist, er
tut dies auch, ohne aber je dem Sound einer der drei
genanntenTriosin die Querezu kommen, denn obwohl
Lackner in Deutschland geborenwrrrde (mit l3 Jahren
ging es mit der Familie in die USA),klingt sein Trio am
Dschwärzesten(.
[bak)
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Dieses siebenköpfigeEnsemble weiß wie man mit
Stimmungenund einer gut aufgebautenmusikalischen
Spannungumgehenkann.AlainTissot,der Schlagzeugervon Insideout, hat die KompositionendesAlbums
geschaffenund Eric Sevaund SylvainBeuf, Saxophon,
sowieMathieu Michel,Trompete,Mathieu Schneider,
Flöte,SergeKottelat,Gitarre,und PopolLavanchy,Bass,
reichen einander im Satz-Spielals auch solistisch die
intelligenten Groovesweiter. Dabei klingt oStandissimoumanchmal wie eine Big Band Platte(ganzim modernen GeisteeinesGeorgeGruntz) und nur kurze Zeit
später wieder, wie ein JazzRockVehicle eines Marc
Ribot. DieseArt der Unberechenbarkeitmacht ein sehr
gutesJazzAlbum aus.Die KompositionalsAusgangspunkt zu spannenderImprovisation,mehr ist nicht
nötig, außervielleichttechnischerVersiertheit,die man
bei den bekannten Namen wie Beuf oder Michel
ohnehin voraussetztund sich auch bei allen anderen
>lnsideOuts<einstellt.fbak)
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Die SängerinLana Cencicund derVibraphonistFlip
Phillip arbeitenimmer wieder an gemeinsamenProjekten.Begonnenhabensiemit der Interpretationvon
Monk Stücken,denen bald eigenefolgten. MittleMeile
bestehtein fixbesetztesQuintet mit Lana& Flip, Robert
Iukic (b), Wolfgang Rainer [dr) und Fabian Rucker
(s/bcl),wobei hier zusätzlichnoch Christoph ,Pepen
Auer mit amWerk ist. LanaCencicschafftesspielerisch,
die zu den KompositionenpassendenStimmungenzu
vermitteln, die immer wieder für Überraschungensorgen,mit unemarteten Tempoverschärfungen, mit hervorragenden Soli der beteiligten Musiker, vertrackten
Rhythmen,an denen auch Monk seineFreudehätte.
Dabeinimmt sich LanaCencickein Blattvorden Mund,
in Dsuperstar(,einem musikalisch frechen Couplet
geschriebenvon Flip Phillip, singt sie vom Superstardasein, das sich nur durch die Belrunderung anderer
einstellt,und beim 'Perpetual Bluesureift der Gedanke
hörbar sich von selbigenloszulösen.uThe dust of a
weekuist charakterstarkesJazzSongWriting. (bak)
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