Cuneiform Records (Silver Spring, Maryland)
Vom Jüngsten bei SONAR, dem Drummer Manuel Pasquinelli,
schnappte ich mir diese CD als er mit dem Akku Quintet auf ner
Freakshow spielte. In der Erwartung, dass Cuneiform für Qualitäten
bürgt, die über das gerade Gehörte hinausgehen. Denn immerhin
stammen die Kompositionen bei Static Motion (Rune 374) von
Stephan Thelen, bekannt mit Tommy Meier Root Down und als
Meister Frippscher Guitar Craft. Die zweite Gitarre spielt der
loopologische Pedaltöner Bernhard Wagner, und Bassgitarre
Christian Kuntner, wie mit Thelen auch schon in Radio Osaka und in
Kadash und in Brom mit Tommy Meier. Dass Thelen promovierter
Mathematiker ist, lässt die Musik nicht unberührt. Wobei die SonarPhilosophie neben präzisem Handwerk einen Sinn für Paradoxes mit
einschließt, wie es das Titelstück ausstrahlt, oder Alogisches wie
das abschließende 'Vertical Time'. Dahinter steckt Rilkes Anrufung
der Musik: "Du Sprache wo Sprachen enden. Du Zeit, die senkrecht
steht auf der Richtung vergehender Herzen. Du Fremde: Musik. Du
uns entwachsener Herzraum". Sonars dritte CD - die zweite
erschien 2012 wohl nicht zufällig bei Ronin Rhythm Records - ist in
sich ein Triptychon aus 3 x 3 Stücken, und die bassbetonte
Mittelachse heißt sogar so: 'Triptych'. Wobei diese Achse in der Zeit
hinabreicht bis zu, logisch, King Crimson, ELP, Shylock und
Mahavishnu Orchestra, deren 'Meeting of the Spirits', zusammen mit
Crimsons 'Fracture', dem repetitiven 9/8-Groove des Auftakts ein
Déjà-vu als Krone aufsetzt. Aber auch eine Geistesverwandtschaft
mit den hypnotischen Zahnradmustern aus Wiederholung und
Differenz von Nik Bärtsch's Ronin scheint da auf der Hand zu liegen.
Unaufgeregt geht die Musik ihren fragilen, bei aller Repetition nicht
monotonen Gang, was zugleich an den komplexen Beatmustern und
an den sich gern auch kontrapunktisch verzahnenden Läufen der
Gitarristen liegt. Der Bass pocht und brummt, Pasquinelli tickt,
klackt und klopft, die Gitarren frickeln ihre 16tel, mit geometrischen
Verzierungen und markanten Akzenten. Für Rock fast zu kühl, aber
auch auf kleiner Flamme kann man Hirn weich köcheln. Sonische
Architektur als bewegter Stillstand. Immer ähnlich, bleibt doch
außer dem Tempo nichts lange ganz gleich. Umso auffälliger
kommen der Temposprung mitten in 'Triptych' und dann dessen
Entschleunigung. Aber 'Continuum' setzt, angeregt durch 'Eruption',
gleich wieder den agilen, präzisen Duktus fort, mit silbernen
Zierfäden und, anders als das agitative ELP-Vorbild, vollkommen
abgeklärt. Trotz aller Stoik entsteht allmählich Druck, oder ein Sog,
eine Ausrichtung des dritten Auges auf einen inneren Horizont, eine
accelerierende 'Tranceportation' in die Zeitvergessenheit. Dem
knurrigen Drehwurm 'Zero Tolerance' mit seiner hellen Backbeatspitze, flirrendem Mittelteil und energischem Endspurt folgt
schließlich 'Vertical Time' als grätenarmes Schweben. Erst nach 4
Min. setzt wieder ein Ticken, Picken und Klacken ein. Ohne in einem
Sturmlauf, einem Crescendo, einem Erlösungsmotiv zu enden. Es
gibt nur dieses tickende, schwebende usw.
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ROB MAZUREK

Während sich ROB MAZUREK schon vor Jahren
mit kuscheligen Kleinformationen wie dem
Chicago Underground Duo oder Trio nachhaltig in
Erinnerung brachte, so begeistert er heute mit
geballter Kraft und größeren Orchestern, z.B. auf
dem 2013 erschienenen Album Skull Sessions
(Rune 349) im Octett. 'Galactic Ice Skeleton'
beginnt sehr verhalten. Das Vibraphon scheint an
zerbrechliche eisgläserne Gebilde zu klopfen.
Schritt für Schritt bauen sich dann monumentale
Bigbandarrangements auf, bei denen jeder
Virtuose zu kurzen Soli kommt, um sich anschließend wieder in den Gesamtklang zu integrieren: Nicole Mitchell an der Flöte, Thomas
Rohrer am Saxophon, Jason Adasiewicz am
Vibraphon und Mazurek an der Trompete. Dazu
bereiten Carlos Issa (Gitarre, Electronics), Mauricio Takara (Percussion, Cavaquinho), Guilhermo
Granado (Keyboards) und John Herndon (Drums)
einen fulminanten Rhythmusteppich, der immer
wieder anschwillt. Inspiriert wurde Mazurek
anlässlich einer We Want Miles-Ausstellung in Sao
Paulo und durch seine Affinität zum Milesschen
Werk, die man deutlich spürt. Die Band stürmt unvermindert und nahtlos weiter durch 'Voodoo And
The Petrified Forrest', dessen Thema ursprünglich
für das Chicago Underground Duo komponiert
war. Mazurek beweist, dass er seinem Vorbild in
nichts nachsteht. Dann kommt Rohrers Rabeca (a
rustic Brazilian viola) zum Einsatz, die die
Bigband langsam zur Ruhe bringt. 'Passing Light
Screams' beginnt mit einem elegischen Trompetensolo, umrahmt vom perkussiven Geklapper
und Geklimper. Endlich bläst Mazurek – nur vom
plätschernden Vibraphon begleitet – eine
volksliedhafte Melodie. Plötzlich bricht wie ein
Orkan das Orchester wieder in einer wilden
Improvisation herein. Die Trompete spielt aber
weiter unbeeindruckt ihr Thema, das zum Teil von
den anderen Instrumenten aufgenommen wird.
Am Ende kulminiert das Octett als hopsende
Marching Band. Wie ein Gamelanorchester führt
Adasiewicz auf seinem Vibraphon zu 'Skull Caves
Of Alderon' hin. Die Bläser steigen ein und
verdichten den Eindruck einer balinesischen
Musikertruppe. Der pulsierende Rhythmus hilft
mit, den Hörer in tropische Gefühlswelten zu
entführen. Hitze und Exstase steigern sich bis
zum Kollaps. 'Keeping The Light Up' könnte den
Kater am nächsten Tag darstellen. Flöte, Rabeca
und Electronics wimmern und tun sich schwer, in
die Gänge zu kommen.
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Den Anstoß zu Return The Tides: Ascension Suite And Holy Ghost (Rune 399) gaben Diagnose
und schneller Krebstod von ROB MAZUREKs Mutter, der er hiermit ein musikalisches Denkmal
setzt, mit dem er ihr den Übergang in einen anderen Seinszustand erleichtern will. „One of the
very last things she said to me was that no matter where she was in the universe and wherever
I was, she would always hear me.... We played this music with as much spiritual and emotional
energy as I have witnessed in a situation, and we channeled the Mother energy through it –
towards the save travel and passage to wherever my mother might be going.“ ' O Mother
(Angels Wings)' beginnt mit Trompetenstößen a la Miles Davis und perkussivem Geschepper
von Rogerio Martins, schwingt sich dann in Postrockmanier (Tortoise) und mit Engelsflügeln
immer weiter in Sphären, wo jeglicher Kummer zurückgelassen wird. Bei der Trauerarbeit
behilflich sind Mauricio Takara (drums, cavaquinho), Guilhermo Granado (keyboards, synths,
sampler), Thomas Rohrer (rabeca, electronics, soprano) und Rodrigo Brandão (voice). Im
Verlauf der 16 Minuten löst sich die Band vom repetitiven Konzept und intensiviert das freiere
Zusammenspiel. 'Return The Tides' ähnelt durch den Einsatz des Streichinstruments
Flockschem Jazzrock, nimmt dann aber stark perkussive, groovige Elemente auf, wie sie Miles
in seiner Live Evil-Phase verwendete. Das Stück zerfließt in einem Meer von Tönen und
Rhythmen. 'Let The Rain Fall Upwards' stellt mit rückwärtslaufender psychedelischer Musik
die Welt auf den Kopf. Grillenflirren und tribale Stimmen aller Akteure eröffnen dem Hörer
einen wundersamen Kosmos und Anderswelten. Nach sieben Minuten beschleunigt der
Rhythmus, als ob mit Warp-Antrieb und Überlichtgeschwindigkeit ferne Welten erreicht
werden sollen. 'Reverse The Lightning' eröffnet Rohrers Rabeca, umsponnen von schrägen,
unangenehmen Tönen und Geräuschen. Dann finden sich alle wieder zu einem treibenden
Beat mit hypnotischen, sich ständig wiederholenden Phrasen. Nach knapp 10 Minuten und
kurzer Stille setzt leiser, meditativer Gesang ein, wie aus einem buddhistischen Kloster, zart
umspielt von minimalistischer Begleitung. Mit der Hommage an seine Mutter, der Damon Locks
und Sheila Sachs mit dem genialen Cover ein optisches Denkmal setzen, ist Mazurek ein
überragendes Album gelungen, das es locker in das Handgepäck für den einsamen Stern
schafft.
Mazureks neuestes Werk ROB MAZUREK + EXPLODING STAR ORCHESTRA: Galactic
Parables: Volume 1 (Rune 409/10) besteht aus zwei Konzertmitschnitten mit den gleichen
Stücken, allerdings in unterschiedlicher Reihenfolge, unterschiedlicher Länge und mit
verschiedenen Besetzungen. Rob Mazurek - cor, el, direction (I/II), Damon Locks - text, voice,
el (I/II), Angelica Sanchez - p (I/II), Jeff Parker - g (I/II), John Herndon - dr (I/II), Matthew Lux el. b (I/II), Matthew Bauder - ts, cl (I/II), Chad Taylor - dr (I), Guilherme Granado - key, samp,
synth, voice (I), MauricioTakara - cavaquinho, el, perc (I), Nicole Mitchell - fl, voice (II). CD1
entstand bei einem Jazz Festival auf Sardinien, CD2 in Chicago. Zu Beginn von 'Free Agents Of
Sound' deklamiert Locks zu verzerrter Musik Textzeilen wie “Let it be known, the black birds
that fill the sky, painting the air in almost complete darkness, leaving nearly nothing beyond
the shafts of blueish pinkish beams...Let it be known, the heat that fills the room oppressive
and stifling, making you sweat, making it hard to breath...“ Dann beruhigt sich die Musik zu
einem swingenden ruhigen Sound und wunderschönen Melodiebögen mit Solopartien von
akustischer Gitarre, Tenorsaxophon und Piano. Inspiriert wurde Mazurek beim Libretto dieser
Sience Fiction Oper durch die Werke Stanislaw Lems und Samuel R Delanys. “Embark with the
dynamic powers that ignite / 'Make Way To The City' of young potential“ wird zu Beginn
mantraartig wiederholt. Daran schließen sich melodische Phrasen an. Das Piano improvisiert
alleine. Sehr ruhige Partien flirrender Urwaldatmosphäre wechseln ab mit schnellen
treibenden und kollektivem Bläsereinsatz, wie bei 'The Arc Of Slavery'. 'Collection Of Time',
mit Flötensolo, drückt die lateinamerikanische Fraktion ihren Stempel auf. Die in Chicago
entstandenen Aufnahmen sind im Ganzen deutlich verhaltener, weniger kompakt und teilweise
die Geduld des Zuhörers strapazierend. Die Musiker grooven sich deutlich weniger ein. Einzig
Herndon am Schlagzeug verkörpert phasenweise eine treibende Wucht. Durch das Flötenspiel
Nicole Mitchells bekommen die Stücke eine sanftere Ausprägung. Die Band hat viele Einflüsse
eingesogen: von Sun Ra über die Midlifephase von Miles Davis bis zum Modern Jazz. Sie
verarbeitet diese jedoch in einem überzeugenden eigenen Statement, wie Amir Baraka, dem
die Musik gewidmet ist, das im Beiheft kommentiert.

MBeck
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