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Carlo Crameri, Leader der PAF (Plastic Art
Foundation) lässt erneut aufhorchen. Nach seinen erfolgreichen "Erstlingen" "Sandbrot" und
"Glutmuts Erzählungen" heimst er zurzeit
Spitzenrezensionen (u.a. im Bayerischen Radio,
Jazzpodium, Jazzthetik etc.) für sein im Herbst
05 erschienenes Album "Andorra" ein. Auf
seine aktuelle Arbeit angesprochen, gibt er
sich zunächst verhalten, erzählt dann aber
doch, dass er eine Einladung für ein Konzert im
Theater im Haus der Kunst in München erhalten habe. "Dieses findet im November 06 statt
und momentan bin ich damit beschäftigt, ein
Programm zusammenzustellen, welches ganz
auf diese Räumlichkeiten und meine Musik
bezogen ist. Sicher, ein wenig Stolz darf ich
bestimmt sein, denn in der Reihe "Jazzlines" im
Haus der Kunst aufzutreten, bedeutet sehr viel"
meint Crameri. Meinen wir von JNM auch,
denn die Eröffnung dieses Zyklus fand am
5. März mit keinem Geringeren als Fred Frith
satt. Weitere Konzerte
sind am 26. Marz Louis
Sclavis/Henri Texier/Aldo
Romano, gefolgt von
Renault Garcia-Fons am
31.3. Und wer sich in
diesem Umfeld behaupten kann, darf auch stolz
sein. weitere Infos unter
www.jazzlines.de
und
www.plastic-art-foundation.com pw

"Hast du das gehört?
Dieser Mann ist ein
Monument." Die Rede
war von Hank Jones, der
von seinem Duo-Partner
Joe Lovano nicht genug gerühmt werden
kann. "Du brauchst weder Bass noch Schlagzeug wenn du mit ihm
spielst, das erledigt er
nämlich selbst," erklärt
der Tenorsaxofonist lachend. "Wenn ich aber
das nächste Mal nach Europa komme, bringe
ich meine Street-Band mit. Ich bin dabei, für
diese 9-Mann Formation das gesamte "Birthof-the-cool" Material neu zu arrangieren. Diese
Musik darf nicht untergehen, ich möchte diesen beeindruckenden Themen, die Miles Davis
damals aufgenommen hat, neues Leben einhauchen und die Geschichte dann, wenn sie
wirklich sitzt, auf ein neues Blue Note Album
bannen. Mal sehen, wahrscheinlich kommen
wir nach Bern ins "Marian’s" anlässlich des
Jazzfestivals im kommenden Frühjahr." kw

"Ich weiss du hasst uns," meint Nils
Landgren lachend, "6:2 haben wir euch vom
Eis gewischt, I’m so sorry, aber es freut mich
tierisch." Auf die Frage, wo er eigentlich heute
wohnt: "Der erste Posaunist des NDR, Joe
Gallardo, ist in Pension gegangen. Da haben
die mich angefragt, ob ich nicht wieder nach
Hamburg zurückkommen wolle. Ich habe zugesagt und bin jetzt halt wieder erster Posaunist
bei der NDR-Big Band, und wohne wieder in
Hamburg. Die erlauben mir auch, mich hin und
wieder abzumelden, um meine eigene Projekte
zu verfolgen, so wie dies hier. Morgen früh
muss ich um halb Fünf aus den Federn, der
Flieger wartet nicht. Für ein paar Tage spiele
ich nämlich mit einer schwedischen Band in
Kapstadt, dann geht’s zurück nach Hamburg."
Noch ein Posaune spielender Globetrotter! kw
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"Du musst unbedingt das neue Album von Randy
Crawford anhören. Die alte Geschichte," erzählt
Joe Sample bei einem Scotch, "der Produzent,
einer von denen, die dauernd nach dem "Hit"
suchen, wollte so eine sterile Produktion mit ihr
veranstalten! Ich habe mich dagegen gewehrt und
ihm gesagt, die Produktionsart hat uns nichts als
Oberflächliches beschert, damit muss Schluss
sein. Ich hab ihn dazu überredet, die Crawford ganz
einfach singen zu lassen, das ist das, was ihr am
besten liegt und als Begleitung hab ich Steve Gadd
und Christian McBride geholt. Das Resultat ist,
glaub’ mir, umwerfend, du wirst sehen." Joe Sample wohnt in Houston, Texas. "Dann kam Rita! Der
Hurricane zwang mich und meine Familie dazu, zu
fliehen. Wir fuhren aber ostwärts, nicht in den
Westen oder Norden wie alle anderen. Diese
Entscheidung hat uns gerettet. Wir waren zwar einige
Tage "homeless", kehrten
aber zurück und, was denn
sonst, mussten feststellen,
dass unser Schlafzimmer von
einer Welle überflutet war.
Was soll’s, ich musste scheuern und putzen, jetzt geht’s
wieder." Sprachs, ging auf
die Bühne, und spielte als
wäre nichts geschehen. That’s
Show-business, folks! kw
"Heute ist ein sehr besonderer Tag für mich,"
sagt der Bassist und Entertainer Valli Mayer
und fährt fort, "erstens feiere ich heute meinen
70ten Geburtstag (JNM gratuliert herzlich!),
zweitens hat mein Sohn Jojo die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten, (JNM kondoliert ebenso herzlich!!) – und drittens habe
ich überhaupt kein Lampenfieber, ich bin nur
extrem nervös." Sagte das und versuchte sich
mitsamt seinem Bass durch das gut besetzte
moods zu drängeln, um seine äusserst amüsante One-Man-One-Bass-Show zum grossen
Vergnügen aller Anwesenden über die Bühne
zu bringen. kw
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