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PAPA JOHN DEFRANCESCO
"Desert Heat"

Papa John DeFrancesco (org), Joey DeFrancesco (kb), 
Tony Banda (b), Ramon Banda (dr,perc)

(SAVANT RECORDS SCD 2075 / Plainisphare)

Mit "Papa" ist hier nicht der Papst gemeint, son-
dern der alte Herr des Wise-Guy, der B3
Hammond, Joey DeFrancesco, der hier die Rolle
des Keyboarder übernimmt. Nichts gegen Papa
John. Er kann durchaus swingen und beherrscht
diesen "Grinder-Groove" perfekt, aber dem Sohn
kann er doch nicht das Wasser reichen. Beim Eddie
Harris Gassenhauer "Cold Duck Time" wird's wirk-
lich funkig, bei "I'll Close my Eyes" (kann man ruhig
wörtlich nehmen) wähnt man sich dann aber an
einer Nachmittagsunterhaltung in einem Senioren-
heim in Florida. Schade, dass Joey den Drang ver-
spürt, uns noch vorzuführen, wie billig elektroni-
sche Strings und Bläsersätze aus der Konserve 
klingen. Die vier "Paesani" scheinen den Plausch
gehabt zu haben, ob das genügt?  gf

E.S.T.
“Tuesday Wonderland“

Esbjörn Svensson (p), Dan Berglund (b), Magnus Öström (dr).

(ACT 9016-2 / MV)

Herrlich demonstriert das illustre Trio um den
Pianisten Esbjörn Svensson gleich beim Opener
des neuen Albums, “Fading Maid Preludium“, wie
meisterhaft es versteht, sich locker über Stilgrenzen
hinwegzusetzen. Da erklingt eine friedlich prälu-
dierte Melodie, fast schon ein Kinderlied, und mit
einem Male wandelt sich das Ganze in eine reich-
lich brachiale Rockballade. Mit wenigen Elementen
holen E.S.T. dank ihrer von Ideen sprühenden Art
das Maximum heraus, die bestens eingespielte
Truppe agiert wie aus einem Guss. Da ist kein Ton
zuviel, es werden einem keine ellenlangen solisti-
schen Einlagen um die Ohren geschlagen, das Trio
funktioniert einmal mehr als hervorragend harmo-
nierendes Kollektiv mit einem seltenen Mass an
Spielfreude. Einzig im kompositorischen Bereich
gibt es gewisse Abstriche, hier waren E.S.T. auch
schon stringenter. Aber auch das bereits zehnte
Album des Trios ist wunderbar anzuhören, ein ech-
ter Genuss.  mb

JOHN PIZZARELLI
"Dear Mr. Sinatra"

John Pizzarelli (voc,g) The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra

(TELARC CD-83638 / MV)

Dieser Producer (Robert Woods) wäre, zu Sinatras
Zeiten, mitsamt seinem Chorknaben in Zement-
schuhen auf dem Grunde des East River gelandet.
Klasse Big Band (John Clayton-Jeff Hamilton), 
klasse Songs und John Pizzarelli. Das ist wie wenn
Liberace ein Werk von Cecil Taylor spielen müsste.

PAF PLASTIC ART FOUNDATION
"Escabur"

Carlo Crameri (e-g, kb, Voc), Arild Anderson (b, e-b), Martin
Tillmann (e-cello), Marc Halbheer (dr), Paolo Vinaccia (perc)

(GOLTON GOL 00106-2 www.plastic-art-foundation.com 
oder distribution@musicworx.biz)

Ein federnder Becken-Rhythmus, ein erdiger Bass,
sphärische Klänge, die entfernt an Walgesänge
erinnern, eröffnen die neue Geschichte, die uns
PAF hier erzählt. Langsam und gemächlich geht es
dann zur Sache, Crameris Gitarre wird immer trei-
bender, die Perkussion immer bestimmter. Wir (wie
die Band vermutlich auch) fragen uns, wo das
Wohl hinführen wird. Verantwortlich für diese
geheimnisvollen Klanglinien ist das Elektro-Cello
des neuen Gefährten auf dem PAF-Raumschiff,
Martin Tillmann. Unter Film-Insidern geniesst
Tillmann einen ausgezeichneten Ruf. In Partituren
für Filme wie: "The Fan" (zusammen mit dem Top-
Shot Hollywood-Komponisten Hans Zimmer),
"Hannibal", "Cold Mountain", "Da Vinci Code" uva,
konnte er sein Talent für experimentale Akustik-
und Elektro-Cello-Musik voll einsetzen. Die Musik
von PAF zu beschreiben ist eigentlich unmöglich,
sie ist eine Art "Performance fürs Ohr", die jeder
Hörer anders empfindet. Sie ist wie eine Strömung.
Mal reissend, mal gemächlich fliessend, um sich
dann zwischendurch auch mal zu zerfliessen um
dann einen völlig unerwarteten Weg einzuschla-
gen, es wird plötzlich nostalgisch geswingt und
Tillmann setzt sein Cello so ein, wie seiner Zeit
Stephane Grappelli seine Violine. Ein absolut gran-
dios agierender Arild Anderson setzt dem Ganzen
noch die Krone auf. Er ist der herausragende Pfeiler
auf dieser CD. Wie er auf seine subtile Weise
immer wieder Gerüste aufbaut, woran sich die
Anderen festhalten und orientieren können, muss
man einfach gehört haben. PAF sei gedankt für
Arild. gf

Mag ja sein, dass eine Stimme wie die von Pizzarelli
in einem Klub (mit einem grossen Teil weiblicher
Gäste) durchaus ihre Berechtigung hat. Aber sich
mit einer gestandenen Big Band an die heiligen
Songs von Sinatra zu wagen ist eine ziemliche
Überschätzung. An den Stellen, wo die Big Band so
richtig loslegt und "The Voice" aufgeblüht wäre, hat
die eher "flache" Stimme Pizzarellis ziemlich Mühe,
sich zu behaupten. Man wird den Eindruck nicht
los, dass er auf Nummer sicher gehen will und sich
darum auf sogenannte "Tribute to...." CDs speziali-
siert hat. Pizzarelli hat bereits den Beatles, Antonio
Carlos Jobim und Nat "King" Cole seinen Tribut
gezollt, da musste früher oder später auch Sinatra
hinhalten (liegt ja auch voll im Trend). Als Gitarrist -
obwohl sein Spiel auf dieser CD nicht ins Konzept
passt - ist er um einiges besser. Erinnert irgendwie
an einen anderen (grossen) Gitarristen der eines
Morgens plötzlich als Sänger erwacht ist.... gf


