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lm Zeichen des Saxophons
Gelungener Abschluss mit The Toughest Tenois und Nicole Johänntgen

EMSDETTEN. Ganz im Zeichen
des Saxophons - und trotzdem
Musik aus ganz verschiedenen
Welten. So etwas erlebt man
eben nur am Samstäq bei den
1 3. Emsdettener Jazziagen.

Mit ,,The Toughest Tenors"
wurden die sehr zahlreichen
Jazzliebhaber von einer sehr
guten Formation in unbe-
kannte Musikwelten entführt.
Das Quintett mit Bernd Such-
land und Patrick Brown am
Tenorsaxophon, dem Pianis-
ten Robin Matthis, dem Bas-
sisten Axel Obert und dem
Schlagzeuger Ralf Ruh hatte
aus den 50er und 60er Jahren
Musik der legendären Saxo-
phon-Battle Formationen
wiederentdeckt, diese Be-
bop-, Swing- und Bluesstücke
für ihre Besetzung transkri-
biert und spielte diese musi-
kalischen Kostbarkeiten mit

ganz viel Liebe, spürbarem
Respekt und großer Detailge-
nauigkeit. Die ,,The Toughest
Tenors" schafften es, in solch
,,kleiner" Besetzung einen
ganz großen Sound zu keie-
ren, der unter die Haut ging
und in solcher Art wohl noch
nie bei den vergangenen
Jazztagen vertreten war.
,,63th Street Blues", ,,Walkin"'
ließen aufhorchen, glänzten
mit ihrer Balance zwischen
anspruchsvoller Virtuosität
und atmosphärischer Dichte.

Feinsinniger Dialog

Mit einem ausgeprägten und
feinsinnigen Dialog zeigten
die beiden Saxophonisten,
dass man nicht nur im Wett-
kampf miteinander die Sym-
pathien der Musikliebhaber
gewinnt. Bestens akzentuier-
ten Jazz spielten sie mit voll-
tönendem und swingendem

Sound, abwechslungsreich
und wohltuend unterhaltsam.

Ganz anders ging es dann
mit der sympathischen Saxo-
phonistin Nicole Johänntgen
weiter. Mit ihrem dynami-
schen Wesen, feinster Musi-
zierkunst und ungebremsten
Tatendrang bei ,,Atmo" und
,,Go on" ließ sie auftrorchen,
groovte mit ihr und den kon-
genialen Musikern an ihrer
Seite der Lichthofim differen-
zierten Klanggewebe ihres
,,Schneestrums". Mit dem
Schlagzeuger Elmar Federkeil
verbindet sie eine langiährige
Zusammenarbeit, bei dessen
erster Komposition ,,Nr. One"
konnte Nicole Jo, wie sie ge-
nannt wird, auch eine stark
rhythmisch orientierte Facet-
te ihrer Kunst abliefern. Ide-
enreich und mit versierter
Spielweise glänzte der Key-
boarder Stefan Johänntgen,

umschmeichelte den warm
timbrierten Saxophonklang
mit feinsten Harmoniege-
flechten. Humoristische Am-
bitionen bei ,,Smile", unge-
bändigte l(raft bei ,,Brachial",
starke Gefühle bei 'Love hu-
ters" und klangmalerische
Impressionen bei ,,Painting" -
Nicole Jo verfugte über eine
unglaublich facettenreiche
Musizierweise, bei der jen-
seits reiner Virtuosität die In-
tensität und Lebendigkeit ih-
rer Musik begeisterte.

Perfekt ausgewogen

In perfekt ausgewogenem
Dialog reagierten ihre Kolle-
gen, lieferten ihr den klangli
chen Grund und entwickelten
ihre Ideen weiter. Das kam
an! Das abwechslungsreiche
Doppelkonzert-Abend konnte
einfach jeden begeistern.

Axel Enqels

gerne mit ihm in die weite
Welt entflohen.

Einzigartige Kunst

Was für einzigartige Kunst
Torsten Zwingenberger mit
seiner Schlagzeugtechnik
,,Drumming 5.1" zeigte, ging
weit über reine Virtuosität hi-
naus. Mit seinen ineinander
veirschobenen Rhythmen er-
zeugte er ein wahres Gewitter
der Gefühle.

,Jambalions" bot den Jazz-
liebhabern ein liebevoll zu-
sammengestelltes Menü mit
Anklängen an Swing, Bebop,
Blues, Soul sowie kreolischen
Impressionen - und unter-
hielt die Zuhörer bestens und.

Ein Zus.anlmenspiel, das Musikern u.nd Zuhörern großen Spaß machte - Jambalions mit (v.1.) auf ganz hohem musikali-

Fe i nstes Tusammensp i el
Ausnah me-Schlagzeuger Torsten Zwi ngenberger begeistert m it JambaLions

EMSDETTEN' Beim ,,Jazz am Jazztagen, wie schon seinen ten nicht in den Vordergrund, vergessen, schwelgte man ge-
Schloss"-Festival in Berlin' früheren Auftritten in Ems- bei,,Jambalions" erlebö man meäram in den Inspirierön-
sorgte Torsten Zwingenber- detten, eine ganz besondere feinstes Zusammenspiel von den Saitenwelten. der Kon-
ger ,mit seiner Formation Färbung. Torsten Zwingen- kongenialen Partnein. Am trabassist Lars Guelcke gab
,,Jambalions" ftir Furore, berger verftigt unumstritten Flügel zeigte der viel gereiste dem ganzen musikaliscfien
groovte-es so richtig vor dem über eine phänomenale Pianist Lionel Haas seine gu.t- SpieKüss eine fundierte Ba-
ehrwürdigen Schloss Charlot- Schlagzeugtechnik, mit aus- zen Künste, vermittelte 

"mit 
sii, zeigte in seinen Soli inno-

tgnbuJq. Am Freitag konnten drucksstarkem und punktge- seiner feinsinnigen An- vaiive 
"spielideen. 

Natürlich
die vielen Jazzfreunde erle- nauem Musizieren hät er sich schlagskultur ein 

-ganz far- war das itimmungsvolle und
ben, wie sich solch exzellen- internationales Ansehen in benre-iches t<langbiid. ,lohan klangmalerische " ,Breight-
19r- u1d- spritziger Sound im der Jazzwelt erspielt. Leijonhufvud g"hOrt zur ers- Train" einer der virtuosen Hö-Lichthofmacht. Aber dieser iympathische tencardeschriredischerJazz. hepunkte des Konzertes. Da
, Torsten Zwingenberger gab Musiker spielte sich trotz sei- Gitarristen. Mit großer Sensi- raüschte der Güterzug durch
damit den 13. Emsdettener ner überragenden Fähigkei bilität ließ er Rium und Zeit den Lichthof, wäre män alzu

Lionel Haas, Lars Guelckg Johan teijonhufvud und Torsten Zwingenberger. EV-Foto Engets scheri Niveau. Axel Engets



KOMMENTAR

Gutes
Gespür für
Qualitcit
& # "t der wilden und für
fuS vtele unheilbesetzten 13
W braucht der Emskult kei-

ne Angst zu haben. Denn die
1 3. Emsdette ner J azztage w a-
ren nicht nur von der Reso-
nanz bei den zahlreichen
Jazzliebhabern ein voller Er-
folg, auch die Musiker fühlten
sich im Ambiente des Lichtho-
fes und der fast familiären
Aufnahme durch den Emskult
spürbar wohl.
Liest man die Gästeliste der
vergangenen Jazztage, so
wirkt dies wie ein ,,\{ho is
who" der internationalen
Jazzgrößen. Und doch hat es
der Emskult
auch in die-
sem Jahr ge-
schafft, neue
musikalische
Impulse zv
setzen und
sein Spektrum
zu erweitern.
Mit dem,,Juli-
an & Roman
Wasserfuhr
Quartet" war diesmal der Ein-
stieg weniger kopflastig. Das
Publikum erlebte einen auf
hohem Niveau überaus unter-
haltsamen Abend.
Mit Torsten Zwingenbergers
,,Jambalions" feierte man
nicht nur ein Wiedersehen
mit einem international re-
nommierten Musiker, son-
dern zeigte sich die ganze
Kreativität und Lebendigkeit
eines meisterhaften Schlag-
zeugers in einem jederzeit
stimmigen Dialog mit konge-
nialen Partnern.
Ein Doppelkonzert wie am
fulminanten i schlusstag ganz
im Zeichen des Saxophons
birgt die Gefahr der Einseitig-
keit.,Aber wenn ,,The Toug-
hest Tenors" mit Bebop:,
Swing- . und Bluesstücken
glänzen, die Musik der legen-
dären 50er und 60er Jahre im
Kontrast zum innovativen
und gefühlsbetonten Sound
von Nicole Johänntgen tritt,
dann eröffnen sich konträre
Welten in einer mitreißenden
fut. Mit diesem programm
hat der Emskult ein ausge-
prägtes Gespür für Qualität
und Entertainment bewiesen,
diese weit über die Grenzen
Emsdettens strahlende Jazz-
Reihe um inspirierende Mo-
Eefit€.bereict'lert..-, ;::.,Äsil.Gnaols



Sowohl Zuhörer als auch Musi-
ker fühlten sich bei den Jazzta-
gen im Lichthof wohl. EV-Fotos ae




