
f,s schien. als wäre er nie weg gewesen. Wie er

feine unglaubliche Viellalt an Klangfarben aus

Lseinem Instrutnent holte und gleichermaßen

sinnvoll wie sinnlich zueinander in Beziehung setz-
te, wie er selbst atemberaubende Geläufigkeit als

kluges dramaturgisches Gestaltungsmittel einsetz-
te, das war schlicht und ergreifend weltmeisterlich.
Ja, Anthony Bra-xton bewies im Rahmen seines

Soloauftritts beim Kaleidophon in Ulrichsberg [dem
ersten Österreich-Konzert nach über zehn JahrenJ,

dass er in Sachen Altsaxophon nach wie vor das

Maß aller Dinge ist. Auch wenn am Körper dleses

sich noch immer restlos verausgabenden Genius
die Jahre nicht spurlos vorübergegangen sind: Ein

Schwächeanfall zwang den 5B Jährigen nach 45

Das Duo MXCT wartete mit filigran ziselierten

elektronischen Klangschichten in der Tiefgarage

von Ulrichsberg auf.

Beim znerten Beirrag aus i=,: - .
Breiten handehe es sich um das S:-.--=.

jekt ,,Small Worlds" r.on \\-err:- - . .
decker. das irr die U1-iclrsberge- -'- -

ausgeiagert rvorden rvar und do:- - ...
unverstärktem lnstrumentenklang :-.
aus adäquate akustische Gegebe:, - .-
vorfand: Eine fast romantisierend .. " --
innliche Soundscape wurde hier in a:. ..
ten Bögen erimprovisiert, akLi- -,.: .
Musik. die in ihrer Liegeklang-As:\,
von der Klrchenorgel dezent grundr=.

und der extrem differenzierten, polr c:.:--

schillernden Färbigkeit die Errungensl:.
ten elektronischer Musik gelungen in e .

Julie Loveson österreicherin
mit norwegischen Wurzeln

Minuten zum Abbruch des Konzerts - ein beklemmender, berühren-
der Moment, der ihm selbst am unangenehmsten war.

Braxton war zweifellos der prominenteste Gast einer an qualitäts-
vollen Momenten nicht armen 19. Ausgabe des Ulrichsberger Kalei-
dophons. Einer Ausgabe, deren ersten Tag - mit den Programm-
punkten Planter Box, Moor/Lehn/Butcher und Scorch Trio - der
Rezensent leider anreisebedingt verpasste.

Um am Samstag zu Monocle zurecht zu kommen, .jenem unor-
thodoxen Wiener Quartelt aus drei Clavichorden [Katharina Klement,
Manon Liu Winter, Josef Novotny) und Tenor- und Bassblocktlöte

[Reni Weichselbaum], das alten {nstrumenten neue Klänge zu
entlocken versucht. Teilweise unerhört rvaren sie dann auch, die so

erimprovisierten Klangskulpturen und - flächen, die dann ihre stärk-
sten Momente erreichten, r,venn Weichselbaum in langsamen
Atmungsbögen die formale Strlrktnr vorgab, die von den Kolleginnen
und dem das Material elektronisch prozessierenden Novotny mit
ungewöhnlichem sonischem Inhalt gefüllt und schließlich aufgebro-
chen wurde.

lm Keller der ,,Frommen

Helene" in der WienerJosef-

stadt {and die zweite Loun-

ge zur unfrommen Musik-

form Blues statt und war

diesmal der Slidegitane
gewidmet. Erik Trauner

konnte musikalisch sehr

gut veranschaulichen, was

er unter Slide versteht,

Dietmar Hoscher brachte

akustischen Kammermusik-Kontext rückübersetzte - auch rvenn ,-
Hä1fte des Stücks, nach etwa 20 Minuten, John Tilburys wieden=-.
rende Piano-Arpeggien elnen Spannungsabfall einleiteten.

Auch sonst gab's starke K1änge zu vernehmen: Die in offenen F: :-

men disponierten, zwischen Melodle und Geräusch changiereni=
Struktur-Module des Trios Larry Ochs / Miya Masaoka / Peggv L-.
überzeugten ebenso rvie die filigran ziselierten elektronischen Kla:='
schichten des Duos MXCT alias Xavier Charles und Martin Tdtreau
Ersierer rvarf Christbaumkugeln, Plastikbecher, Muscheln u. a.

seine mit einer vibrierenden Membran versehenen Klangschüsse-,-
zn,eiterer rverkte an den Drehtellern. Ab Baars blieb in seinem Dui..'
Eilington-Projekt etwas allzu brav und bieder am Orlginal kleben, hi=
fehlte jener Witz, den man gerade von den Niederländern so gewoh:-.
ist. Nichtsdestotrotz: Nach manchem Jahr, in dem man ln Ulrichsbe:1
mitunter allzustark auf akustische freie Musik fokusslerte, konr =-
nierte der ,,Kaleldophon"-Jahrgang 2004 durch ein vielfältig funkelr.-
des Mosaik der Klangbausteine.

Bericht: Andreas Felber, Foto: Herbert Höpfl

! ur Ladies Jazz Night im Radiokulrur-

f hrur waren heuer Ju.ie Änderson,
f Komponistin und Pianisrin aus Wien
mit norwegischen Wurzeln, Monika
Stadler, Österreichs bekannteste Harfe-
nistin, die Sär.rgerin Barbara Pflüger und
a1s Leiterin der Jam-Sesslon die Pianis-
tin Monika Etzelt angekündigt. Den
Anfang machte Julie Anderson, dle mit
ihrem kühlen, nordisch beeinflussten
Jazz einen wunderbaren Opener abgab.
Die hervorragende Pianistin spielte
gemeinsam mit ihrer Band fast durcl-r-

wegs Eigenkompositionen und über-
zeugte mit viel Charme und Esprit das

Publikum. Monlka Stadler, begleitet von der Österreichischen Musi
kerlegende Richard Österreicher an der Mundharmonika und von
Franz Schmuck an den Perkussions bewies wieder elnmal, dass auch
die Harfe durchaus jazzgeeignet ist. Immer wieder verwundert es

einen, was aus diesem Instrument herauszuholen ist, wenn es eine
Könnerin wle Monika Stadler bedient. Nach Barbara Pflügers über-
zeugendem Auftritt endete der Abend mit der angekündigten Jam-Ses-

llis zweit8 ffi#ffiffiffi ä;ffiffiffiffiffi Die llacnt dcr vE==;=*.r.a ffiffiffi &ffiz=

die Facts dazu, Kurt Hriczucsah bebilderte filmisch gekonnt und Michael

Sima behenschte die Technik. Die überfüllte Veranstaltung gestaltete sich

sehl unterhaltsam und erreichte einen weiteren Höhepunkt, als auch noch

Siggi Fassl zur Gitane griff. Einige Videobeispiele waren besonders ein-
prägsam, rnsbesondere die Nichtraucherwerbung von Sonny Rhodes. aber

auch andere alte Aufnahmen v0n echten Blueseniedainern. Die Bluesloun-

ge ist stets sehr informativ und launig und sollte für Freunde dieser lVlusik

ein Fixpunkt werden. Eine kleine Verbesserung wäre es jedoch, den zeit-
genÖssischen Blues noch etwas mehr zu berücksichtigen. Franz Richter

LIVE.TIPP:
6.7.04, 19.30,3. Blueslounge, Fernwärme Foyer, Wien Spittelau
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sion mit Monika Etzelt ... spät ist es gewordenl Alfred Krondraf


