
Was haben wir für ein Glück! In die-
sem Monat bietet sich die selten an-
zutreffende  Gelegenheit,  einen
Künstler anhand von zwei Alben ge-
nauer unter die  Lupe zu  nehmen
und gewisse Rückschlüsse zu ziehen.
Auffälligste Erkenntnis: Enrico Piera-
nunzi  fühlt sich  in verschiedenen
Duo-Settings pudelwohl,  sowohl als
Partner eines Kontrabassisten (s. ne-
benstehende  Rezension)  wie auch
als Pendant zum Melodiker par ex-
cellence,  dem belgischen Trompeter
Bert Joris.  Ohne dem Römer etwas
zu unterstellen,  sei doch hier ange-
merkt,  dass  Pieranunzi auf ,,After-
glow``  weitaus eingängiger und zu-
gönglicher agiert als auf ,,The Real
You``. Das mag zum einen am inter-
pretierten Material liegen,  zum an-
deren natürlich am jeweiligen Spiel-
partner. Dass beide Aufnahmen von
superber Klangqualität sind,  steht
außer Frage.  Wie ein alt vertrautes
Paar  gehen  Pieranunzi  und  Toris
hier miteinender um.  Dabei führen
die  beiden  nicht  wirklich  eine
gleichberechtigte Beziehung;  im  Re-
gelfall  dominiert  die Trompete,
während der Flügel mit immenser
Fantasie und lntuition deren dichte,
intensive  Klangreise begleitet und
insbesondere in dem Titelstück und
dem von Pieranunzi komponierten
„What's What" wartet,  bis ihm die
Möglichkeit eingeräumt wird,  selbst
in den Vordergrund zu treten.  Die
meisten  Stücke  der  CD  stammen
von Pieranunzi und dürften teilwei-
se aus dem Fluss eleganter lmprovi-
sation  geschaffen  worden  sein.
Nach weiteren,  bruchlos  angefüg-
ten, zum größten Teil verhalten an-
mutenden Stücken schlägt das Duo
schließlich  mit  „The  Real You``  den
Bogen zur Tradition vertrauter Zwie-
gespröche. An ihnen teilzuhaben,
bereitet Hörvergnügen.    rom fuchs
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Mit John Abercrombie verband ihn
eine lebenslange Freundschaft,  nun
hat der 72-jährige Pianist Marc Cop-
land seinem 2017 verstorbenen mu-
sikalischen  Mitstreiter  (beide spiel-
ten unter anderem im legendären
Chico  Hamilton  Quartet;  Copland
freilich damals  noch als Altsaxofo-
nist)  ein  ganzes  Solo-Album  mit
Kompositionen des  Gitarristen ge-
widmet.  Beide  waren  Seelenver-
wandte,  Brüder im Geiste,  was die
musikalischen Auffassungen betrifft.
Wie Abercrombie,  dem es nie um
Vordergründiges, leicht Enträtselba-
res  ging,  wandelt auch  Copland
eher auf verschlungenen harmoni-
schen Pfaden,  ohne dabei dem  Hö-
rer gänzlich die Orientierung zu ver-
weigern.  So entfaltet sich die spiele-
rische Ästhetik Coplands meist fern-
ab herkömmlicher Hörmuster - eine
bessere Art, Abercrombie zu ehren,
lässt sich schwerlich vorstellen.  Das
rasend schnelle,  lineare Spiel eines
John  MCLaughlin,  in der Wirkung
den   Coltrane'schen   „Sheets   of
Sound"  nicht unähnlich,  wQr Aber-
crombies Sache nie. Vielmehr setzte
er  auf den verqueren  Dialog  mit
sich selbst, indem er ständig die tie-
fen Saiten mit den hohen konfron-
tierte. Marc Copland überführt diese
Methode meisterhaft in der Zusam-
menarbeit beider Hände,  retardiert
hier,  wo es angemessen erscheint,
komprimiert dort, wo es Sinn macht.
Als  Ergebnis  ist ein  faszinierender
Klangfluss voll  von  sich  stets  aufs
Neue .auflösenden  Dilemmata  zu
bestaunen.  ,,John`` hötten die insge-
samt neun neuen Auslegungen aus
seinem Guvre sicher gefallen. Viel-
leicht führt die  Rezeption  dieses Al-
bums auch dazu,  sich das ein oder
andere Abercrombie-Album noch
einmal zu Gemüte zu führen.

Tom Fuchs
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Dass der ltaliener Paolo  Fresu mehr
als ein passabler Trompeter und ein
hervorragender lnterpret auf dem
Flügelhorn  ist,  wissen hierzulande
nicht nur eingeweihte Jazzfans.  Dass
er  obendrein  ein  exzellenter  Duo-
Partner ist, zöhlt jedoch nicht eben zu
den  Gemeinplätzen  der Szene.  Sein
Landsmann,  der Pianist Roberto  Ci-
pelli, verwandelt im Duo mit Fresu ei-
nige ausgesuchte  (Eigen) kompositio-
nen  in  kammermusikalische  Klein-
ode.  Unaufgeregt und bedöchtig  lo-
ten die beiden die Themen  aus.  In
Stillness`` wird die Bläserstimme zise-

liert auf die rechte  Hand des  Pianis-
ten übertragen,  und das  in vielen
Versionen  oft  hymnische  ,,Little  Girl
Blue" von Rithard Rodgers wird zum
etwas weniger hitzigen, dennoch bro-
delnden Duostück mit Pianoschwer-
punkt. Die Titelkomposition ,, L' Equili-
brio  di  Nash``  scheint tatsächlich
nach der Spieltheorie des Mathemati-
kers  ]ohn  F.  Nash zu funktionieren,
wonach  ein  Spieler auf einen uner-
warteten Zug des Gegners ebenbürtig
zu reagieren hat.  Das schwebende
Pure  lmagination"  verführt  zum

Träumen;  ,,L'uomo ironico"  dagegen
tanzt und  springt vergleichsweise
vergnügt aus den lnstrumenten.  Der
sonst  so  Tastengewaltige  aus  der
Lombardei verzichtet hier fast ganz
auf pianistisches  Feuerwerk,  spielt
eher wie ein gestaltender Sänger und
ist sich selber dabei ein punktgenauer
und  geschmackssicherer  Begleiter.
Cipellis Spiel ist präzise,  seine Beglei-
tung wirkt offenbar inspirierend, und
Paolo Fresu Wiederum wirkt auf den
Pianisten fast so befeuernd wie einst
der  Saxofonist Tino Tracanna  auf
dem  1994er Album  „Market  Place``.
Mit Demut vorgetragen,  und  doch
klingt  das  alles  unbeschwert,  und
sauber eingespielt ist es außerdem.

Tom Fuchs
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