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Interplay auf diesem Album funktio-
niert meistens gut, lediglich mangeln-
der Einfallsreichtum in der Herange-
hensweise an Songs wie „Secret
Love“ oder „With A Song In My
Heart“ lässt die CD stellenweise lang-
atmig wirken. Highlights hingegen
sind u. a. Rafalides’ Eigenkompositio-
nen „Brunch Madness“ und „Rain-
bow and Clouds“, das angenehm
reduzierte „Somewhere“ oder die
harmonisch überdachte Interpreta-
tion von Freddie Hubbards „Little
Sunflower“. Insgesamt ist „Near &
Dear“ eine Kollektion von solide, aber
unauffällig umgesetzten Tracks, die
leider durch oftmals unüberlegtes
Herunterspielen zur Hintergrundmu-
sik degradiert wird.                   xapl

Norma Winstone
Descansado - Songs For
Films
llll

ECM, Vertrieb: Lotus

Klaus Gesing und Glauco Venier
arrangieren Werke der Filmkompo-
nisten Nino Rota, Michel Legrand,
William Walton, Bernard Herrmann
und Ennio Morricone neu, Werke,
ursprünglich komponiert für Regis-
seure wie Martin Scorsese, Jean-Luc
Godard, Wim Wenders, Noman Jewi-
son, Franco Zeffirelli, Laurence Oli-
vier und andere. Norma Winstone hat
für einige dieser Arrangements neue
Texte geschrieben - neben ihrer Kar-
riere als eine der großen Jazz-Sänge-

rinnen war sie immer auch eine ein-
fühlsame Lyrikerin. 
Ihr gefeiertes Trio mit Gesing und
Venier wird um zwei Special-Guests
erweitert: um den norwegischen Per-
kussionisten HelgeAndreas Norbak-
ken sowie um den Cellisten Mario
Brunello aus Italien. Norbakken dürf-
te ECM-Hörern durch Aufnahmen mit
Jon Balke, Mathias Eick und Jon Has-
sel bereits bekannt sein, während sich
Brunello mit seiner interpretatori-
schen Vielseitigkeit vor allem in Krei-
sen der klassischen und zeitgenössi-
schen Musik hervorgetan hat. Das
Album wurde im März 2017 im Arte-

Suono Studio in Udine, Italien aufge-
nommen und von Manfred Eicher
produziert.                               safra

Orquesta Akokán
Orquesta Akokán
llll

Daptone Records, Vertrieb: Good 2 go/ Groove

Attack

Kuba gilt seit jeher als Hort und Herz
des Latin Jazz. Mit viel Herz entstand
auch die Musik des Orquesta Akokán
auf dem selbstbetitelten Album. Nicht
nur weil das Wort „Akokán“ im deut-
schen „von Herzen“ seine Entspre-
chung findet, sondern weil das Album
– so die Liner-Notes – die „besten
Musiker der Insel“ zusammenführte.
Authentisch ist die Musik des Big-
Band-Kollektivs - ausschließlich
Eigenkompositionen – allemal. José
„Pepito“ Gómez, der gefeierte kubani-
sche Sänger und Initiator der All-Star-
Truppe, versteht es, die Lyrics im Stile
eines lateinamerikanischen Gospel-
predigers zu rezitieren. Wohl bedacht:
Ist der Mambo nun mal das sich kon-
zise durchziehende Element des
Albums. Und der Mambo ist von der
Begrifflichkeit her ja als religiöses
Gespräch zu deuten. Ein großes Lob in
diesem Sinne auch an Mike Eckroth,
der als Arrangeur überhaupt erst die
Basis für das klanglich vielschichtige
und rhythmisch komplexe
„Gespräch“ bildete. Einziger Kritik-
punkt: Die harmonische Varianz der
Kompositionen vermisst man hie und
da. Einzig der Pianist César „Pupy“
Pedroso vermag während seiner Soli,
das harmonische Korsett kurz aufzu-
weichen. Alles in allem liefert das

Orquesta aber eine überaus spannen-
de und groovige musikalische Reise
durch Kuba. Wärmste Empfehlung für
alle Herzensfreunde heißer Rhyth-
men. Muy bueno!                  meissl

Stefanie Kunckler YMONOS
Le Jour Avec Les Yeux
Fermés
llll

Unit Records, Vertrieb: Harmonia Mundi

Spätestens mit Esperanza Spalding
oder Linda Oh wurde auch der
Kontrabass emanzipiert. Feminine
Züge in den tiefen Registern sind also
(endlich!) kein Novum mehr. Neu ist

hingegen das Quintett YMONOS, das
noch prompt im Jahr seiner Grün-
dung (2017) das erste Album einspiel-
te. Die Leiterin der Formation ist eben
eine Kontrabassistin: Stefanie Kunc-
kler aus Zürich. Sie zeichnet für den
Großteil der Kompositionen und die
graphische Gestaltung des Albums
verantwortlich. Wellenförmige Gebil-
de in blau und weiß sind da auf
schwarzem Grund zu sehen – Assozi-
ationen, die immer wieder auch beim
Hören aufkeimen. Nicht umsonst ist
es mit „Le jour avec les yeux fermés“
betitelt, kann man die extrem bildhaf-
te musikalische Sprache am besten
durch das Schließen der Augen inha-
lieren. Klangflächen, die teils an den
Orient erinnern und bis in die zeitge-
nössische klassische Musik reichen,
kommen fein nuanciert und hervorra-
gend instrumentiert daher. Neben
dem klassischen Trio rund um Bass,
Schlagzeug und Klavier kolorieren
Akkordeon und Bassklarinette in all
ihren Schattierungen die größtenteils
elegischen Kompositionen. Als etwas
unlogisch erweist sich nur der Titel
„Small Peace“ – ein einminütiges
Bass-Solo - schmälert allerdings nicht
das klanglich gut konzipierte Album.
Neben Kunckler musizieren ihre
Schweizer Kollegen Raphael Ochsen-
bein, Marius Peyer, Philipp Hillebrand
und Thomas Lüscher.             meissl

Dan Pugach Nonet
Plus One
llll

Unit Records, Vertrieb: Harmonia Mundi

Zugegeben ist die Formation des
Nonetts keine alltägliche. Wer diese

wählt, weiß als Arrangeur und Band-
leader genau, was er will und wie es
klingen soll. Und genau das trifft auf
dieses außergewöhnliche Album und
seinen Protagonisten zu. Dan Pugach,
Schlagzeuger, Komponist und Arran-
geur, folgt den Fußstapfen von
Orchestern wie Thad Jones/Mel
Lewis, Bob Minzer und dem Van-
guard Jazzorchestra – und das in
einer wesentlich kompakteren Beset-
zung, weshalb Pugach sein Ensemble
auch gerne als „Mini Big Band“
bezeichnet. Die großartigen Solisten –
darunter auch Trompeterin Ingrid
Jensen, die uns aus ihren Tagen in

Österreich in guter Erinnerung geblie-
ben ist – tragen die nuancenreichen
Arrangements mit. Tatsächlich klingt
das Nonett streckenweise wie eine
sehr strikt arrangierte Bigband – aller-
dings nie sehr lange, denn die heraus-
ragenden Musiker bekommen auch
den nötigen Freiraum für Improvisa-
tionen. Auf vier Stücken wirkt die
Sängerin Nicole Zuraitis mit. Das
Repertoire reicht von „wagemutigen
Neufassungen“ von Dolly Partons
„Jolene“, Chick Coreas „Crystal Silen-
ce“ und Ivan Lins „Love Dance“ bis
hin zu Kompositionen des Bandlea-
ders. Sehr cool und stark ist auch die
Eigenkomposition „Our Blues“, wo
die Vokalistin Zuraitis zu Höchstform
aufläuft. Großartige CD!          woolf

Mioslav Vitous
Ziljabu Nights - Live At
Theater Gütersloh 
(EJL Vol. 8)
llll

Intuition Records  Vertrieb: Lotus 

Bereits in die achte Runde geht die
Reihe der “European Jazz Legends”,
deren Live-Konzerte im Theater
Gütersloh diesmal den aus Prag stam-
menden Komponisten, Bassisten und
Bandleader Miroslav Vitous und sein
internationales Quintett präsentieren.
“Ziljabu Nights” nennt Vitous sein
Album, bei dem sich neben dem ame-
rikanischen Tenoristen Gary Campell,
seinem in Kanada geborenen Kolle-
gen am selben Instrument, Robert
Bonisolo (der auch am Sopransax
agiert), dem türkischen Keyboarder
Aydin Esen und dem Italiener Roberto
Gatto/Drums auch ein weiterer euro-

päischer Musiker in der Band findet.
In vielschichtigem, tonalem Gewäs-
ser fährt Miroslav Vitous, vom Saxo-
phon-Doppel und den elektronischen
Sounds von Aydin Esen geprägt, ste-
hen experimentelle Ansätze durchaus
zentral im Geschehen, durch das sich
Vitous Bassläufe ziehen. Ein heraus-
forderndes Stück Live-Musik, da
wirkt diese Legende, die neben drei
Kompositionen auch eigene “Varia-
tions” von Victor Youngs “Stella By
Starlight” und Scot LaFaros “Gloria's
Step” auf der Setlist hat, in keinster
Weise “müde”, seine Solos, wie etwa
das letztgenannte Stück, sind nicht
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