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n Nori.tegen genießt Come Shine l(rrlt-

status. obwohl das Quartett um den
IGyboarder Erland Skomsvoll vor rz fahren seine letzte CD veröffentlichte. Wenn
man ihr neues Album hört, versteht man,

warum Skomsvoll, derhier sieben Instrumente spielt, Sängerin Live M. Roggen,

toische Beharrlichkeir u"d eflektire

KralLuertei[ung ist Iür der P'an'stett
Lucas Heidepriem ein geradezu philoso-

phisches Prinzip, aus vermeintlicher Sta-

tik »Silence In Motion« dynamisch zu r erändern. Es genügen ihm zumeist robuste

All That

Akkordmotive, um etwa die raueAtlantik-

Bassist Sondre Meisfjord und Drummer

atmosphäre im portugiesischen,,Falesia.

Kl'z

Hakon A. Johansen für viele eine solche
»Magie« verströmen: Sie wenden sich

einzufangen. Um und an seine lakonisch-

Proc-<-:-:',

auch hier lazz-Slandards und populären
Titeln zu und aktualisieren sie in einer
'Weise,
die weit über das ,Covern. hinausgeht: Das sind Metamorphosen, Über-

poetischen Impressionen legen Bassist
fohannes Schaedlich und Drummer Peter Erskine sanft swingende Timbre-Strö-

mungen. sodass der.l(üstenorL zur poet;schen Imaginationwird. So erzeugen die

blendungen von alten Themen und Melo-

polyvalenten Interaktionen eine unprä-

dien mit eigenen Bausleinen zu neuer

tentiöse Spannung, wenn das I(avier hef-

bitonalen Strukturen, die die Zeitdistanz

des, mitunter sogar verstörendes Span-

tige Akzente ,Second Steps. in schw-ebendem Rhythmus markiert oder ein
Tiiple-lGck die »Mountain Dolphins" aktiviert und mit melodischem Drumsolo

nungsfeld erfahren lassen. Mit welcher

auf dem Ostinato-l(urs vorantreibt. Oder

zwischen der historischen Materie und
dem aktuellen Zugriff a1s elektrisieren-

in Bernsteins

»So-

eine Barkarole bringt den störrischen

mewhere.. die emphatische Melodie gegen die minimalistische Tiiolen-Mecha-

Bass-l(ater "Findus.< über glitzerndes

nik des Pianisten verteidigt, ist heroisch
und erschütternd schön. Come Shine behandelt den alten IGnon nicht a1s Al1ge-

Stimmung, die erst durch Ironie verzaubertwird. Da ist immer einAusgleich der

Naivität Live Roggen

meingut, sondern als Signale aus einer
anderen, fremden Welt und befreit ihn so
aus dem Ghetto eingefahrener fargons
und abgestandenen Club-Miefs. Das k1ing1
nach echter
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Mondwasser, eine romantische Lagunen-
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solistischen Rollen dieses hervorragend
disponierten Tiios, sodass die niederfre-

Theo Jör.ge::.::-..:
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quenten Pulsationen der manchmal weit

4tet mit E-,e:.

gedehnten Bewegungsmuster stets rezep-
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tive Aufmerksamkeit garantieren. Bester

auf,Loud
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