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Andreas Mayerhofer`s Dirt Stream II -
Réflexions sur La Bohème

Wirklich neu ist diese CD nicht mehr. Erschienen ist sie 2009. Doch sie ist

aufgrund ihrer Qualität immer noch wert, besprochen zu werden. „Réflexions

sur La Bohème“ (ATS Records) von Andreas Mayerhofers Projekt Dirt Stream II

ist der gelungene Versuch einer musikalischen Neudeutung der Pucchinioper

La Bohème. Angelehnt an den Gedanken des Third Stream , der Verknüpfung

von Klassik und Jazz, interpretiert der Pianist die originalen Stücke in einer

stilistisch deutlich offeneren und erweiterten Form, welche er selbst als Dirt

Stream  bezeichnet. Dieser Art bearbeitet und umarrangiert erklingen Puccinis

in ein neues Klanggewand gehüllte Stücke unerhört modern und zeitgemäß.

  

Andreas Mayerhofers Deutung der Puccinioper La Bohème ist eine, die viel

Raum einnimmt und sich Zeit lässt, sich voll zur Entfaltung zu bringen. Sie

kommt über weite Spannungsbögen, die sich quasi permanent im Zustand

der Verdichtung befinden, auf eher sanften und leisen Sohlen daher. Auf alles

Ausufernde und zu sehr gewollt Experimentelle wird bewusst verzichtet,

vielmehr gehen der Pianist, der sein Projekt zu keinem Moment zu einer One

man Show verkommen lässt, und seine MitmusikerInnen Gerald Selig

(Saxophon, Klarinette, Flöte), Margarethe Deppe (Violoncello), Michael

Bruckner (Gitarren), Christian Wendt (Kontrabass) und Wolfgang Reisinger

(Schlagzeug) sehr zurückhaltend und mit dem Einsatz weniger Mittel zu Werke.

Und genau dieser Zugang ist es auch, der die Stimmung und Atmosphäre

erzeugt. 

Die variantenreichen und gefühlvollen Melodien scheinen regelrecht zu

schweben, auch weil die Rhythmus-Sektion sich zurücknimmt und ihr Tun in

aller Dezentheit und Unaufgeregtheit auf das Wesentliche beschränkt.

Zwischen ruhigen und sich langsam aufbauenden Passagen und doch auch

beschwingten und verspielten Momenten, erzeugt das Quintett eine Art

stilistisch zwischen Jazz und Elementen der Neuen Musik angesiedelten

kammermusikalischen Entwurf, der sehr edel und elegant in seiner Note,

einen Brückenschlag von der Vergangenheit hin zur Moderne vollzieht.

Warm im Sound erschließen sich die von dem Pianisten und seinen

KollegInnen neu bearbeiteten Originale ohne Umwege, auch weil sie

erfreulicherweise jede Sperrigkeit missen lassen. Die Improvisationen sind

der Musik dienliche, sie begleiten mehr, als sie zu brechen versuchen,

wodurch das Dargebrachte vom ersten bis zum letzten Ton auch in einem

steten Fluss gehalten wird. 

„Réflexions sur La Bohème“ ist ein Album, das zugleich einlädt, sich einfach

zurückzulehnen und zu genießen, wie auch herausfordert, sich mit intensiver

mit ihm auseinanderzusetzen. Es lebt vor allem auch von den vielen kleinen

verspielten Details, die den Spannungsgehalt des Gesamten auch nach

mehreren Durchläufen hoch halten. Wer also gediegenen und facettenreichen

Jazz zu schätzen weiß, ist bei Andreas Mayerhofer und seinem Ensemble

genau an der richtigen Adresse. (mt)
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