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FRANZ OBERTHALER

Now th0erlaz Quanet (v.r.n.l.)t Peter Kfonreif, thrirtidn Wpnat, Fian? 0berthdler, Clernef! Pe(hstein

Franz 0berthaler hat einen langen Atem - als Saxophonist ebenso wie als organisator.
Nun ha t  der  Wiener  Szene-N4otor  se ine  ers te  CD a ls  Band leader  p roduz ie f t .

nal Musicu (CIM) und knüpfte eine Vielzahl an

Kontakten, die er bis heute pf legt. Der Schlag-
zeuger Peter Kronreif  war zur selben Zeit in der

Stadt, Pianist Clemens Pechstein kam zu Besuch

uDd nach der Rückkehr nach Wien entstaDd mit

ChristanWendt am Bass schl ießl ich eine komplette
Band, das ,Nerv Shoes Jazz Quartetu.

Oberthaler ist ein zielbeu,usster lmprovisator
und Komponist, der in kurzetl Passagen wie in lan
gen Melodiebögen eingängige und schlüssige State-
ments zu Stande bringt und seinen Ton mit viel

Getühl und Ausdruckskraft nlodel l iert.  Die zehn
Stücke auf seiner Debüt-CD, die mit offenen Inl-
provisationen, treibendenl Su.ing und prägnanten

Motiven ein breites musikalisches Territorium ab-
stecken, sind für ihn aber eher Dokunente einer

abgeschlossenen Entwicklung. Das Quartett hatte
das Programm lange geprobt und in Laufe eines

Iahres oft aufgefiihrt. oEs war der richtige Zeitpunkt,
die Stücke im Julli 2007 aufzunehmenu, sagt Ober-

thaler. ,Jetzt müssen wir sie eigentl icb weglegen.
Ich bin schon dabei, neue Liederzu schreiben-u

Als Brutkasten für Oberthalers Ideen diente bis
zum luni 2007 das Wiener Buch-Caf6 tiempo. Ein

Jahr lang organisierte der Stu\ophonist dort wö-
chentlich Konzerte mitwechselnden Gästen und er
arbeitete in intensiven Proben ein Programm für
jeden Abend. Gitarr ist Gerald Gradwohl, Pianist
Martin Reite! SängerYta Moreno und Bassist luan-
Garcia Herreros alias 'Snow Owl,, gehörten zu den
Teilnehmern deI Szene, die wohl noch \^reitere Kreise
gezogen hätte, u,enn nicht durch eine Neuverpach
tungdesLokalsdasMusikprogrammeinplötzl iches

Ende gefunden hätte. Oberthaler machte sich im
tiempo jedenfalls einen Namen: Vom Ansuchen um
flnanzielle Unterstützung bis zur Promotion nahm
derMusiker alles selbst in die Hand.,Dass ichim Or-
ganisatorischen gut bin, babe ich sicher aus dem
Lehrerberuf,,, sagt er. 'Fiinfzehn Sachen zugleich

checken - das korlnte ich vorher nicht.n
Musikalisch hat der Sa\ophonist bei den tiempo-

Sessions seinenHorizonterweitert,möglichstviel
l iemde Musik spielen", lautete das erklärte Ziel.
Nach dem Ende des Austauschs im Caf€ gab einwei-
terer NewYork-Aufenthalt einen kJeativen Kick Mit

Musikerkollegen, die sich für bulgarischeVolksmu-
sik begeisterten, erforschte Oberthaler ungerade
Rhythlnen und neue melodische Idecn. Welche
Spuren die Einflüsse von Balkan und dem BigApple

in den Komposit ionen des oNew Shoes Quartet.
hinterlassen, wird sich in den kommenden cigs der

Band zeigen. Das Debütalbum ist für Oberthaler
jedenfalls erst der Startschuss.

N I  I  C  H A E L  H U B E n

AKTU E I.I E CD

9.r.2oo8,2o.oo lJhr
Alte Schmiede, Wien
15.r .2008,20.00 lJhf

tafe toncerto, Wien
17.r.2008,20.00 Uhr
lazz in der l'4usikwerkstatt, We 5
r8.r.2oo8.20.oo Uhf
iazzkeller lenbach
29.2.2008.20.00 lJhf,
tount Davis Linz

SEtir I  srR u M E NT s pt ElT Franz Oberthaler schon
lange als Musiker bezeichnet er sich aber erst seit
etwa drei Jahren. Den Unterschied sieht ntan dem
Altstuxophonisten in seinem entschlossenen Blick
an, man hört ihn in der Art,  wie er redet. , lch habe
mir überlegt:Wenn ich i'virklich Musik machen n ill,
hat es nür dann einen Sinll, \,\'enD ich es total ernst
nehme(, sagt er. oDer Job ist so ltart und so schwer,
dass es nur geht, wenn man sich $'irklich voll und
ganz dafür entscheidet.. Dass Oberthaler Musiker
ist, zeigt sichauch, wenn erTelelongespräche fuhrt,
Plakate aufhängt, Termine arrangiert. Vor kurzem
ist "First Steps(, seine Debüt-CD als I-eader des
,Ne\^/ Shoes Jazz Quartelu erschienen, und Ober-
thaler arbeitet eiftig daran, dem ProdukrAufmerk-
samkeit zu verschaffen.

Die Entscheidung, sich mit einergroßen Portion
Ehrgeizins Musikerleben zu st i i rzen, f iel fürden ge-
bürt igen Ostt iroler also relat iv spät: Oberthaler
hatte eine Musikpädagogik Ausbildung abge-
schlossen undsich zunächst in seinen l,ehrer-Beruf
vertieft. ,Dann ist irgendri/ann der Punkt gekom

men, an dem ich mirgesagthabe: Eigentl ich muss
ich viel mehr Musik machenu, so der heure 33 Iäl)
r ige, der am Mozarteum Innsbruck klassische
Musik studiert und seine Saxophon Kenntnisse
danach bei Klaus Dickbauer inWien ausgebaut hat.

Ein halbjähriger New York-Aufenrhalt im Jahr
2005 l ieß die Inspirat ion und die Lust am Spielen
richtig aufkochen: Oberthaler belegte eil1ellwork
shop bei Ralph Alessi am ocenter for Improvisatio-
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