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Was sich schon seit einigen Jahren ankündigte, wurde Ende des vergangenen Jahres zur Realität. Die Musik von Big Bands
steht wieder hoch im Kurs - bei den Musikern ebenso wie bei den Fans. Es würde den Rahmen sprengen, hier über alle
Großformationen, die in den letzten Monaten das Licht der Welt erblickt haben, zu berichten. Exemplarisch seien drei
Formationen, alle mit unterschiedlichem Klangbild und anderen Konzepten ausgestattet, ein wenig näher beschrieben.

Ih0mas oan$Gn unü die Eninnenung
Die Beschäftigung mit einem Bandleader, der trotz seines kurzen

Lebens.[er starb 44 jährig), maßgeblichen Einfluss auf die Geschich-
te der Bigbaads geleistet hat, erfordert einiges an Können und auch
an Mut. Gemeint ist der Arrangeur, Komponist und Trompeter Don
Ellis. Einer seiner treuesten heimischen Fans - der Trompeter und
Arrangeur Thomas Gansch - verstand es, am 17. Dezember, dem 30.
Todestag von Ellis, würdigen Tlibut an diesen herausragenden Musi
ker zu zollen. ,,Was mir an Ellis so gut gefallen hat, war seine Vorlie-
be für komplexe Rhy'thmen und Täkte", erzählt Gansch zum Kon-
zertauftakt. Stundenlang habe er sich Don Ellis angehört. Bassist
Charlie Haden scherzte einmal über Ellis und meinte, das einzige, was
dieser im 4/4TakI spiele, sei Dave Brubecks ,,Täke Five". Dem Ellis-
Slogan folgend, dass es nichts im Universum gäbe, was fi.iLr einen
Künstler nicht iegitimes Arbeitsmaterial sein könnte, nahm die Big
Band unter der Leitung von Markus Geiselhart (Gansch war gesund-

heitlich etwas angeschlagen, wovon man bei seiner Tlompeten-Per-
formance nichts mitbekamJ die ,,Tour De Force" in Angriff. Gespielt
wurden von der AllStar-Bigband, der heimische Größen wie Robert
Bachner, Dominik Stöger, Herwig Gradischnig, Thomas Kugi, Martin
Koller, Georg Breinschmidt sowie die beiden Drummer Uwe Breunig
und Herbert Pirker angehörten, Original-Charts aus dem Ellis-Band-
Book. Stücke wie ,,Indian Lady", ,,In The Country", ,,Go Back Home"
und ,,In The Turkish Bath" gefielen dem Publikum im ausverkauften
Jazzchtb sehr. Ohne Pause wühlten sich die Herren durch das musi-
kalisch äußerst anspruchsvolle Programm. Zum Schluss gab es sogar
noch eine Zrgabe. Gansch hat wieder einmal gezeigt, wo der Bartel
den Most herholt: Mit Charme und immensem Können hat er den
Abend mit dieser wunderbaren Bigband bestritten.

n0[eFt Bacnncn Inadifi0n und ElgEnG$
Der Posaunist Robert Bachner gründete die Robert Bachner Big Batd

und begann mit dieser seine eigenen musikalischen Vorstellungen zu
realisieren. ,,Moments Of Noise" nannte er die erste CD der Big Band.

Das Porgy & Bess bot ihm 2007 die Möglichkeit, mit seiner Big Band als
Stage Band zu agieren. Bei diesen Auftritten konnte die Big Band alle
Facetten ihres Könnens zt zergen.,,Wir spieiten in dieser Zeit sowohl
eigene Kompositionen als auch Nummern aus dem traditionellen Big
Band Songbook. Mir war es aber immer wichtig, vor allem eigene und
auch zeitgenössische Kompositionen zu erarbeiten. Die Auftritte im Por-
gy & Bess boten dazu die besten Möglichkeiten." Da Robert Bachner aber
ein Perfektionist ist, der nichts dem Zufall überlässt, wurde an den Stü-

cken lange und mit Hingabe gearbeitet. Das Ergebnis dieses Schöp-
fungsprozesses kann sich nun hören und sehen lassen. ,,Live In Vien-
na" heißt die D\D, auf der die einzelnen Programme - jeder Abend als
Stage Band stand unter einem eigenem Motto - zusammengefasst wur-
den. Es ist eine gelungene Werkschau geworden und geboten wird, was
Robert Bachner versprochen hatte: eine Mischung aus traditionellem
und zeitgenössischem Material, alles aber in dem ganz speziellen
Sound, den die Big Band im Laufe des Zusammenspiels entwickelt hat.
Don Menza ist ebenso als Komponist angeftihrt wie George und Ira
Gershwin. Sie stehen fur den traditioneilen Part, flir das Zeitgenössische
sorgen Antii Rissanen und Robert Bachner sowie Helmar Hill als Anan-
geur vieler Stücke. Als Solisten brillieren unter anderem Dariel Nösig,
Gerald PreinJalk, Christian Mauer, Gina Schwarz, Ilse Riedler, Robert
Schönherr, Thomas Gansch und Andreas See. Als Vokalsolistin inter-
pretiert Karin Bachner, die Gattin des Bandleaders, Erinnerungen an Ella
Fitzgerald, und Helmar Hill zeigt, wie gut sich der Sound einer Melodi-
ca in das musikalische Spektrum einer Big Band einfügt.



Ghrislian münl[aGnen, GnristoIn Gzecn und ]louuelle Gui$ine
Ob es einen Publikumstrend zur Big Band Musik gäbe, wurde

Christian Mühlbacher, Coleader von Nouvelle Cuisine gefragt. .,Kann
ich nicht sagen, aber es gibt vor allem einen Trend der Musikerlnnen
zu Big Bands. Es ist eben was unheimlich Schönes, in so einem gewal-
tigen Klangkörper mltzuwlrken." Es ist die Freude am Experiment, die
Lust an der geballten Macht einer Big Band, dle Christian Mühlbacher
und Christoph Czech bewogen haben, eine Big Band ins Leben zu
rufen. ,,Nouvelle Cuisine entstand, weil wir Neues machen wollten,
irgendwie kommen wir ja aus dem Bereich der gerne a1s ,,Neue
Musik" bezeichnet wird, und etwas Avantgardistisches haftet uns ja

auch an. Wir wollten versuchen, neue klangliche Möglichkeiten im
Kontext einer Big Band zu produzieren. ich denke, es ist uns gelun-
gen, diesen Ansatz zu realisieren."

Nachzuhören ist diese Aussage auf der vor kurzem erschienenen
CD ,,gDoon". Ohne falsche Bescheidenheit mischen die Leader der
Band und ihre Musiker die Big Band Musikgeschichte auf. Nur beim
ersten Hören erscheinen die Arrangements traditionell, doch schon
bald eröffnen sich ganz andere, sehr zeitgemäße musikalische Struk-
turen. Da tummeln sich polyrhythmische Grooves, verbinden sich mit
überraschenden Einsätzen der Bläser, und auf Basis der Tfadition fin-

det sich das Ensemble nach den kurzen, intensiven Soli wieder zu
einer groovenden Einheit.

So wird Musikgeschichte geschrieben, wenn aus dem Gestern das
Heute wird und wenn Tfadiertes plötzlich modern klingt. Souverän &
elegant erspielt sich Nouvelle Cuisine ihren Platz in der gegenwärti-
gen Musikgeschichte. ,,gDoon" ist in all seiner Vielschichtigkeit ein
Meilenstein
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