
sind wie Filmmusik. So habe ich es bis-

lang nicht gesehen.“

Hat er diese Szenen und Plätze beim

Komponieren im Kopf? Finkel: „Zum Teil

hatte ich Landschaften oder Situationen

vor dem Auge, zum Teil entstand es aus

dem Musikalischen heraus.“

Konzert 26. April, 20 Uhr, Bäckerschmie-
de Riedau, Karten unter Tel. 07764 / 74 68;
Infos im Internet: sigifinkel.com

hat er die Kompositionen immer wieder

einmal Freunden und Bekannten vorge-

spielt. Erstaunt stellte er dabei fest, dass

jeder darauf reagiert hat. Und zwar in

Form von Bildern, die in den Köpfen der

Hörer entstanden sind.

Für Finkel war dies ein Aha-Erlebnis.

„Ich mache Musik, die mich emotional

bewegt, und komme drauf, dass dies

auch bei anderen so ist. Mehr noch: Viele

haben gesagt, meine Kompositionen

Er ist zweifelsohne ein vielseiti-
ger Musiker, der sich nie enge
Grenzen gesetzt und das Zusam-
menspiel mit anderen gesucht
hat. Nun zeigt Sigi Finkel seine
Qualitäten als Solist.

VON REINHOLD GRUBER

D
er 1960 in Deutschland geborene,

seit 1982 in Wien lebende Saxo-

phonist, Flötist und Komponist ist

ein musikalischer Weltenbummler. Für

ihn sind afrikanische Grooves genauso

wenig fremd wie arabische Klänge.

Seiner aktuellen Solo-CD „Scenes &

Places“ ging ein jahrelanger Nachdenk-

prozess voraus. „Ich wollte ein Produkt

in den Raum setzen, das deutlich macht,

wo ich jetzt stehe und welches Aus-

drucksspektrum ich habe. Das ist meine

persönliche Sprache.“ Natürlich könne

ein Album immer nur eine Momentauf-

nahme sein. „In zehn Jahre spiele ich

vielleicht anders.“

In anderen Projekten wie etwa mit

„African Heart“ fungiert er als Lenker

und Leiter der Band und sollte den „Ge-

samtsound der Gruppe im Ohr haben“.

Als Instrumentalist nehme er sich des-

halb zurück. Die Solo-CD bezeichnet

Finkel als „mögliches Ventil aus dieser

Situation“. „Ich spiele halt jetzt einmal

zu hundert Prozent meine Instrumente.“

Der Gedanke, sich einmal auf sich

selbst zu besinnen, mag „Scenes & Pla-

ces“ ausgelöst haben. Seine musikali-

schen Einflüsse hat Finkel im Solo nicht

über Bord geworfen. Er konnte und woll-

te es auch gar nicht. „Die Einflüsse, die

man aufsaugt oder mit denen man sich

beschäftigt, hinterlassen Spuren. Genau-

so wie ein Leben in den Gesichtszügen

der Menschen Spuren hinterlässt.“

Da dies normal ist, würde es der Mu-

siker als „unnatürlichen Prozess“ wer-

ten, wenn er Teile seiner musikalischen

Sprache bewusst wegdrücken würde.

In der Produktion des Albums hat

Finkel auch neue Seiten an sich selbst

kennen gelernt. „Ich habe gesehen, dass

ich Klanglandschaften nur aus mir

selbst heraus entstehen lassen kann, die

mich und auch die Zuhörer bewegen.“

Während des Entstehens des Albums

Gefinkeltes Solo

Will mit seiner Musik Emotionen wecken: Saxophonist Sigi Finkel Foto: privat
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