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Konzerte des Michael Wollny Trios sind ein
Erlebnis. Immer wieder anders, immer wieder
überraschend kreiert das Dreiergespann ganz wunderbare
Musik. Als sich Wollny, Weber und Schaefer Ende Oktober
2015 zu den Karsten Jahnke JazzNights durch 14 deutsche
Städte aufmachten, um das neue Album „Nachtfahrten“ zu
präsentieren, frohlockte die Süddeutsche Zeitung: „Wollny
geht jetzt auf Tournee. Nix wie hin! Hammer!“ Das
Versprechen wurde eingehalten. Im Nachgang schrieb das
Blatt weiter: „Wollny überwältigt seine Zuhörer. Virtuos am
Limit. Man wünscht sich, dass dieser Konzert-Rausch
niemals enden möge.“ Und sprach damit den über 10.000
Besuchern während der umjubelten Tournee aus dem
Herzen.
„Klangspuren“ dokumentiert zwei musikalische
Sternstunden mit Wollnys neuem Trio in Bild und
Ton. Seine künstlerische Entwicklung der letzten zwei Jahre
wird eindrucksvoll nachspürbar:
Die DVD zeigt den WDR Mitschnitt von den 35.
Leverkusener
Jazztagen
2014.
Musik
aus
„Weltentraum“ stand auf dem Konzertprogramm. Die Musik
trägt den Geist der Romantik ebenso in sich wie die Lust an
der erkenntnissüchtigen Durchdringung von sehr
unterschiedlichen,
aber
inneren
Zusammenhalt
beanspruchenden Stücken: Wir treffen auf Alban Berg und
Paul Hindemith. Gustav Mahler wird zitiert und es kommt
zum Wiederhören mit dem Musikerneuerer des Mittelalters,
Guillaume de Machaut. Die „Gäste“ werden vom Trio so
innig in Empfang genommen, dass aus den „fremden“
Liedern eigene werden. Das ZDF heute journal nannte
„Weltentraum“ schlicht ein „Meisterwerk“, welches Wollny
den endgültigen (auch internationalen) Durchbruch
bescherte: Das Album wurde in England wie Deutschland
zum Jazzalbum des Jahres gewählt (Jazzwise und
Jazzthing). In Frankreich wurde Wollny daraufhin zum
europäischen Jazzmusiker 2015 gekürt (Académie du Jazz)
und neben gleich drei ECHO Jazz Awards schaffte es
„Weltentraum“ sogar in die Top 50 der deutschen
Popcharts.

Ist das Leverkusener Konzert noch eines der ersten
Konzerte in der neuen Trio-Besetzung mit Christian
Weber am Bass, das klingt als wäre er schon immer
dabei gewesen, so hört man das Michael Wollny Trio auf
dem CD-Mitschnitt vom 13.11. 2015 auf der Höhe seiner
Schaffenskraft. Es war der Schlusspunkt und die Krönung
der fulminanten „Nachtfahrten“ JazzNights Tour. Hier betont
das Michael Wollny Trio stärker seine lyrische, balladeske
Seite. Konzentriert und reduziert kommen die Nachtlieder
daher, die Bilder im Kopf entstehen lassen. Regisseur
Wollny setzt dabei auf Eigenkompositionen und
ausgewählte Stücke fremder Urheber, mit denen er eine
persönliche Geschichte verbindet: Da ist Filmmusik aus
David Lynchs Mystery-Serie „Twin Peaks“ zu hören, aber
auch eine Komposition seines einstigen Lehrers Chris Beier
und abermals von Guillaume de Machaut. In der voll
besetzten Hamburger Laeiszhalle erreichten die drei
Musiker eine nicht mehr für möglich gehaltene Steigerung
und musikalische Intensität, die das Hamburger Abendblatt
in höchsten Tönen schwärmen ließ: „Michael Wollny ist
endgültig in der musikalischen Weltklasse angekommen.“
Glühende
Spiellust
und
Unvorhersehbarkeit,
unermesslicher
Reichtum
an
stilistischen
Variationsmöglichkeiten und Intensitätsgraden:
Traumwandlerisch bewegt sich das Michael Wollny Trio
zwischen musikalischen Aggregatzuständen, Genres und
Zeiten – und landet bei zeitloser Musik im Hier und Jetzt.
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cd: live in hamburg 2015
01 questions in a world of blue (angelo badalamenti - from twin peaks) 3:39
02 de desconfort (guillaume de machaut / arr. eric schaefer) 5:01
03 motette no. 1 (eric schaefer) 4:34
04 white moon (chris beier) 4:02
05 der wanderer (michael wollny) 7:18
06 nacht (alban berg / arr. by michael wollny) 7:26
07 when the sleeper wakes (michael wollny) 6:55
08 nachtfahrten (michael wollny) 6:46
09 arséne somnambule (eric schaefer) 5:14
recorded by alex bruch and moncef dellandrea (profi musik lüneburg)
at laeiszhalle hamburg, 13.11.2015
the final concert of the 14 days karsten jahnke jazznights tour 2015
sound engineer (foh): jan ugand
edited, mixed and mastered by klaus scheuermann
dvd: live at 35. leverkusener jazztage 2014
01 nacht (alban berg / arr. by wollny) 4:33
02 phlegma phighter (eric schaefer) 10:11
03 rufe in der horchenden nacht (paul hindemith) 8:14
04 when the sleeper wakes (michael wollny) 6:26
05 gravité (eric schaefer) 4:33
06 lasse! (guillaume de machaut / arr. by schaefer) 7:05
07 engel* (michael wollny) 7:49
08 little person (jon brion / charlie kaufman) 5:12
filmed and recorded live at forum leverkusen, 11.11.2014
© WDR köln, 2014. agentur: WDR mediagroup GmbH
dvd authoring by platin media productions
audio mix by klaus scheuermann
executive producer: siggi loch
cover art by daniel richter
based on "werden die roten die schwarzen schlagen?", 2015
oil on canvas, by kind permission of the artist
vertrieb: edel:kultur (DE / AT), musikvertrieb (CH)
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michael wollny / piano
christian weber / bass
eric schaefer / drums

