Konzertb e richt

aus

Berlin

ixieland-Fan einen Artikel über Stan Kenton? Ich habe je lzt
diese schwierige Aufga~e zu erfüllen, wappne m ich mit einer großen Portion Obj ektivität, lasse den Plattenspieler alle vorhandenen progressiven Scheiben spielen
und nun geht's los!
Es gibt bestimmte Persönlichkeiten des Jazz, die man mit einer Stilart personifiziert.
Louis Armstrong für die Old-Timers (warum eigentlich?), Dizzy Gillespie für die
Bopper und Stan Kenton für, nun für den Kenton-Stil. - Als wir Satchmo vom
Flugplatz abholten, e rlebten wir eine nette Episode. Hunderte von F ans umgrenzten die Schalter, und Erich Ollenhauer, der mit einer Parallelmaschine eintraf, war
versucht, sich schon für die Ovationen zu bedanken, bis er me rk te, daß sie gar
nicht ihm galten. In einer überra schend freundlichen We ise fanden sich d amals
Ollenhauer u nd die ihn abholenden Pol itiker mit Bürg enneister Professor Reuter
an der Spitze damit ab und warteten geduldig, bis sich die Menschenmen g~
laufen hatte und sie den Flugplatz veJ!assen konnten. Als sich d ieses mal die Flug
zeugtür öffnete, betraten Mi:. Progressiv und Bürgermeister Reuter gleich I-[;,md
in Hand Berliner Boden! Schade, daß Dizzy einert Bogen um Beriin gemacht hat.
Es wäre interessan t gewesen, w elche hohe Persi:inlichkeit ihm d ie Ehre gegeben
hätte, denn das Schicksal will es anscheinend so. Professor Re u ter und Stau muß ten
sich immer w ieder den dankbaren Pressefotografen stellen. Als die !~ junge Dame
aus d em Flugzeug kletterte, freuten wJx uns schon auf eine neue Ken ton-Sensation:
e ine Damenkapelle ! Zum Glück blie b uns das e rspart, es waren n ur die Frauen d er
crew. Fassen wir uns in Geduld: Hamptons M ake up-Star wird uns e ntschäd igen!
Im Hotel zur Presse-Konferenz ließ sich Kenton von a llen Seiten knipsen , vom
AFN-Berlin interviewen und schlug selbst d en Wunsch eines Repor tes, sich doch
einmal ans Klavier zu setzen, nich t ab . Auch die Solisten zeigten sich von der
besten Seite : Conte Candoli mit e iner märchenha ft schönen Frau, Lee Konitz fragte
nach Hans Ko ller u nd war hoch erfr eut, a ls ihm Horst Lippmann die neue KollerPlatte auf Brunswick übergab. Stan Levey verehrte mir ein en Händedrud(, von dem
ich heute noch zehre, und June fra gte burschikos, ob ihr ni cht jemand Feuer geben
könnte . Alle schwärmten vom „ wonderful Berlin" , obwohl sie gerade k u rz ein
Stück hindurch ge fahr en w aren. Also ist in den Staa ten die Berl in-Begeisterung
schon zur Mode geword en! And now we see you to night!
Zunächst eines : Es wäre vielle icht ni cht nö tig gewesen, solch ein g roßes Polizeiaufgebo t vor d em Berliner Sportpalast zu pos tie ren. Die 12 000 Besucher der zwei
Kenton-Konzerte benahmen sich vor der Ha lle mustergültig. Erlassen Sie mir
zu berichten, wie sie sich im Sportpa last be nahmen! - Und n un zum Konzert. M an

kann ein Orchester von zwei Gesichtspunkten aus beurteilen: Einmal als Musiker
und zum anderen als Jazz-Fan. In musikalischer Hinsicht ist über die Kenton-crew
nichts Neues zu berichten. Satzarbeit, Stimmung, Einsätze usw. sind immer ncch
sprichwörtlich gut und allen europäischen Orchestern zur Nachahmung empfohlen.
Da man v on den Musikern abe~ beinahe Menschenunmögliches v erlangt, indem
man sie an 27 Tagen durch 32 Städte jagt und 40 Konzerte geb~n läßt, waren vor
allem in der zweiten Vorstellung manche Einsätze etwas flatteri • Schuld daran
ist wohl auch der Ausfall Ernie Royals in letzter Minute . Ein Ersatz bleibt eben
immer ein Ersatz. Wie würde sieb wohl ein anderes Orchester mit diesem Malheur
abfinden?! Für Jazz-Fans bot K;_enton genug begeisternde Höhepunkte. Es .gab
früher einmal nicht wenige Letite, die glaubten sich darüber streiten zu mü1sen,
ob Kentons Musik Jazz sei oder nicht. Diese Leute waren nach dem Ko zert merkwürdig still, und die erwarteten Diskussionen blieben aus. Man unterhielt sich
nur über einzelne Solisten und beurteilte die Satzarbeit oder das Konzert im allgemeinen. Stan Kentons crew ist zumindest heute ein Jazz-Orchester, daran ist
gar nicht zu zweifeln! In erster Linie ist dafür der kleine unscheinbare junge Mann
verantwortlich zu machen, der unsere Blicke immer wieder magisch anzog, nidll
nur weil er genau in der Mitte dieser großen band sitzt: Lee Konitz. Er selbst
berichtet uns, wie er im Verein mit Candoli, Russo, Rosolino usw. dem Herrn und
Meister immer wieder neue Jazz-Leute in die band .schwatzt• und ihn dadurdJ.
zu neuen Jazz-Arrangements verleitet. Das große Publikum aber war gekommen,
um .ihren" Kenton zu hören: den lauten, schrillen, den experimentalen.

Mr. Progressiv tat ihm ab und zu den Gefallen und spielte die tunes aus seiner
ersten großen Epoche. Leider ging es mir bei diesen .intermission riffs", .lovers•
und wie sie alle heißen, wie den Jazz-Leuten des Orchesters, die gelangweilt und
hödlst desinteressiert dabei erschienen. Der arme Zoot Simms, dem als TenorSolisten nidlts anderes übrig blieb, als die Solotakte Vido Mussos in den alten
Arrangements zu übernehmen, löste seine Aufgabe mehr sch1edlt als redlt in
diesem Zusammenhang. Eines muß hier unbedingt festgestellt werden: Die alten
pieces klangen mit den neuen Leuten nicht wie gewohnt. Eine Ausnahme machte
vielleidlt .artistry in bolero", das man wegen seines großartigen Arrangements
immer wieder gern hört und für das man in Keith Moon einen guten Kay-WindingErsatz zur Verfügung hat. Der neue Stil Kentons zeigt eine befriedigende Lösung
zwischen Solistik und orchestralem Klang. Die Solisten wedlseln sich einander
vor dem Mikrophon ab, und die band ist dabei recht in den Hintergrund getreten.
Hier vor dem Mikro zeigen die Solisten, was sie können und was wir von ihnen
erwartet haben: Candoli (tp) vollendete Meistersdlaft, Bob Burgeß gesdlmackvolle
Posaunensoli; Zoot Simms, kompromißlosester aller Kenton-Männer, war kühl bis
in die Fingerspitzen; Frank Rosolino ftb) ließ bei jedem Solo ein technisches Feuerwerk auf uns niedergehen, und vor allem Lee Konitz mit seinem .lover man " war
für midi. der Höhepunkt des ganzen Konzerts. Ausgesprochene Konitz- und most
ool-fans werden aber...wQ.!! <!Qm t a~ nt ·· d!.t ewes,en sein, da er sich der

Band anpaßte und streckenweise mehr an Parker
als an Konitz erinnerte. June Christy erschien beim
zweiten Konzert angewärmter und besser aufgelegt. Es war ihr beim ersten Konzert sicher doch
auf die Nerven gegangen, daß Lausejungen während ihrer ausgezeichneten Slow-Vorträge nach
,,how high the moon" riefen. Glückliches Frankfurt:
laut Horst Lippmann ist dort so etwas undenkbar.
June kam diesem Mond-Wunsch in der zweiten
Vorstellung sofort nach und damit besser ins Geschäft. Aber auch beim zweiten Konzert hatten die
Verantwortlichen noch nicht gemerkt, daß es besser
sei, sie ab und zu einmal singen als das ganze
Pensum auf einmal erledigen zu lassen. Die ausgezeichnete Rhythmus-Gruppe Bagley-Galbraith-Levey wäre noch zu erwähnen.
Solange sich bei uns das Baß-Mikrophon noch nicht eingebürgert hat und der Baß
als ein etwas überflüssiges Instrument behandelt wird, werden wir über jeden
USA-Bassisten baß erstaunt sein. Uber die Bedeutung Stan Leveys berichten wir
noch an anderer Stelle ausführlich. Meister Kenton, last not least, hat das Klavierspielen nicht verlernt, ganz im Gegenteil. Da er außerdem gute Arrangements
schreibt, ein ausgezeichnetes Jazz-Orchester leitet und schließlich auch persönlich
ein netter Mensch ist, kann man von ihm nur begeistert sein . Was ein old-time fan
hiermit bestätigen möchte.
Hans -Wolf Schneider

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * *
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von den Kritikern: George Avakian, Richard Bock, Dan Burley, Al (Jazzbo) Collins,
Holmes (Daddie 0) Daylie, Dave Dexter J, Charles Emge, Nesuli Erlegun, Leon hard
Gealher , Dan Freeman, Ral p h J. Gleason, William Grauer Jr., Nat Hentoff, Geor~Je
1 Iocfer, Frank Holzfeinei, Morris Levy, Jimmy Leons, Fred Rcynolds, George Simon,
John Ste iner , Bob Thiele, J ack Tracy, Barry Ulanov, George Wein.
Es handelt sich um einen Jazz-Poll der ersten amerikanisdien Kritiker, der bei der
B~urteilung jedoch sehr subjektiv ersche int. Ein Publikums-Poil würde wahrscheinlich ein w esentlich anderes Aussehen haben.
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BARNEY KESSEL wurde durch Herb
Ellis im Peterson-Trio ersetzt. Barney
will in Hollywood wieder für die Filmindustrie arbeiten.
)f.

LEE KONITZ machte mit Lars Gullin in
Schweden Plattenaufnahmen für Gazell
sowie Aufnahmen mit einem Trio und
Quintett für Vogue in Paris.

*

,.DIE BADEWANNE", Berlins berühmtes Jazzlokal, wird allen Gerüchten
zufolge zum Herbst eine Filiale in
Hamburg eröffnen.

*

CLEF heißt Norman Granz' neuer
,.Plattenlabel\ der Mercury angegliedert ist.
)f.

WINNIE DEAN, ehemaliger Kenton
Alto-Saxophonist, der erst kürzlich
durch David Schildkraut ersetzt wurde,
zog sich aus der aktiven Musikerlaufbahn zurück und betreibt jetzt ein gutgehendes Plattengeschäft in New York.

*

L'ONYX, das erst kürzlich neu eröffnete Jazzlokal in der 52 nd Street in
New York, schloß inzwischen w ieder
seine Pforten, nachdem ein Feuer ausbrach und alles ausbrannte.

*

BUD POWELL verklagte Norman Granz.
Der Gegenstand der Klage ist Bud's
Plattenvertrag mit Mercury.

*

JATP jetzt auch in Ostasien. Den
l etzten Verhandlungen zufolge plant
Norman Granz, mit seiner Mammutjazzgruppe bei seiner kommenden
12. Tournee im Anschluß an seine
Gast spiel e durch 60 Städte der Staaten
und Hawai Japan aufzusuchen. Es sind
dort eine Anzahl Konzerte vorgesehen.
Das Gene Krupa-Trio mit Charlie
Venturo, das im letzten Jahr größere

Erfolge in Japan erzielen konnte,
dürfte den Weg für diese Tournee gebahnt haben. Voraussichtlich wird die
Besetzung der 12. Tournee folgende
sein: Bill Harris, Ben Webster, Benny
Carter, Illinois, Jaquet, Flip Philips,
Roy Eldridge, Charlie Shavers, J. C.
Heard, Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray
Brown und Ella Fitzgerald.

*

HAZEL SCOTT befindet sich zur Zeit
auf einer Tournee durch amerikanische
Service-Clubs in Deutschland. Vor ihrer
Europareise machte sie noch etliche
"Rhythem Blues" Aufnahmen in den
Staaten für die Plattenfirma „Allen".

*

PRESTIGE plant jetzt, nachdem ihre
„Sounds from Sweden•-PJattenserie so
gut eingeschlagen hat, noch drei weitere „New Sounds Serien•, und zwar
„New Sounds from England, France
und Rochester•. Vielleicht dauert es
nicht mehr lange, und man wird auch
mit einer „New Sound from Germany• Serie herauskommen.

*

HANK JONES endlich wieder aufgetaucht. Hank, jahrelanger Pianist von
Ella Fitzgerald und Mitglied der „Jazz
at the Philharmonic"-Gruppe, die vor
einiger Zeit in Europa gastierte, fehlte
beim Abflug der Truppe in New York
und war seitdem auf mysteriöse Weise
verschollen. Der Grund seines Verschwindens ist noch nicht geklärt. Es
besteht jedoch kein Zweifel, daß Ella
sehr sehr sauer wurde, Harold Francis
als neuen Pianisten engagierte und
unserem Freund und „Gentleman des
Keyboards" kündigte. Inzwischen spielt
Hank bei Phil Moore.

*

TELEFUNKEN startet eine neue Platte
mit 45 Umdrehungen, die der Jazzfreund besonders begrüßen w i rd. Platzersparnis und bessere Wiedergabe sind
die Hauptvorteile.

1,..
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SIDNEY BECHET; schon lange Jahre in
Paris ansässig, kehrte vor kurzem für
einen 6-monatigen Besuch nach den
Staaten zurück. ,,New Orleans" wird
sein neuer Jazz-Club in Paris heißen,
den er nach' seiner Rückkehr eröffnen
wird. - Don Byas der gleichfalls seine
zweite Heimat in der Seine-Stadt gefunden hat, wird in Kürze audl für
einige Monate nach den Staaten zurückkehren.

OSCAR PETTIFORD UND HARRY
BABISON stellten den Leuten im
,.Haig", einem Jazzjoint in Hollywood,
den letzten Schrei einer „new so und" Combo vor, und zwar zwei Celli mit
Verstärker und Rhythmusgruppe. Besetzt wurden die einzelnen Instrumente
durch Oscar und Harry, Alvin Stoller
(Drums), Arnold Ross (Piano) und Joe
Comfort (Baß).

*

BILL GRAHAM, Baritone Saxophonist
und lange Zeit bei Dizzy Gillespie's
„Bopper", gründete vor kurzem seine
eigene Combo. Ersatzmann für Graham
ist Sahib Shehab.

Der NWDR Hamburg übertrug das
Stan Kenton-Konzert, vorzüglich kommentiert, in der Hauptsendezeit von
20 bis 20,30 Uhr. (Bravo, Bravissimof)
-1<

LIONEL HAMPTON gastierte mit seinem Orchester in den ersten Oktobertagen auch im Bundesgebiet. Uber seine
Konzerte werden wir in einem Rückblick in der nächsten Nummer ausführlich berichten.

* *

* * * *

*

*

TED HEATH UND SEINE BAND madJ.ten im letzten Monat eine Blitztournee
durch Westdeutschland. Sie gaben versch)iedene Konzerte in amerikanischen
Clubs, so unter andere m auch in Wiesbaden und Frankfurt.

* * * * * * * * * * * * * *

Jutta Hipp•Combo mit Karl Sanner
Seit emiger Zeit macht wieder eine neue Combo viel von sich reden. Daß eine
Frau, und zwar die populäre Jazzpianistin Jutta Hipp, die Leitung übernommen
hat, ist nicht weiter verwunderlich, da sie als Pianist und Arrangeur auf eine langjährige Tätigkeit in führenden Jazzbands zurückblicken kann. - Den „beat"
gibt der durch viele Konzerte und ausländische Schallplatten bekannt gewordene
Schlagzeuger Karl Sanner, der uns ebenso wie Jutta llipp durch die Koller New
Jazz Stars zum internationalen Begriff geworden ist. - Alt-Saxophonist ist Emil
Mangelsdorff, von Jazz-Experten als eine der großen Hoffnungen deutscher Musikei
in der internationalen Wertung
bezeichnet. - Joki Freund, ein
Spitzenkönner als Tenorist der
modernen Richtung und besonders geschätzt durch sein wunderbar harmonisch phrasiertes
Spiel, ist der ruhende Pol der
band. Seine Arrangements geben
der band die Originalität. - Das
rhythmische Fundament ist der
Baß Hans Kresses. Sein „drive"
paßt genau zu der rhythmischen
Auffassung des Drummers Karl
Sanner. Beide geben der band
den nötigen „Swing". Beglückwünschen wir Jutta Hipp zu
ihrer geglückten Auswahl und
wünschen ihr viel Erfolg. H. L.

ftan-Levey _
Bei fast allen Konzerten der Kenton Tournee wurde Stan Levey ein besonders herzlicher Beifall zuteil. Wir unterhielten uns lange mit diesem jungen, athletisch
gebauten Drummer, dessen virtuoses Können auch in der Big Band Kentons nicht
unterging. Der besonderen Wertschätzung, der er sich durch sein musikalisches
Einfühlungsvermögen im Kollegenkreise erfreut, entspricht gleichermaßen sein
natürlich-bescheidenes Wesen und seine stete Hilfsbereitschaft. In rastloser Arbeit
an sich selbst und allem Angebertum abhold, hat sich dieser junge Mann in die
Spitzengruppe der Drummer vorgespielt. Neben all den ausgezeichneten Solisten
der Kenton-Band dürfte ein wesentlicher Anteil des Erfolge s Stan Levey zufallen.
Stan, 27 Jahre alt, ist nicht nur Schlagzeuger, sondern auch Arrangeur und besitzt
gute pianistische Fähigkeiten. Sein Start begann in seiner HeimatstadtPhiladelphia.
In der Schule schon widmete sich Stan dem Piano- und Arrangeurstudium. 1940
lernte er Dizzy Gillespie im „Down Beat Club" in Philadelphia kennen und übernahm daraufhin seinen ersten berufsmäßigen Job für kurze Dauer in Gillespies
Quartett. In dieser Zeit nahm Stan den Rat seines Freundes Barma Warwick an,
der ihm in Philadelphia keine Zukunft in musikalischer Hinsicht voraussagte, und
ubcrsiedelte nach New York zur Oscar Pettiford-Gruppe. Pettiford spielte damals
in einem New Yorker Jazzlokal, dem .,!'Onyx", das seit jener Zeit öfter schließen
mußte und vor kurzem gänzlich ausbrannte.
In der 52nd Street, jener Straße, die als die Geburtsstätte des „Bops" zu bezeichnen
ist, lernte Stan Charlie Parker im „Down Beat Club" kennen. Levey spielte seit
dieser Zeit mit Parker in fast allen „Joints", in denen man dem neuen Stil huldigte.
Später trennte sich Stan von Parker und gastierte kurze Zeit mit Barney Bigard,
der damals eine kleine ellingtonhaft-klingende Besetzung
hatte, im .,!'Onyx". Seine Vorbilder sah er zu dieser Zeit
hauptsächlich in Kenny Clarke, Max Roach, Denzil Best,
Art Blaky und dem inzwischen verstorbenen Hall West.
1945 trat Stan dem in die Jazzgeschichte eingegangenen
Parker-Gillespie Quintett bei. Seine ersten Plattenaufnahmen machte Stan Levey mit Bigard und de m nenen
Parker-Gillespie Quintett für Dia!, Savoy und Keynote.
Noch bevor Mitte 1946 Don Lamond zu „Woody H erman·s
Woodshoppers" überging, war Levey der Mann, der den
Woodshoppers den nötigen „ Drive" gab. Stan arbeitet
von Mitte bis Ende 1946 bei Georgy Auld, Benny Goodman, Charlie Parker und der Uberseesensation George
Shearing. Bis zum Sommer 1947 spielte er in Charly
Venturas Big Band, um danach wied er zu Parker zurückzuke hren. Slan nahm auch im Herbst 1947 an der VII. JatpTournee von Norman Granz teil.
In den folgenden Monaten war Levey abwechselnd bei
Allen Eager im „Three Deuces" und b ei Shearing. Den
Rest des Jahres war er bei Freddy Slack engagiert. In
den letzten Jahren spielte Levey bei Stan Getz, Kai Winding und mit einer eigenen Gruppe. Richie Kamuca (ts)
und Ne lson Byod (b) waren Solisten dieser Combo, die
hauptsächli ch Sarah Vaughn, Ella Fitzgerald, Josh While
u. a. begleitete. Ende Dezember 1952 löste er sie aber
wieder auf.

Als im Januar 1953 vierzehn Solisten Kentons Band verließen, übernahm Stan den
Drumchair den er nicht so schnell wieder abgeben wird. Leveys Können ist durch
drei Fähigkeiten charakterisiert: er verfügt über einen eigenen Stil, eine unwahrscheinliche Technik und schließlich - er „swingt". Stan erzählte uns, daß er sich
als Big Band-Drummer sehr wohl fühle, jedoch fehle ihm die Freiheit, die er bei
den kleinen Gruppen gewohnt war. Nach seiner Meinung ist Max Roach immer
noch richtunggebend für „New Rhythem Patterns". Stans Anliegen ist es, immer
einen guten Ton anzustreben und vor allem zu „swingen". In diesem Sinne w ill
e r seine Arbeit am Schlagzeug in den nächsten Jahren w eiter intensivieren und
noch „besser" werden. Unsere guten Wünsche sollen Stan Lev ey hierbei begleiten.
G. Hofeditz

1.'iny Khan

t

Kaum, daß wir hören mußten, daß Django Reinhardt nicht mehr unter uns ist,
erreicht uns die Nachricht, daß uns auch Norman „Tiny Kahn" verlassen hat. Tiny
Kahn, der lange an einem Drüsenleiden litt, erlag Ende August einem Herzschla g.
Wir betrauern diesen Jazzpionier, der nicht nur ein hervorragender Schlagzeuger
war, sondern auch Komponist und Arrangeur der Entstehungs- und Entwicklungszeit der Beboprichtung. Tiny machte sich seinen Namen bei Milt Britton, Georgy
Auld, Boy d Ray burn, Red Rodney und auch als Arrangeur bei Woody Herman und
Buddy Rich. Für Elliot Lawrence arbeitete Tiny bis zu seinem Tode.

Fred

Bunge Band

mit

Teddy

Paris

bie Bunge-Band mit Teddy Paris ist durch zahlreiche Jazz -T9urneen auch im Ausland bekannt geworden. Zum J ahresende plant sie erneut eine Europa-Tournee.
Die Combo besteht aus sieben hervorragenden Musikern: Fred Bunge, ein Freund
des old-time-J azz , gilt als einer unserer besten Trompeter. Am Schlagzeug sitzt
der vielseitige Spitzendrummer Teddy Paris, der zur Elite der deutschen
Schlagzeuger gehört und auch wiederholt mit eigenen Besetzungen auftrat. Den
Piano-Stuhl hat der virtuose Jazz-Pianist
und Arrangeur Joe Klimm inne, über den
wir früher bereits berichteten. Auch der
Posaunist Egon Christmann ist den Jazzfans durch seine ausgezeichneten Improvisationen bekannt. Dazu hat Fred Bunge
mit Hans Hübner (as + cl), Franz Riede!
(bs + cl) und Herberl Winter (Baß und
Tuba) weitere hervorragende Solisten. Die
Band liebt den modernen Swing, pflegl
aber gleichermaßen aud1 den Dixiclar,dStil. Der Leitsatz der Band lautet: ,,Beherrschung mannigfacher Spielarten, zu denen
auch gute Tanzmusik und konzertante Musik gehört, und Interpretation guter Jazzmusik mit viel Liebe und Freude." Wünsdlen wir also dieser sympatischen Band,
daß sie auch auf ihrer Auslands-Tournee
neue Freunde gewinnen möge.
H . 1..

karl sanner
Die nun in jeder Ausgabe dieses kleinen Jazz-Magazins erscheinende Reihe über
die Unabhängigkeit des Drummers von linker Hand und Fuß gegenüber dem durchlaufenden Beckenrhythmus der rechten Hand soll dem fortgeschrittenen Drummer
dazu verhelfen, der komplizierten Rhythmik in der modernen Jazzmusik den
nötigen .be at" zu geben und darüber hinaus die völlige Unabhängigkeit bei drumsoli und der rhythmischen Untermalung zu gewährleisten. Der Rhythmus braucht
auch bei Tutti-Stellen mit Orchester nicht mehr unterbrochen zu werden. Das hier
zur Ubung ausgearbeitete Notenliniensystem ist aus der Drummer-Schule von Jim
Chapin entnommen und in den USA sehr verbreitet. Die oberste der beiden
Linien ist für d ie re chte Hand, d. h. für den durchlaufenden Beckenrhythmus gedacht, die zweite Linie gilt der linken Hand. Später kommt noch eine dritte Linie
für die Baß-drum hinzu. Vorerst wollen wir es aber bei der rechten und linken
Hand b ewenden lassen und mit leichteren Ubungen beginnen. Das wichtigste hierbei ist das langsame, ständige Uben. Es ist ratsam, erst den „beat" der rechten
Hand zu spielen und die Notierung der linken Hand dazu zu singen bis die Figuren
ins Ohr gegangen sind. Erst dann das Tempo langsam steigern.
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In Deutschland erhältliche Jazzplatten, kommentiert von Norbert Holmsen
<.. o nJ f" I H lff /

1 ..,ti,n l llJfr -

D t"" u t,rh t.• \II ~ta r U ;111 d

19:;a

1 t'lrfunkc-n \

1 1 110

Dif:' l.w,1••11 d("ut,d1c11 'lol i ~tf'II l95:{ 11ad1 \\ ahl 1lf' r Co1Hlt'l-l.r,(' r (Dt•II .-, ll n('rH,d1 4lunl1 Frau, '· l\.lrnd,
rr-.eh', t). Endl i<~• ('inf' rcpr:.i,rntathf• \ j„i1enl..arl1· tlt•, tlc-11l•1·h(·n Jan (l>dh:tJ:f"tl u:1tiidi1·h :lll"C"no:urnf'n) ,
mit h(· .. tf'r Rh,~1li11111 ... ,(,rup1n•. 1li(" man l,i,lu•,· i11 ilt."11t,,·h <'r ( :0111110 l11i r l i".

flamingo I Steep -

F:url Hostie o reh.
\'ogur \. 3137
L11möglid1, von Earl ßosl ic nid1t gcsd1a0'1 z u "'erden! F lamingo - s ei n Puradcst ück urul gröHtcr Erfolgs!-chlage r der ) ln rke Vogue. J{11 in W under. Selbs t H am plon , ,erhlaßl. S uper- Ha rle m-Jazz,

Einr jeuer ;lorrt·it11e11 Aufn,thmrn. clit· 1lr1 ll o t (luh df· Fr:1111'f' l93ß i 11 P ari„ arrn.u;::irrle'. mit H,·,, Ua r ut>J
Hi;rnrd. Jwi1I(' ,,:1n11 nit" lu•, ..,•r. Bilh '1';1,lor 111ul Djan~o. ' l n111mar1r1·- l 11'1. ,011 ... ~,() 11 .. t<'lll "-"in: Jtf" ,, ii r:rt .

Doubl e T1tll, 1 & 2 -

.\ lc G h ec. :'\'rn•urro Ho11tel
Guzell l:leboJ) 2010
Due ll zwei der bes, en ß oJ)-Trom1>e ter (Sieger : Fots ~uvarro) - e ine j euer Aurnahm en d e r Ne w YorkC'r
Fi rnrn ßluc ~o l;.1, 11od1 , ·oll r e,·o lu tio n:ircr Frisdie~ die Hiu;"t ßop-Cl.issics wu rd e n. l{enn y C lurke ;.un
Sd1lagzc u g.

) c„tcnla :p , - c•i nf".; ch•r "''°h~tthl~n (;eJ id11 r elf" .. -=ro Bc•n L ~ rikrr, a u ( ilf m 'l'('u or. ,ver lllf' it1 1, <'oot jau „ri
nur i 11 tf"IIC'kt11c ll : :111 1i iin·n 1 \ni b f" .. lf"fl: 1li~li d1 ,ornt r in .. ,•Jd:iff'n . 7"r,-k-.. (;nniit-..rt"ini~nu~.

Hennie Goodman Ca.ruegie Hall l:o nccrt

Philips ß 07000 I L
Ein ,.Muß1• fiir jede P lattetnammlung! Ersetzt m incles1e ns 50 P hi11e11 clc r Swing-Ä ra le digl ich Jinun y
L u nceford fehlt. Die farbigen Solis t en überragen , di e we iß en foszi11ieren durd1 ßegeis lerung, Mitreißc11tle
Atmosphiire eines der g roße n Konze rte tler Ja zzgcs d1i cht e. So,ulerlo h für die vorbilcUicl1e Aufnrnd1un g des
Albums?

11 1..;lor~

or

'I f'lefunken -Cr11,i1ol LCA 239

J u,, \ "o h11n r- 1.

Ein P ot 1,ourri im a lt en Sti l. fmpfc•hl,•n .. " ut :d„ l)i„ku .... io u -.. ..1on· Fii r J,,u cl ub ... Am . authentio;;dlsten„ dv.bt>r
L.r:1fho ll „1r11: l.t":ul be ll ). \olk, .. ä11,:.('r ,oll ._.,,ftt f'r P ri111i1i,i1ä1. \ rm„trou~, J)ruun11C'r-Freund Zoll) , ; u~fr ton
rnil Ai~.1 r cl
l,.rroli„d1- , ir1m, ..,.., '\f"u· '\(',,-Orl('a u ... , appJ 1 :1n1.1rf'
lif'ißf',. Hn h ,,d.f>h. id:1n1I.
Ue/!rlSie Smitb / IJOui~ A rm~h ·on g

Philip, ß Ui002 L

l<e nner s cl1iitze11 Lo ui -.· Blucs- Beglcit u11{.!;Ct1 als seine g röJhcn Leis lungen. Bessic Smitli nls gröl1te RluesSängerin fl ller Zeiten, die au( dieser LP verein lcn 10 Titel der b e iden g: rölhen Persön lichkeiten d es Jazz
d nh e r als d ie b eg1en 8 Jucs-Au(nahm cn, tli e es gi bt. Wenn in 300 Juliren uoch ctwns vo m Jazz ii l, rig se in
wirtl, d{1nn diese Pla tt e n. Wer m eint, ohne s ie leben zu köunc n . hetrac-hte s ie a ls totsid1cre Kapitalsunlage!

Sei n e Enkel W('tde n·s ih m d a nke n.
J atn

Brun .. ,, i,-k 86 o ll

Sf>"'il!flo u r.n lt l..,.J„n~ I fliun pto n

Wt-nn :rnd1 n u r f'i ne ",f'ite mit 11:uuf)ton (in ll o d dorm) . '0 dodl bf"i clf' '1(H7iigli d1~ An ....,chnitl('
"ohl in„r,iri~rlNI J U'll J 11n·-h.0111<"rl mil 11romin<"t11en J \T P .,ofi -..tf'n . Hrn·orr:t~f"ntlf' AnFnahm('.

" "est e ncl B lues I S lii p The G uUer -

Louis .A1·m~tron~ Ho• t,·h -e

Oflcou O - 28 323

\1.:an nennt den \Vesteud Blues die vo ll kommenste J a7zplatte. \Vahrscl1ei nli ch h at man recht. Er c nt sl:wcl al~
Ahsch luß eiuer ermiiil(:nden S tudio -Si 1z u ng mtd1 drm 1\10 110 .,vielle icht kri egen wir 11od1 e in e n Blues l1i11" aus ,lern Stegreif. \Velch S te greif! S 1erni-turu.le der J nu~esd1icl11e.
O a ll~!ii Ul uel"I / (.haUH n ooi,:u ~l()lnp -

llumphr('.• l.., 11('\to n

OtlC"on

O • 28 Oi1

l)('r he"ltC curo11iii-.d,c St'"'

Orl('1J n ... T ro m11f"lf'r in "<'inrr (;lanu('it. \ irht Re~tau ralion. o;;on d(' r n vi1~ lrr
Troditiond-J azz. Einf' ,on m('hr('rt'n ~lan:t,oll<"n Pl:tllC'll flf" FnJl:in1lt"r'- .. ll umph u. ,ltr 1lrn J a:i, Lonl,T11d

und Ü b f'rh:i u"l \.Uno~.

Ja-,.,,. P art :, -

Dutcb Swing College

Philips P 10008 R

Oicse holliin di sche Oi.xieland-Uand (eine tler b ci,le n Euro pas) brau cht eine Langs piel1,lutte, um ihre Viclsci1igk e it z u zeigen. Zwisd1en friihe rn weinen Ch ic.:1go. Re" i vnl-Jazz uml E.xis tcnzi.:distcn-Ke lle rn liegt ihre
,,e r sönliche .:\1olc, ohne bra"'o nrösc Solis tik, oft P arodis1isd1es s treifend, ste ts hcrz- und gesdwrn(kvoll.
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