jodeltsehrhelvetisch
DerWener
Schmäh
DaswiedervereinigteTrio Depart
bietet am Zürcher J azznojazzFestivalmehr alsnurgroovenden
T no-J azz.Die drei Herren
kokettieren auch gern mal mit
dem schlechtenGeschmack.
Von Christoph Merki
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Haben wir uns in die Sportrvelt verirrt?
Von einemComebackdesJahresberichtet
der neuen
der Begleittextzu <<Reloaded>>,
Depart-CD, und wo von Comeback die
Rede ist, waren zuvor die Siegerpodien
nicht weit. Der flotte Sportjargonist bei
Depart nicht fetrl.am Platz.Ungemeinerfolgreich operiertedasTrio mit dem Wiener SaxofonistenHarry Sokal und den
Zürchern Heiri Känzigund fojo Mayer an
Bassund Schlagzeugin den Achtzigern,
spielte an vielen europäschen Festivals,
bevor essich t99r auflöste.Auch die Musik
weckte Assoziationenan den Hochleis- Ireiser als auch schon: Depart mit Heiri Känzig,Harry Sokalund )ojo Mayer (v.1.).
tungssport: energisch und expr€ssiv,
schnell und spritzig, zugkräftig und zupa- chestrasheraus;Känzig war lange jahre schmack und am Schwachsinn vorbei. Funkerin Meshell Ndegeocellospielte,so
ckend.Vor einemfahr habenDepart wie- BassistdesOrchestras,und Sokalist heute Auch weil die Melodie mit lustigen Tril- iazzigund subtil tönt sein Drum-Kit.
Depart kann man über weite Strecken
der zusammengefunden.
lerchen durchsetzt wird, wähnen wir uns
noch dabei.
erin<<Wirspielten früher viel lauter>>,
Der BandnameDepart spieleauf <dep- für Sekundenim Musikantenstadl.Hier einfach auch als hervorragendeJazzband
nert sich der 49-jährigeKänzigan die alten pert> an, sagt Känzig. Als lroniker will er verbindet sich Wiener Schmähauch mit hören.Das Fehleneiner Gitarre und eines
Klaviers gibt der Kontrabass-SchlagzeugDepart.<Vom FreefunkeinesJamesBlood sich und seinenKollegenSokalaber nicht etwasHelvetischem.
Ulmer beeinflusst,benötigtenwir fiir all verstanden wissen. <Man sagt in Wien
<Liebä Bueb> sei das erfolgreichste Achseviel Raum-wie dasbrodelt,pulsiert,
unser elektronisches Equipment einen dazuSchmäh.Schmähist erdverbundener, Depart-Stückbei Livekonzerten.<<Esbe- groovt, ist sozusagenbester jazzistischer
eigenenBus.>Solcherleikann sich kaum in einer bestimmtenKultur verwurzelt im stehu, lacht llänzig, <<nochHoffnung frir Drum'n' Bass.Nicht selten,in <MagicTranvorstellen, wer Depart heute hört. Die Gegensatzzur Ironie, die man sich ledig- die Schweiz.>Ins Pandämoniumerdhaf- sition> etwa, ertappt man sich dabei,dass
in ErGruppe verzichtet fast gänzlich auf die Iich aneignet.>>
ter wienerscherund helvetischerFolklo- mandiesemelementarenGeschehen
Zaubermittel der Elektronik. Ein rhythretöne passt auch, dassDepart sich dem dennähelauscht, obgleich Sokal darüber
misierter Grundton auf dem Kontrabass, Ilaarscharf am Schwachsinn vorbel
Funk (<Funky Fun-Kep>) oder auch ei- Volten fliegt. So verbindet sich in dieser
nem Eddie Harris und der Souljazz-Nach- BandOrganischesmit Zirzensischem,Uri
darüberein flockiger,zugleichinsistenter
Drumgtoove:so setzt<TimelessDreams>
Das einzige lyrische Stück auf <Reloa- folge (<<Onefor Eddie Whob) verpflich- gesmit Geistreichem,Wuchtigesmit Filiein, das Eröffnungsstückauf <<Reloaded>>.
ded> ist bezeichnenderweisemit <<An- tet fühlen. Allem nicht allzu Metaphysi- granem.Doch der Geistder Improvisation
Das neckischeSopransaxofonvon Sokal other World> betitelt. In ihrem Element schen sind sie zugeneigt.Vor allem den dominiert die öfter nur aufwenig fixiertem
Material bauendeMusik. Man hört nie das
stösstdazu.Und dassdie ietzt hörbareMe- bewegt sich die Band demgegenüberin Grooves.
Und dochwäreDepartunvollständigbe- Notenpapier rascheln. <<Frischeentsteht
einem Stückvoll verlodie mehr mit osteuropäischerFolklore <Chlüppli Groove>>,
zu tun hat als mit der Jazz-Standardkultur schrobenemWitz: Sokalweist sich hier als schrieben,würden wir nicht erwähnen, nur ausdemMomentheraus>,sagtKänzig.
im Improvisatoriaus,der viele dasshinter dem Zupackendendas Nuan- DieseRisikobereitschaft
oder einer Bop-Sprache,ist Programm. ein Sopransaxofon-Virtuose
Leicht stellt mansichmanchedieserMelo- Pointensetzt.In <Du liebä Buebvom Am- cenreicheverborgenliegt. Hier sieht Kän- scherr- auchsiehatiavielleichtmit Sportzu
dien mit der Fiedelgespieltvor.
mitaln, einem von Känzig arrangierten zig auchdasWachstumder Band.Seitr99t tun.
SokalsTenor- und Sopransaxofonlie- SchweizerJodel, stellt Sokal die simple habensich die einzelnenMusiker weiter- Depart spielenam Freitag, November,
3.
fern den Grundton und die verbindende Melodiemit demHarmonizervor und ver- entwickelt. Sie bringen ihre Erfahrungen zo.jo IJhr am
Jazznoiazz.
plakativins Trio ein Zeitklammerder Band.Noch immer spürt doppelt sie so. Das Tenorsaxofon röhrt nun aberkeineswegs
urwv.jozznoiazz.ch
man etwas vom anarchisch-krawallisti- wie der Hirsch im Walde, haarscharf mankannsichkaumvorstellen,dassMayer
schen Furor des frtihen Vienna Art Or- schrammt das Trio am schlechten Ge- in den letztenJahrenauchmit der E-Bass- Depar t : Reloaded6ct/MV ).

