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KATE WESTBROOK &
THE GRANITE BAND
EARTH FELT THE WOUND

Westbrook Records

Seit fost fünfzig Johren ist die

gelernte bitdende Künstterin
Kote Westbrook die herous-
rogende Interpretin der Musik

ihres Monnes Mike. lmmer wie-
dcr nhcr zeinte sie nrrch ihre

Eigenstondigkeit ots Liedinter-
pretin in der Trodition der gro-
ßpn Rroehtqönnprinnen - keine

Söngerin im troditionetten Sinn

olso, schon gor keine Jozzsön-
gerin, sondern eine lnterpretin
von Texten, ous denen sie eine

eigene Rottenpersöntichkeit
cnronhen lÄeaf Rra.h+ \^i^i^^loPrcu|w, ,Lr vvervsr

und Giehse lossen grüßen, Auf

dieser CD sind es von wenigen

Ausnohmen obgesehen eigene

Texte über die Wunden, die die
Mcnqe hhoit dpr Frdp npschto-

gen hot und schtögt. Zu den

Fremdtexten zöhten Jokob von

Hoddis' opokotyptisches >Welt-

ende<, dos Westbrook or'
Deutsch singt und lrving Bertins
>Let's Foce the Music<, dos

die Botschoft der CD perfekt

zusommenfosst: eine verhotten

optimistische Aufforderung, im
Angesicht der drohenden Ver-
nichtung des Ptoneten noch

einmot, ein letztes Mot, gemein-

som dos Tonzbein zu schwingen.

STEPHAN RICHTER

SIMON NABATOV
PLAIN

Cleon Feed

Bei seinem letzten New York-

Besuch im Juni 20'19 ging

Simon Nobotov mit vier New

Yorker Kotlegen ins Aufnohme-

studio, Dqs Titetstück >Ptoin<

beginnt mit Chris Speeds run-
dem Klorinetten-Sound sehr
metodisch, bevor es mit Herb

Robertsons nervöser Trompete

über dem intensiven Rhythmus
von Bossist John Höbert und

Schlogzeuger Tom Roiney et-
wos freier wird, Nobotov spiett

dozu pertende Tonkoskoden ouf
dem Ktovier, Donn wird die Mu-
sik longsomer und die ordnende
Hond des Komponisten Nobotov
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führt die Bond zum Ende, >Cry

From Hett< spiegett Nobotovs
Begeisterung für brositionische
Musik - dobei wöre dos Stück
kein Nobotov, wenn es ohne

Ecken und Konten qbloufen

würde. >Rombtin' On<, die ein-
zige freie lmprovisoiion ouf der
CD über einem Text von Herb

Robertson, steht im Kontrost zu

den übrigen strukturierteren
Stücken und ktingt wie ein wü-
tender Protest. Die CD endet
mit der Herbie Nichols' Kompo-

sition >House Porty Storting<,
eine Reminiszenz on Nqbotovs

exzettentes Nichols-Progromm
rrnr rriolan lnhran Qnoorl cnioll

ein inspiriertes Tenor- Solo,

bevor Nobotov von perkussiv bis

melodisch improvisiert, Selten
hot Simon Nobotov seine (und

Nichots') Kompositionen und

Arrongements so ousgeschrie-
ben in den Mittetpunkt gestetti.

Dorous ist eine getungene CD

entstonden, die ouch Modern
lazz -F an< nofnllon cnl lla

iv 
YviY!!vi 

i vv!!!e.

HANS,BERND KITTLAUS

UTE LEMPER
RENDEZVOUS WITH MARLENE
Jozzhous

l\lnnhdcm I ltc I cmner 19N/

einen Motiöre, den notionolen
Theoterpreis Fronkreichs, ols
beste Nochwuchsdorste[[erin in

der Poriser Version des Musi-
cols >Coboret< für ihre Rotte

der SotLy BowLes erhotten hotte,
schrieb sie eine Postkorte on

Mortene Dietrich und entschut-
digte sich bei dieser dofür, doss

die Medien sie immer wieder mit
ihr vergticher und sie ols >junge

Morlene< feierten, Spöter tete-
fonierten die beiden drei Stun-
den long über Gott und die Wett

- lnitiotzündung und Bosis für
ihre Show >Rendezvous mit

Mortene< und ouch für diese

CD, Sie enthott Songs ous otten

Lebensobschnitten der Dietrich,
von den Bertiner Koborettjohren
bis zu ihrer Zusommenorbeit
mit Burt Bochoroch. Ute Lem-
per ist in dieser Hommoge

wesenttich dichter om Jozz ols
Mortene Dietrich, Aber mqn

sottte nicht dos stimmliche Po-

tenzio[ der beiden vergteichen -
zu verschieden sind die beiden

Persöntichkeiten. Lemper hot

sich töngst ins Spitzenfetd der

großen Entertoinerinnen gesun-

gen und ist unbestritten einer

der wenigen deutschen Wett-
qtnrs Ahnr dicse onnz sneziette

>fesche Loto< singt hier und
har rto ianceif c nllor Nlnctnlnion

Notürtich hot sie noch einen

Koffer in Bertin, Und notürtich

erweist sie ouch Edith Piof ihre

Reverenz, Aber es ist und bteibt
oinoc r'lor hoetan rrnd inzzincton

Alhcn dcr I emner Cole Pofters

>The Loziest Go[ in Town< und
>When the World Wos Young<

ous dem Repertoire von Frqnk

Sinotro sind vietteicht die Höhe-
punkte, ober ouch >Wenn ich

mir wos wünschen dürfte< und
>Fotting in Love Agoin< verkör-
norn norfalzl diocac nanz cnozi-

e[[e und zeitlose >Heimweh

noch der Trourigkeit< jenseits

oller togesoktuetten Befindtich-

Keiten, RAINER BRATFISCH

BRIAN LYNCH BIG BAND
THE ON/NI_AMERICAN

BOOK CLUB
Hotistic MusicWorks

Brion Lynch strohlte über beide

Ohren: >Nicht zu glouben,

doss wir domit den Grommy

gewonnen hobenl< Aber sehr
verdient, At[e neun Stücke der
Doppet-CD wurden von Lynch

geschrieben und orrongiert in

Referenz zu 1B von ihm ge-
schötzten Autorinnen und Auto-
ren, zwei der Stücke sind in

untersch ied [ichen Versionen

entholten, Die Big Bond wurde
fiir oinzolno Stiinke rrm n16ry1j-vLVU,\U u||| H|

nente Göste erweitert. Es be-
ginnt mit >Crucibte for Crisis<

und einem kubonisch onge-
houchten Arrongement, dqs von

Schlogzeuger Dof nis Prieto

feurig ongetrieben wird. Orlondo
Moroco Votte gtönzt dorin
mit schönem Ftötensolo, Auf
foszinierende Art bringt Lynch

Mehrstimmigkeit in seine Arron-
gements, etwo mit koskodieren-
dem Effekt in >The Struggte
ls in Your Nome<, in dem

Donotd Horrison mit seinem

Attsoxophonsoto herousrogt,

Sotistisch hott Lynch sich eher
zurück, brilliert ober in >Woody

Show< mit metodischem Ein-

fot[sreichtum, lm Vordergrund

stehen seine hoch komplexen

und doch sehr orgonisch klin-
genden Arrongements, Lynch

hot sich mit seinem ersten
Big Bond-Atbum einen Leben-
stroum erfüttt - und wurde
dofür betohnt.
HANS_BERND KITTLAUS

GORDON GRDINA'S
NOMAD TRIO
NOI\4AD

Skir[ Records

Ein konodischer Jozzgitorrist
und Oudspieter, der sich zwi-
schen Avontgorde - Jozz, f r eier
lmprovisotion, Indie Rock und
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