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r€zensionen i cd l0

i mXX äfu m f fYft # §YC *ä* 
= § .on"r, prüft neue Jazz cDs auf Herz und Nieren

Kamasi Washington
The Epic
Brainfeeder BFCD 050,/Routh Trade

Spiritueller )azz ä la Cotrane und

Pharoah Sanders auf 3 CDs, ver
sehen mit großer Besetzung n <1.

genialer Chorgesänge, machen den

Saxophon sten aus L.A, zum l4ann
der Stu ndel t**rart-***ehs*w*resifi g

Chico Freeman
Spoken lnto Existence

lM-2080-2./Edel:Kultur

Der US-Saxophonist scheint zurück
zu alter Stär1<e gefunden zu haben,

Zusammen mit seinem agilen euro
pärschen Trio mprovisiett Freeman

so inspiriert und aufgeräumt wie lan-

ge nicht mehr:

re
Eberhard Weber
Hommage

ECM,/Universal Music 473 2342

Zu seinem 75. kamen sie al e, lYethe-
ny, Garbarek, Gary Burton und die

SWR Big Band. Mttlerr,aieile gesund-

heitlich gehandicapt, wrrd der renom-
mierte Bassist mit andächtigen lnsze-

n erungen seiner Stücl<e geehrt,

I
I

lJamison Ross

I lamison
1'
I Concord CIA-167lO-02,/in-akustik

Eine echte Überraschung ist d e-

ser noch vö lig unbe<annte Sänger/

Drummen Seine zwölf zwischen Blu-

es, R&B und viel Jazz changrerenden

Songs verb ndet eine wohltuende
Leichtigke t, Mehr davonl

Michael Brecker & UMOJazz Orch.
Live ln Helsinki
Random Act Records RAR]0l8CD,/Membran

1995 traf Sax-V rtuoso lYichael Bre-

c<er auf die flnnische Big Band UMO,
um einen Querschnitt aus Hardbop
(Horace Silver) bis Fus on (Brecker
Brothers) zu präsentrer-^n, Lange m
Archiv, nun end ch erhält cn,

re
Antonio Sanchez & Migration
The Meridan Suite
Camj azz 7 89 O -2 / Hat nonia Mund i

Auf seinem fünften Soloalbum lie

fert der ex-Pat lYetheny-Drummer
eine visronär liingende Suite, welche
stch elegant zwischen Free Form,

ele[<tronischen und le cht rockigen
Passagen oewegt,

Ieff Denson Trio
Ptus Lee Konitz

RidSeway Records RRCD 001,/in-akustik

DasTrio des Bassisten Jefl Denson triffl
auf die Cool Jaz lkone Konitz. Passend

eröflnet w rd mitTristano's Stück'Baby'.

Dennoch lässt die Kraft des 891ähri-

gen Saxophonisten zunehmend nach,

Eine zwespältige E nspielung.
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] lnge Brandenburg

I 
Easy Street

I Bear Family BCD 17049,/lndito

Die verkannte, dennoch bedeuten-
de deutsche Jazzsängerin flndet mit
d esen zwischen 959 - 196 zu-
sammen mit dem HR-.Jazzensemble

eingespielten Stücken endlich eine

späte Würdigung,


