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ROBIN FINCKER
DANIEL ERDMANN
Auf den Spuren von
Jack London
Früher war Jazz der Sound von Individualisten, heute
steht er für die Chemie einer improvisierenden Band,
gemeinsamen Klan g und blindes Verständnis unter Musikern .
Der französische Cellist Vincent Courtois legt Wert auf
langfristige Zusammenarbeit. Seit neun Jahren an seiner
Seite : die Saxofonisten Robin Fincker und Daniel Erdmann .
■

Von Ja n Kobrzinowski

.. Als wir zum ersten Mal zusammenkamen ",
sagt Vincent Courtois, ,.war der GruppenSound sofort da, auch in dieser Kombination
mit zwei Saxofonen und Cello. Es ist dasselbe wie mit einem guten Streichquartett: Wir
atmen in gleicher Weise. Meistens schauen
wir uns an, gerade wenn wir etwas Neues
spielen. Manchmal passiert es auf Konzerten, dass selbst das nicht mehr nötig ist."
Das Trio Courtois-Fincker-Erdmann sucht
immer wieder nach neuem Material, seine
Methode ist empirisch-imaginativ. Schon bei
den Proben zu Bandes Originales (La Buissonne, 2017), Courtois' Adaption von Film musiken, improvisierten die drei zunächst
im Proberaum zum projizierten Film, ohne
Ton, um in die richtige Stimmung zu kommen .
Und nun, mit Love of Life, inspiriert von Jack
Londons Erzählungen, gingen sie ähnlich
vor. Vincent „In einem Buchladen in Paris
sprach mich ein Buchumschlag an, die South
Sea Tales von Jack London. Ich kaufte das
Buch, und eine Freundin empfahl mir Martin
Eden. Ich las beides, und gleich darauf kam
die Musik zu mir, mit all den Landschaften,
schnell wechselnden Tempi und Situationen.
Auch Robin und Daniel lasen sich ein und
ließen sich inspirieren. Und dann kamen
gleich die Melod ien."
Beseelt von der Lektüre reisten sie in
die USA und nahmen an Ort und Stelle auf,
in Oakland, Londons Geburtsstadt. Tags
zuvor hatten sie sogar Londons Urenkelin
getroffen, an seinem Grab gespielt und die
berühmte Ruine des Wolf House im Jack
London State Historie Park in Kalifornien
besucht. Das amerikanische Publikum, z.B.
im Club Jack London Revue in Portland,
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vor dem sie die Stücke live ausprobierten,
reagierte begeistert. Robin Fincker: .. Es gibt
etwas sehr Musikalisches in Londons Art
zu schreiben. Wie er verschiedene Themen
zur gleichen Zeit entwickelt, sein Timing, die
soziale Komponente ."
Und wirklich : Man hört die Musik auf
Love of Life und fühlt sich mitten in Jack
Londons Szenerie. ,.Martin Eden Part 1& II"
gehen in ihrer schlichten Schönheit regelrecht unter die Haut. Die Musiker jonglieren
sowohl mit Blues und west-östlichen Folktraditionen als auch mit klassischer und Neuer
Triomusik. Das suitenartige „The Sea-Wolf"
beginnt wie eine Akustik-Rock-Nummer:
Das Cello legt ein monotones PizzicatoAkkord-Rock-Riff aus, darüber improvisiert
ein Tenor quirlig jazzig, erst später schält
sich ein zweistimmiges Thema heraus, dann
ein weiteres Tenor-Solo. Später finden sich
die Bläser zum Ostinato zusammen, und
Courtois entfaltet die ganze Palette seiner
Cello-Kunst, spinnt gezupfte und gestrichene
Kaskaden zu einem erzählerischen Blues
zusammen. Und sobald Fincker zur Klarinette
wechselt, wie im elegischen „To Built a Fire",
kann Erdmanns Saxofon in weitere SpielFu_~ktionen und klangliche Rollen schlüpfen,
wahrend Courtois mit Cello und Komposition
erneut se ine Vielseitigkeit bewe ist.
„ Vo r dieser Band spielte ich im Quartett
mit Schlagzeug und Sängerin, also in sehr
definierten Klängen", sagt er. .. Anstatt mit
verschiedenen Instrumenten mit spezifischem Klang arbeiten wir mit Instrumenten
von teilweise derselben Klangfarbe „ R b.
F
. o m
mcker fü_
gt an: .,Das ist zugleich Fluch und
Segen. Wir könnten alles Mögliche spielen
un_d e~ würde immer nach uns klingen .
•
Stand1g die traditionellen Rollen unserer

Instrumente zu konfrontieren, das gibt dir
Kraft und die Fre iheit. immer neue Dinge zu
finden. Manchmal musst du mit dem Saxofon
den Part des Schlagzeugs übernehmen. das
ist das Schöne daran." Daniel Erdmann er·
gänzt: ,.Wir haben vorher alle schon ähnlich
gearbeitet, deshalb funktion iert es so gut Mit
diesem Vertrauen in lange Zusammenarbeit
kannst du im Grunde alles spielen. Ich habe
das Gefühl, dass jede Note, die ich spiele,
im Ensemble willkommen ist Und das macht

mich sicher, dass es die richtige ist." Allen
dreien ist die Kontinuität der gemeinsamen
Arbeit wichtig. ,, Hinter dieser Gruppe steht
die bewusste Entscheidung, weiterzumachen", erklärt Robin Fincker. ,,Das ist etwas
anderes, als wenn du immer wieder mit
neuen Leuten improvisierst. Es ist wie ein
langsamer Prozess, in dem du immer tiefer
und tiefer gräbst. Nachdem der Gruppensound sich weiterentwickelt hat, kannst
du oft nicht sagen, was komponiert oder

improvisiert ist, alles ist ständig im Wandel.
Gestern Abend spielte Daniel Sachen, die
ich so noch nie von ihm gehört hatte. Das
ist es, was wir immer wieder brauchen."
Daniel Erdmann bestätigt: ,. Gerade wenn
du so lange zusammenspielst, hast du den
Wunsch, die anderen zu überraschen. Du
willst ständig etwas Neues erfinden."
Schließlich, in „South of the Slot",
begegnen Balkan -Elemente irischen FiddleTunes und über diesem Gemisch soliert ein

Tenorsaxofon. Das alles könnte man für
Eklektizismus halten, die Fusion entwickelt
sich aber in den Händen dieses Trios so
formvollendet und genussvoll kompakt und
bleibt ganz dem Projekt dienlich. In diesem
Bandsound wirkt alles auf geheimnisvoll
einfache Weise selbstverständlich.
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