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Äußere Brillanz, innere Leuchtkraft
Markus Stockhausen und Jasper van’t Hof im Pianohaus Lepthien in Freiburg.
Schon sympathisch, wie diese beiden Musiker, bei aller Konzentration auf ihre Kunst,
einander immer wieder mal Gesten des Respekts und der freundschaftlichen
Verbundenheit erweisen. Aber Markus Stockhausen und Jasper van’t Hof duettieren
an diesem Abend im Pianohaus Lepthien auch nicht zum ersten Mal. Bereits 1980
veröffentlichten sie das Album "Aqua Sansa", eine sehr hörenswerte Begegnung
zwischen Trompete/Flügelhorn, Klavier, Keyboards und Elektronik.
In Freiburg treffen diese beiden Könner zwischen Komposition und Improvisation
wieder einmal aufeinander, demonstrieren ihre singuläre Klasse, zeigen nonchalant,
dass sie nicht nur innerhalb der europäischen Szene zu den Besten ihres Metiers
gehören.
Der 59-jährige Markus Stockhausen, Sohn des berühmten Komponisten aus Köln,
erhielt eine klassische Ausbildung an der Trompete, interpretierte Werke seines
Vaters, studierte aber auch Jazztrompete bei Manfred Schoof und wurde so auch zu
einem herausragenden Improvisator und Stilisten. Der 69-jährige Niederländer
Jasper van’t Hof zählt zu den besten Jazzpianisten und Keyboardspielern Europas,
gründete in den 70er Jahren die legendäre Band Pork Pie, eine der wichtigsten
Formationen des Electric-Jazz des alten Kontinents. Später dann erntete er Erfolg
mit der Ethno-Fusion seines Projekts Pili Pili.
Doch zurück in den akustisch und optisch ansprechenden Flügelsaal des
(ausverkauften) Pianohauses Lepthien an der Dreisam. Dem Team
Stockhausen/van’t Hof gelingt ein gefeiertes Set aus kompakten Kompositionen und
daraus sich elegant lösenden Improvisationen, aus nicht selten verzwickten Themen
und einem oft melosgesättigten, leidenschaftlichen Vortrag der Solisten. Eine Musik
der äußeren Brillanz und inneren Leuchtkraft. Ein Konzept auch, das der elegischen
Geste den Vorzug gibt, dabei aber abstrahierende und unerwartete Wendungen nicht
vernachlässigt.
Jasper van’t Hof lässt den Flügel grollen und aufblitzen, Markus Stockhausen
formuliert an Trompete und Flügelhorn dramaturgisch bezwingende Ideen, erweitert
auch über seine Electronics das Ausdrucksspektrum des Blechs. Besonders
spannend einmal, wenn van’t Hof seinem digitalen Synthesizer aberwitzige
Geräuschcollagen und Soundsplitter entlockt: Häufigere, ausgedehntere
Expeditionen in die (unendlichen) Weiten der Elektronik hätte dieser Abend sicher
verkraftet.
Aber Markus Stockhausen und Jasper van’t Hof wählen bei dieser Session lieber das
Kantable, den direkteren emotionalen Zugriff – und das gelingt den beiden
liebenswürdigen Virtuosen dann mit Bravour.
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