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Die mit The Dorf, Heiner Rennebaum, vor allem aber Hilde bekannte Kölner Geigerin JULIA 
BRÜSSEL und der durch Ton Steine Scherben, Conrad Schnitzler und Populäre Mechanik 
insiderkultige Drummer WOLFGANG SEIDEL, sie Jg. 1993, er Jg. 1949, das wirkt auf  den 
ersten Blick nicht wie gesucht, sondern wie ausgelost. Doch sie haben sich 2020 tatsäch-
lich gefunden, und daran docken bei TOC (Umland 39) noch LOTHAR OHLMEIER (Dalgoo, 
Julie Sassoon) mit Bassklarinette bzw. FRANK GRATKOWSKI (Zeitkratzer, Z-Country Pa-
radise, Trokaan Project) mit Sax & Flöte an. Da Seidel das Klangspektrum mit noch Synth, 
Piano & Table Top Guitar einfärbt, findet man sich abseits des Improvterrains in mysteriö-
sem Ambiente wieder, gewärtig, eher einem Einhorn zu begegnen als einem Pollock-Jun-
kie. In dieser Märchenwelt huschen statt Klangpixeln Pixies, die mit anderen kleinen Leuten 
da emsig trappelnd, polternd, flickernd an ihr nächtliches Tagwerk gehen. Und Ohlmeier 
spitzt dazu die Lippen, halb Ohl, halb Nachtigall. Die Geige vexiert mal grillig vertrillert, 
mal kratzbürstig. Seidel schnürt pelzig oder tollt trollig im Messingschein, das Altosax, die 
Flöte, sie flöten ihre Nachtgesänge, ululieren ihr Lullaby, mit langem Pfiff  zu Gonggetöns, 
Windspielklingklang, prickelndem Pizzicato. Der Synthi quatscht, die Geige spinnt und ver-
webt Silberfäden, zupft an Brüsseler Spitzen. Blech rührt an Blech, an Draht, Seidel tockt 
mit Hinkebein. Schnäuzchen schnuppern, Nüstern schnauben, Zungen zischen und plop-
pen, der Geigenbogen bebt, die Pauke dongt, Saiten maunzen, an Schlaf  ist nicht zu 
denken. Brüssel huscht beflügelt, kurvt unisono mit wieder der Bassklarinette, Seidel 
tockelt, raschelt, trippelt, die Geige hummelt, Ohlmeier kehrt sangeslustig das Unterste 
nach Oben, Seidel lädt zum Tanz im Hexenring. Der Synthi verwirrt die brodelnden Sinne, 
die Geige kratzt und blitzt, so dass man halluziert, dass Oberon höchstselbst da spricht 
und ein Feenchörchen singt. Die Realität ist eine Blackbox, mit lockenden Lichtern.

Luxus Fluxus (Umland 40) ist ein postabstraktionistisches ABC für Percussion & Electro-
nics, im Distanzunterricht durch PETER EISOLD mit seinem perkussiven Knowhow durch 
Blue & NuBox, dem Umland-Allrounder SIMON CAMATTA und KARL-F. DEGENHARDT mit 
seinem Meat.Karaoke.Quality.Timing. Sie verstehen sich freilich weniger als Schulmeister, 
denn als Triptydudes, die 'Die Glocken der Harmonie' läuten oder 'Tambourin Yoga'-
Stunden geben. In Zeiten wie diesen, in denen Epidemiologen Abstandsregeln diktieren - 
'Halt! Stehen bleiben' - und so mancher Abgesang angestimmt wird - 'Boomers, Goodbye 
Boomers' - wird E. A. Poe zur erschreckend aktuellen Schullektüre, mit 'Die Maske des 
Roten Todes' und immer wieder 'Raven Raven'. Am Gegenpol dazu schwingt Dionysos auf 
einem Leoparden reitend Thyrsos und Rahmentrommel. Aber was ist das denn für eine 
vertrocknete, selbst von Krähen verschmähte Nuss als ikonografischer Fixpunkt? Im Tee 
muss was gewesen sein, wie könnten die drei sonst so kuriose Tanzmusik klopfen und mit 
Holzbein tanzen zu Schüttelstock und Tickelstick? Eine hohe Schrottinzidenz schleudert 
die Viren hagelig und rappelig über sämtliche Bleche. Mit klingeligem Klimbim, tockenden 
und kaskadierenden Ansteckungsketten, querspielerischem Klingklang, fluktuierenden 
Elektropixeln, rühriger Streuung, schnurrigen Federstrichen, pochenden Repetitionen, 
launigem Humpel-Groove, kalkulierter Aleatorik, dongender Pointierung. Pi mal Daumen 
ergibt das 2 x 7 + 1 Tupfen pro 25 cm² Leopard.
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Die in Bielefeld - La Ville qui n'existait pas - geborene Saxofonistin LUISE VOLKMANN hat 
sich in Paris in einen knallgelben, giraffenblauen Schaffensrausch gesteigert, großforma-
tig mit Été Large, zu viert mit Coi.te Quatuor und Lavanda, zu dritt mit Gelber Flieder oder 
Autochrom, zu zweit mit dem Kirchenorgler Didier Matry. Und wieder groß mit LEONE 
sauvage, verkrallt in die Schattenseiten des Eifelturms und 2018 sogar mit Satoko Fujii & 
Natsuki Tamura, um über Fukushima wegzurocken. In jenem Jahr noch nach Kopenhagen 
gewechselt, beflügelte sie dort LEONEsauvage in multinationaler Besetzung neu, um die 
Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Mit vierfach Reeds, Thibault Gomez an Keys, Szymon 
Pimpono & Tore Ljøkelsøy (von Slow Is The New Fast) an den Drums und Gesängen von 
João Neves & Hrafnkell Flóki Kaktus Einarsson, als Klangelement, wie sie es auch bei Été 
Large einsetzt. Nach "When The Birds Upraise Their Choir" als Hommage an die 68er Ge-
neration, der ihr Vater zugehört, nochmal mit Été Large, hat sie nun auch die wilden Lö-
wenkräfte in Dreams To Come (Umland 41) gebündelt, um, afroamerikanisch inspiriert, in 
der Zuwendung zu Sun Ra und Albert Ayler ihre eurozentristischen Bindungen zu lösen. 
Ohne dabei nur eklektisch und epigonal restkolonialer Übergriffigkeit aufzusitzen. Obwohl 
du weißt, da ist so viel / Ungleichheit, obwohl du vor einer Musik auf  die Knie gehst, und / 
es doch nicht an dir ist...? Kann eine junge weiße Frau das Preachin' und die Coolness 
alter farbiger Männer 'übersetzen'? Slavoj Žižek zufolge liegt utopische Potenz zuvorderst 
in der Überschreitung und Suspendierung des Gegebenen. Geschlecht und Hautfarbe 
inklusive? Cross the border - als übergeschlechtliche 'Bluts'-Sister*Brotherhood mit ge-
teiltem Menstruationszyklus, Zwitter aus Schweiß und Staub, ringend um etwas Besseres 
als die grassierende Atomisierung und Monadisierung. 'Jazz' ist farbenblinde Zukunft, 
exemplarisch vorgelebt im polystilistischen Future Jazz der multikulturellen Solidar-
gemeinschaft aus 'Erbträgern' und 'Wahlverwandten' in South East London. Statt darin The 
Wish to Be a White Negro abzukanzeln, finde ich lieber mit LEONEsauvage in einem 
gemeinsamen Lobgesang auf  Fiktion und Companionship zusammen: Close the gap / Free 
the music / Live the kitsch! Mit aufgekratztem Call & Response, trommellaunigem, mit 
South-of-the-Border-Percussion koloriertem Geklapper, lyrischem, feurigem Gesaxe. Mit 
'Preacher' als feierlichem Abgesang auf  Lieblosigkeit, mit 'Satoko Reborn As Rockstar' im 
sich schleppenden Kontrast von schwerem Baritonsound, schillernder Klimper- & Orgelei, 
feuerspuckenden Reeds, lauthalsem Lalala und geballt geschrienem "We". Selbst ein I'm 
cool, you're outrageous-Antagonismus lässt sich übertanzen. Zu sehr definierter Raum 
wird bläserhitzig attackiert und rhythmisiert. Mit gedämpftem 'Geheul' ('Howl') und Orgel-
gespinsten bedauern sie, gegen das göttlich Undefinierte gesündigt zu haben. Im stimm-
gewaltigen Unisono singen sie There's too many walls 'round here, beschwören, wild und 
hymnisch, dreams to come und die verschwenderische Hingabe an Musik. Gipfelnd in 
einer von Victor Aubert, dem Bassisten von Été Large, aus 'Truth Is Marching In' & 'Omega 
Is The Alpha' alchemisierten, volkstümlich und immer schneller getanzten, ohrwurmig 
geblasenen, tirilierend gesaxten, mitreißend gestampften, mit Bariton glutvoll geröhrter 
'Ayler Suite', die als getragener Marsch zuletzt die Tore der Church of  Ayler auftut.
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'Here in the void we don't talk about the void' - Gen 0,1? ST KIRCHHOFF, Simon Camattas 
Partner in Handsome Couple, rührt bei For the Void (Umland 42) an die Saiten von Gitarren 
(acoustic, electric, lapsteel & bowed) und Banjos (6 string & tenor) und versetzt mit noch 
Effects und Bastlkastlemicrosynth den perfekten Dreh. Löst euch dabei von dem Begriff 
'Arbeit', das ist was, weißer Kragen hin oder her, für Roboter, Sklaven, Blödmänner. Hier 
dagegen gilt: All Schrödinger's cats are beautiful, jedenfalls schöner als das chthulhueske 
Marvel-Monster 'Shuma-Gorath', selbst wenn die alte Qualle frisch gebadet hat. Lösen 
muss man sich auch ein bisschen von dem, was man von Gitarren und Banjos erwartet, 
denn Kirchoff  zaubert statt dessen perkussive Klänge und, durch das Bowing, wie mit 
Harmonika geblasene oder diskant zugespitzte. Der Bastlkastlemicrosynth erweist sich als 
eine teuflische Jaul- und Knatterbox, mit der sich herrlich kakophon toben lässt, sogar die 
E-Gitarre legt da den Rückwärtsgang ein und verfängt sich dabei in Endlosrillen. Das 
Tenorbanjo schillert aber dann doch auch zwischen Dixieland und fernöstlicher Shamisen, 
bevor der Bastlkastlema-Gorath kryptisch schnarcht, eingeschläfert von geschrappten 
und flirrenden Saiten. Stefan Kirchhoff  reizt den Kontrast von Noise und nur leicht ver-
schleierter Banjopoesie wie bei 'Softlock' mit merklicher Zuneigung zu beiden Seiten aus. 
Bei 'Labour' werden Holzstangen übereinander geworfen, von präparierter Gitarre be-
prickelt, mit bassdumpfer Melancholie auf  der unteren Ebene. Pulsende Loops und ab-
wegig, aber enorm effektvoll gehendrixte Lapsteel halten die Sklaven auf  Trab, mit süßem 
Bonus als Finish. 'Here in the void...' besticht als Banjozwiesprache, die, was wüst und leer 
erscheint, mit Feeling und melodischem Einvernehmen überbrückt und mit tausendfing-
rigem Gekrabbel überrauscht. Endend mit 'Disengage' als einwandfrei poetischem Me and 
My Banjo, mit allerdings mysteriösem Diminuendo.

Der kanadische Geiger... nein, kann nicht sein, der richtige OLIVER SCHROER kommt aus 
Bochum, hat mit dem Trompeter Matthias Bergmann georgelt und mit Quadrant und The 
Spam gejazzt. Exit (Umland 43) zeigt ihn mit JOHANNES NEBEL (The Dorf, Check Test 
Check) am Kontrabass und der Demonstration, dass sich mit Phantasie selbst in Castrop-
Rauxel Notausgänge in alle Richtungen auftun. Dazu trägt jedoch AHMET BEKTAS mit der 
Oud entscheidend bei, durch den im Ruhrgebiet selbst Kinder wissen, wie eine Knick-
halslaute klingt. Auf  seine 'Weltmusik' (Karibuni, Radio Ethiopia) scheint nicht allein der 
Halbmond, und 'Laila' & 'Yulet', seine beiden Kompositionen hier, die hat er auch schon mit 
Fethi Ak & Jan Klare gezupft. Dazu spielt er so auf, dass man beim serbischen Gassen-
hauer 'Adje Jano' Haus, Hof  & Pferd vertanzen möchte, nachdem man mit Schroer schon 
'Up the Hill' stieg, um sich zum Narren zu machen. Mit 'Verlorene Welt, verwitterte Seele' 
von Manfred Heinen, einem Spielgefährten von Nebels Spielgefährten Markus Türk, wird 
es dann so deutsch wie Heine, Currywurst und Döner. Das Klangbild ist jedoch an sich 
merkwürdig hybrid und keineswegs so oud-orientalisch, wie man meinen möchte. Bektas 
Geschrappel steht über den Dingen, ähnelt bisweilen sogar ein wenig dem Banjo von St 
Kirchhoff, mit Lyrismen, nicht weniger 'klassisch' als die des Pianos, und einem Feeling, 
das sich universal vermittelt. Das Pizzicato pulst als Wanderer und Schatten zugleich und 
stimmt dazu seine Liedstrophen ebenso sanglich und agil an wie die andern. Piano und 
Oud verzahnen sich in pikanten, jazzigen Synkopen und krummen Rhythmen, als Traum-
tänzer, Luftmenschen, Zauberteppichpiloten und Fluchthelfer in eigener Sache. Ob am 
Bosporus, auf  dem Balkan oder in Bochum, der Sevdalinka-ähnliche Duktus rührt da wie 
dort an die Ohren melancholischer Herzen. Nebels 'Incipience' pulst und swingt in seiner 
Aufbruchsstimmung, als ob es noch eine Balkanroute und noch Hoffnung gäbe. Schroers 
'Remember' walzt nostalgisch, kristallin geklimpert, aber in Moll, mit dunklem Bogenstrich 
und wehmütigem Pizzicato. 'Laila' dreht sich mit ähnlich gemischten Gefühlen, die melodi-
schen Gesten greifen sehnsuchtsvoll und mit Engelszungen aus, kommen aber vom Blues- 
und Rembetikofeeling nicht los. 'Little Peace' wirft zuletzt pianistische Minimal-Wellen, die 
andern zählen an fünf  Fingern auf, worauf  es ankommt, doch weder Ton- noch Himmels-
leiter führen dahin, wo es die Sehnsucht hinzieht. Aber Wellen, Kreise und 'ein bisschen 
Frieden', das wär ja schon was.
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