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Storms/Nocturnes
Das Jetlag-Trio
Sieben Jahre hat man nichts mehr von ihm gehört, jetzt ist 
es wieder da: Mit seinem dritten Album „VIA“ (Origin Re-
cords) ruft sich das Trio Storms/Nocturnes, das aus dem bri-
tischen Saxofonisten Tim Garland sowie den beiden Ameri-
kanern Joe Locke am Vibrafon und Geoffrey Keezer am Kla-
vier besteht, nachdrücklich in Erinnerung. Einfach ist die 
Sache nicht, da Klavier und Vibrafon sich leicht ins Gehege 
kommen, aber Keezer und Locke sind perfekt aufeinander 
abgestimmt und umgehen diese Schwierigkeiten vortreff-
lich. Aber warum die lange Pause? „Storms/Nocturnes ist 
mein Projekt, und deshalb bin ich wohl auch dafür verant-
wortlich“, lacht Tim Garland. „Es bestand einfach von An-
fang an das Problem, dass wir geografisch so weit voneinan-
der entfernt sind. Joe lebt in New York, Geoffrey in Kalifor-
nien und ich in England – wir wollten uns schon das Jetlag-
Trio nennen. Hinzu kamen nach 9/11 neue Schwierigkeiten, 
was Flugreisen angeht – ganz abgesehen davon, dass in der 
Folge auch die Ticketpreise angezogen haben. Außerdem hat-
te ich einfach viel mit meinem Lighthouse Trio mit Gwilym 
Simcock zu tun – aber jetzt passt es einfach, und wir hoffen, 

dass nicht wieder so eine lange Pause 
entsteht.“ Das neue Album ist ein kam-
mermusikalisches Ereignis der Son-
derklasse, jedes der Trio-Mitglieder 
hat drei der insgesamt neun Titel bei-
gesteuert – meist in ei nem eher lang-
samen Tempo, manchmal aber auch – 
beispielsweise in „Ambleside Nights“, 
wo Tim Garland sich von dem bri-
tischen Pianisten John Taylor hat inspi-
rieren lassen – recht rasant. „Nach sie-
ben Jahren haben wir musikalisch ein-

fach so viel mehr dazu gelernt“, findet 
Tim Garland und hofft, dass das Trio 
nach einer England-Tournee im April 
auch den Weg aufs europäische Fest-
land findet. Dieser Hoffnung kann 
man sich voll und ganz anschließen, 
denn der Zusammenklang von Vi-
brafon, Klavier und (meistens) Saxofon 
ist äußerst attraktiv – wenn auch nicht 
jeder Titel die lange Distanz über oft 
sieben oder acht Minuten unbedingt 
benötigt. „Lake Of Weathers“ aller-
dings, ein weiterer Titel von Tim Gar-
land, durchmisst in dieser Spielzeit 
viele verschiedene Stimmungen. „Eng-
lands Lake District hat mich hier inspi-
riert“, erzählt Tim Garland. „Die Far-
ben seiner Landschaft ändern sich nicht 
nur durch die Jahreszeiten, sondern 
durch das Wetter beinahe stündlich. 
Und die Seen reflektieren sowohl die 
Stille als auch diesen ständigen Wech-
sel. Das hat alles seine ganz eigene Ma-
gie, die ich versucht habe, in diesem 
Stück einzufangen.“ Text Rolf Thomas

Blick Bassy
Transatlantischer Beat

Man hört diese Stimme und muss 
unweigerlich an Lokua Kanza denken: 
Souliger Schmelz, wunderbare Chor-
sätze, eingängige Melodien. „Lokua ist 
ein Vorbild für alle jungen Afrikaner“, 
gesteht Blick Bassy, „seine Musik ist 
immer noch der Überflieger am Him-
mel Afrikas“. Doch man wird dem 
Mann aus Kamerun bei weitem nicht 
gerecht, wollte man ihn als Epigonen 
des Kongolesen abtun. Bassy wuchs in 
der Hauptstadt Yaoundé auf, tauchte 
aber auch in die Myriaden der Traditi-
onen ein, die sein Volk, die Bassa, ihr 
Eigen nennen: Bolobo, den Gesang der 
Fischer, Dingoma, die Musik der 
Häuptlinge, die Hochzeitsmusik Beke-
le, um nur die Spitze des Eisberges zu 
nennen. Sein Debüt „Léman“ war noch 
von der Auslotung dieser Traditionen 
geprägt, schaute aber schon über den 
Tellerrand: „Ich wollte West- und Zen-
tralafrika zusammenführen, Kora und 

Ngoni in die Mitte des Kontinents mit-
nehmen, dahin, wo sie fast niemand 
kennt.“ Sein Zweitling „Hongo Cal-
ling“ (World Connection/edel Kultur) 
ist von noch größerer Reiselust ge-
prägt, kreist dabei um einen bestimm-
ten Rhythmus. „Hongo ist ein Teil des 
täglichen Lebens der Bassa, wird zur 
Heilung eingesetzt“, erläutert er. „Ich 
habe diesen Rhythmus in Benin gefun-

den, im Senegal, auf den Kapverden und sogar in Brasilien. 
Daher reifte in mir der Entschluss, einen Teil des Albums in 
Brasilien aufzunehmen.“ Gewinnen konnte er für dieses 
Vorhaben den Perkussionisten Marcos Suzano und Lenine, 
dem er auf dem Angola Jazz Festival sein transatlantisches 
Konzept vortrug und gleich auf Begeisterung beim Gegen-
über stieß. Und so siedeln auf Bassys Werk unverkennbar 
lusophone Färbungen, die mit verschiedensten Afro-Sounds 
zu elegantem, ja souligem Gesamteindruck verschmelzen. 
Durch weitere Gäste wie den madagassischen Akkordeo-
nisten Régis Gizavo, Bassys Landsmann Richard Bona und 
Neuentdeckungen wie die Sängerin Fafa Rufino aus Benin 
bekommt das Logbuch des Hongo-Trips viele spannende 
Einträge. Auch textlich geht es oft ums Unterwegssein. 
„‚Nyango‘ ist meine Hommage an die Frau des Reisenden, 
der nicht weiß, wann er zurückkommen wird, ihr aber seine 
Liebe versichert. Und in ‚SDF‘ prangere ich das Schicksal des 
Obdachlosen an, für den jeder Tag eine schwierige Reise oh-
ne Destination ist.“ Verschmitzt lauert gegen Ende der Schei-
be dann ein Duett mit Lenine. Die Geschichte hinter „Fala 
Português“ steht dabei sinnbildlich für Blick Bassys Musik: 
Stärker als die Worte einer Sprache ist die Sprache der Lie-
be.“ Text Stefan Franzen

Manchmal hat es den Anschein, dass der Tag gar nicht 
lang genug für ihn sein kann. Nicolas Simion ist eben immer 
irgendwie mit seiner Musik beschäftigt. Und die ist vielsei-
tig. Spielt er mit seinen in den Besetzungen immer mal wie-
der wechselnden Bandformationen seinen in Ruhe gereiften 
und doch quicklebendigen Balkan-Jazz, hat sich der seit gut 
einem Jahrzehnt in Köln lebende Rumäne nun ganz aktuell 
einem besonderen Crossover-Projekt gewidmet. Unter dem 
Titel „Classic meets Jazz“ begegnet der Reedsman aus Trans-
silvanien mit seiner Combo dem in Rumänien beheimateten 
Kammerorchester Brasov. Im letzten Dezember wurde „Clas-
sic meets Jazz“ dort in Brasov uraufgeführt und live mitge-
schnitten – im Philharmonischen Saal der Philharmoniker 
Brasov, zu denen die Streicher gehören. Im März kamen diese 
25 Streicher aus Brasov mit dem Bus nach Bonn, und Nicolas 

Simion präsentierte die aus dem Kon-
zert in Rumänien entstandene Doppel-
CD „Classic meets Jazz“ live in ei nem 
großen Konzertabend (leider nach Re-
daktionsschluss!). „Classic meets Jazz“ 
ist übrigens wie schon Simions Produk-
tion „Transylvanian Jazz“ ein Projekt des 
Cantemir-Kulturprogramms – ein Pro-
gramm zur Förderung des Austauschs 
von rumänischen mit ausländischen 

Künstlern des Institutul Cul      tural Ro mân 
(ICR) in Bukarest. Und wie damals wird 
auch die „Classic meets Jazz“-Doppel-
CD wieder kostenlos verteilt. Eine fei-
ne Unterstützung des Künstlers Nicolas 
Simion seitens des ICR! Aber warum 
hat der Rumäne, der auch klassi sche 
Musik studiert hat, diesen mu      si ka li-
schen Brückenschlag überhaupt in An-
griff genommen? Natürlich, weil ihn 
die Klassik interessiert! Aber auch, weil 
das Projekt eine gute Möglichkeit ist, 
zu zeigen, dass Jazzmusik nicht nur in 
Clubs, sondern auch in Konzertsäle ge-
hört. Denn das ist Simions Meinung: 
„Der Jazz ist genau so wichtig wie eine 
Komposition von Strawinsky! Viele aber 
sehen Jazz immer nur als Unterhal-
tungsmusik, die in Jazzkeller gehört.“ 
Text & Foto Christoph Giese

Nicolas Simion
Raus aus dem Keller!
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Die in North Carolina aufgewachsene Sängerin mit der 
unvergleichlichen Stimme, die schon mal als raue, aber zu-
gleich seidige Mischung aus Sarah Vaughan und Cassandra 
Wilson beschrieben wurde, veröffentlichte ihr großartiges 
Soul-Jazz-Album „ConJazzNess“ (EmArcy/Universal) zunächst 
in Eigenregie auf ihrem Label Naimuse, bevor sie dann be-
reits zum zweiten Mal von A&R-Mann Guy Eckstine unter 
Vertrag genommen wurde. Nailah Porter hat sowohl ihren 
Jazz als auch die Umsetzung ihrer Gedanken und Lebenser-
fahrung in Lyrics mehr als gelernt, gar verinnerlicht. Das Al-
bum reflektiert ihr Leben als Afroamerikanerin, zweifache 
Mutter und Anwältin. „Das ist eine persönliche Erzählung: 
Die Musik beschreibt, wer ich bin. Sie spricht über meine 
Verbindung zur Seele, zu meinen Vorfahren und meiner Fa-
milie. Die Songs des Albums reflektieren meine Erfahrung 
als Afro-Amerikanerin, die im Süden der USA aufgewachsen 
ist und sehr früh von den Ältesten gelehrt wurde, immer zu-
rück zu den Wurzeln zu gehen, auf meine innere Stimme zu 
hören und ihr zu vertrauen – sie gibt dir die Richtung vor, 
mehr braucht man nicht.“ Zunächst aber studierte sie Jura 
und war unter anderem am Entstehen von Gesetzen zur 
Kontrolle des Waffenkaufs in den USA unter Bill Clinton be-
teiligt, nachdem sie nicht mehr sicher war, ob sie mit der 
Musik auch Geld verdienen könnte. Ein langes Gespräch mit 
ihrem Großonkel Coo’Jack war dann entscheidend für ihren 
Entschluss, in Los Angeles zu bleiben und sich ganz der Mu-
sik zu widmen. „Der Song ‚Uncle Coo’Jack‘ handelt von die-
ser wichtigen Unterhaltung. Ich wollte nach einigen Enttäu-
schungen im Musikbusiness meinen Traum, eine Künstle-
rin zu sein, aufgeben und wieder zurück nach Carolina, um 

als Anwältin zu arbeiten. Coo’Jack er-
zählte mir von den Schwierigkeiten 
des Lebens im Süden zu seiner Zeit vor 
dem Civil Rights Movement. Nachdem 
ich ihm klagte, wie hart es für mich 
war, als Musikerin in L.A. voranzukom-
men, sagte er, ich solle aufstehen, er ha-
be sich sein Leben lang immer ein Bein 
ausgerissen, damit ich aufrecht gehen 
kann. Ich nahm mir diese Ansage zu 
Herzen. Ich nehme all die Opfer, die für 
mich erbracht wurden, sehr ernst – 
und meine Musik ist die Reflexion des-
sen. Ich versuche, seine und meine 

Wahrheit jeden Tag zu leben, und hoffe, 
dass meine Musik auch andere dazu in-
spiriert, Gleiches zu tun.“ Man kommt 
nicht umher, ihr dies hundertprozentig 
abzunehmen. Alle auf dem Album 
enthaltenen Songs, die mal Modern 
Bop, Blues, Gospel, Afrochants oder fol-
kigen Jazz als musikalisches Funda-
ment haben, atmen eine Leidenschaft 
und Ehrlichkeit, die ihresgleichen sucht. 
Anders gesagt: Nailah ist gekommen, um 
zu bleiben und das musikalische Erbe 
der ganz großen weiblichen Namen des 
Jazz fortzuführen. Text Michael Rütten

Nailah Porter
Die Stimme des Bewusstseins


