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Jugendlicher Leicht-Sinn :

Ilos Clemens Solesny/Bumi tion-Quqrtett
chauplatz: Die Künstlergarderobe im Wiener
Jazzclub Porgy & Bess, zwei Tage vor Weih-
nachten. Saxophonist Clemens Salesny, 21-

jähriger New York-Stipendiat des Hans-Koller-Prei-
ses, setzt letzte kompositorische Vorbereitungen
und ,,notiert zur Sicherheit noch einige Unisonoparts
für Buni durch". Über soviel Spontaneität verblüfft,
bleibt mir vollends der Mund offen, als Salesny ver-
schmitzt nachsetzt: ,,Das Stück entstand übrigens
erst vorgestern".

Das Clemens SalesnyTßumi Fian-Quartett fällt
vor allem durch den Verzicht auf jegliches Harmonie-
instrument auf und findet sich dabei in der Tradition
von Orneüe Coleman und Don Cherry wieder. Die Mu-
sik ist bis auf wenige verbindende Überleitungen weit-
gehend um die Soloparts improvisiert und ,,/ässt so
sehr viel Frekäume". Überhaupt ist es ihm besonders
wichtig, so erklärt Salesny, dass in der Vorbereitung
oft,,mehr geredetwird, als geprobt". Dabei lerne man
sich sehr gut kennen, was der Stimmigkeit in der
Band sehr zu gute kommt.

Drummer Thomas Froschauer (22) hat miI ,,von
der Musikkapelle zum Jazz" einen fast typisch öster-
reichischen Werdegang hinter sich. Bernhard Ossa-
na (29) ist zum Teil Autodidakt und wechselte erst
spät vom Elektro-zum Kontrabass. Über Bumi Fian
muss man wohl nicht viel Worte verlieren, außer dass
er einer der gefragtesten österreichischen Trompe-
ter und in fast allen Big-Bands der Szene vertreten ist.

,,Die Zusammenarbeit mit diesen jungen Musikern ist
großartig", kommt Bumi Fian ins Schwärmen. Mehr
noch: ,,lch glaub, dasswk damals nichtso gutwaren."
Sehr reizvoll empfindet er das Spiel in kleiner Forma-
tion, weil er so ,,mehr als nur achtTakte in einem Big-
Band-So/o" spielen kann und nicht schon wieder auf-
hören muss, ,,wenn das Mundstück gerade warm ge-
worden ist".

Warm wurde nicht nur das Mundstück, richtig-
gehend heiß wurde es dann dem Publikum beim Kon-
zerl'. Zur samstäglichen Primetime - was für junge
Musiker in manchen Clubs keineswegs eine Selbst-
verständlichkeit ist - präsentierte sich das Quartett in

Höchstform.

Gekonnt wurde fließendes Saxophonspiel mit
kraftvollen Trompetenattacken im Stile eines Lester
Bowie kontrastiert. Übenaschende Führungswech-
sel und die bisweilen glühend phrasierten Solos be-
geisterten. Sehr erfrischend wirkte die freie lnterak-
tion auf der Bühne. Auf kurzen Zuruf wurde flexibel
zwischen den Stücken changiert, wechselte Sales-
ny vom Saxophon zur Bassklarinette, ergaben sich
übereinandergelegte Klangebenen. Auch heftige
Passagen blieben immer unter Kontrolle. Treiben-
des Schlagzeug und präziser Bass treten als
gleichberechtigte Partner auf und runden das Ge-
samtbild ab: Jung, ungestüm und voll in Ordnung, so

könnte ein Kurz-Resümee lauten.
Clubchef Christoph Huber zu Clemens Salesny:

,,Er ist einer derjenigen, die fast jeden Tag hier sind.
Eristsehr wissbe gierig und saugtalles auf. "Nicht nur
die Anleihen bei seinem Lehrer Franz Dickbauer, son-
dern auch das besondere lnteresse am freien Jazz
der 50er und 60er Jahre hört man und empfindet die
besondere Freude im Spiel dieses Quartetts.

Zu guter letzt machte man dann doch, so Sales-
ny, mit einem ruhigeren, aber von feinem Groove ge-
tragenen Stück, ,,elne Konzession an die lsehr aus-
gelassene, Anm.l Weihnachtsstimmung hier im
CIub".Ein umjubeltes Konzert und ein Beweis gelun-
gener Zusammenarbeit der jungen und der gewach-
senen Jazzszene in Österreich. Unbedingt merken!
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