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l/llilde Spielchen
Die beiden Clemense aus der 6er-Riege der jazzwerl<statt Masterminds verarbeiteten sechs
wilde Duo-lahre. Das Ergebnis l<ann sich trotzdem hören lassen.
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DtE BETDEN sll,ro scheinbar Gegensätze, wie Tag
und Nacht: Clemens Salesny und Clemens Wenger
sind - ganz oberflächlich betrachtet - auf keinen
gemeinsamen Nenner zu bringen. Ersterer der in-
trovertierte und ständig ins Grübeln versunkene
Sa-rophonist mit dem Ton, der weiter gereift zu sein
scheint als sein Außeres. Dann >Bumpfi< am Kia-
vier. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.

Oder vielleicht doch, die beiden waren zusammen
im Studio und dort nicht ganz untätig. Nach etwa
sechs Jahren Bekanntschaft - kennen gelernt hatten
sie sich bei einemWorkshop in Scheibbs - haben sie
nun endlich >die wilden Jahreu auf Tonträger ge-
bracht. >Wir wollten nicht gleich eine CD hinaus
hauen<, begründet Salesny die lange Reifezeit des
Duos, ganz gegen aktuelle Trends. Herausgekommen
ist eine Mixtur, wie sie gegensätzlicher nicht sein
könnte, wie eben Clemens und Clemens es sind. Und
die außerdem noch angenehm aus der Masse der
Duo-Platten heraus sticht.

Aber was hat sich in diesen wiiden
sechs Jahren getan?

Erstens: Der pädagogische Effekt ist nicht ntkurz
gekommen: >Im Duo merkt man am schnellsten,
wenn musikalisch etwas weiter geht<, merkt Salesny
dazu an. Und darumw.rirde auch erst jetzt das Studio
betreten, einen ganzen Tag nahmen die zwei in An-
spruch, um die neue Platte aufzunehmen. Dabei
wurde weniger mit flxen Arrangements, als mit
Improvisation von Anfang an gearbeitet. Nur so

konnten etwa die >SpielChen< entstehen, die slch
zwischen Stück und Stück geschoben haben. ICeine
gewitzte musikalische Miniaturen, die offensichtlich
aus der Situation heraus entstanden sind und den
Ton für Folgendes angeben. So entstand die Idee zu
>Mei Muattal r,rroa aWeanarin( spontan nach einem
solchen >SpielChen<. Die Sprachverliebtheit rtrhrt
nicht von irgendwo her: >Das ist schon et\\.as \-on

Iandl gefladert(, muss Salesny zugeben. Berüh-
rungspunkte mit dem Dichter gibt es genug, so sei
man auch schon gemeinsam auf der Bühne gestan-
den. Dieser war seinerseits wieder Iazz-Fan.

Zweitens: Einige seltsame Ideen haben sich i::

den heran reifenden Musikern aufgestaut: Vom
)Muattal(( war bereits die Rede, doch es soll noch
schräger kommen. Zum Einstieg grüßt die )Grey
Men Shark Ballad<, der nach einem schwelgerischen
Einstieg mittels Salesnys Saxophonkaskaden Hai_
fischzähne wachsen. Harmlos, denkt man an die
gleich darauf folgende Vogelgrippe-Reverenz >Stuf-
fed Chicken<. Und wie derWahnsinn so ist, versteckt
er sich bei SalesnyiWenger hinter der Fassade des
Gleichmuts. >Wir haben einen Titel gebraucht und
dachten, der wäre ganz nett(, so Salesny. Und weiter;
>Irgend etwas muss man bei der AKM ja angeben.<
Doch das Huhn ist nahe liegender, als man denkt:
Die Nummer beginnt mit einer Reminiszenz an clen
etvvas verstaubten aber umso beliebteren Stride_
Piano-Sound und driftet immer wieder in wilde offe-
ne Improvisationen ab - >wie Hendln eben gehenu,
meint Salesny. Eh klar! Avantgardistischer wird es
nur noch bei >Collage pour le Teife<, die auch noch
hörbar mittendrin mit einem >Stopp< abgebrochen
wird, um sich nach einer Sekunde absoluter Stille
weiter fortzupflanzen. Da regt ein Titel wie >kleines
Märchen und wieda zrucku schon gar nicht mehr auf.

Drittens: Vorbilder wurden erkannt, genommen
und gedreht: >Der Jazz von Mingus und Monku, so
steht es in den Liner Notes, >ist sicher unser großer
gemeinsamer Nenner<. Da kann man nicht wider-
sprechen, mit >Ecclusiastics< ist eine Nummer von
Mingus sogar auf >Die wilden Jahre< vertreten. Aber
noch ein Anderer reiht sich in die Songliste ein:
Oscar Pettiford mit ,The Gentle Art of Love<. Wei-
ters n'ären da noch etliche andere Vorbilder, auch
österreichische wie etwa Hans Koller. Andere sol-
len, so steht es ebenfalls im CD-Booklet, nicht ge-
nannt u'erden, )sonst glaubt man, sie seien schon
r-erstorbenu.

CHntslLtr Scsll-gI

P.S.:\-erstorben ist mittlerweile tatsächlich ein wich-
riger \\-egbegleiter der beiden: Karl >Bumi< Fian.
\Iit ihm teilt nicht nur )Bumpfl(( einen ähnlichen
Spiznamen - jeweils der Name des Vaters, er hat
Clemens Salesny auch die ersten Töne auf der
Trompete beigebracht.


