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Unverwechselbare kompakte Sounds von
üppiger Dichte
Nils Gessinger punktet beim Konzert im Jazz Club mit geschmackvollen Arrangements und seiner erstklassigen
Band
VON KERSTIN RICKERT
Minden (kr). Den Luxus, sich von einer zehnköpfigen Live-Band begleiten zu lassen, leisten sich nicht viele
Musiker. Seine Musik in eben einer so großen Besetzung auf die Bühne zu bringen, ist ein Markenzeichen des
Pianisten Nils Gessinger, der am Samstag zusammen mit seiner Band zum "Konzert des Monats" im Jazz Club
Minden aus Hamburg anreiste.
Schnell vergessen waren die draußen herrschenden eisigen Temperaturen, während
Gessinger und seine mit fünf Bläsern, Gitarre, Bass, Drums und Percussion besetzte
Band, zu der sich später noch Sängerin Madeleine Lang gesellte, den Besuchern
kräftig einheizte. Kompakte Sounds von üppiger Dichte, auf den Punkt gespielte
Bläsersätze, raffinierte Soli und ansprechende Rhythmen verband das bestens
Die zehn exzellenten Musiker
präsentieren Nils Gessingers Musik leicht
und luftig. | Foto: Rickert

aufeinander eingespielte Ensemble zu einem eingängigen Gesamtklang von hohem
Wiedererkennungswert.

Die Musik Gessingers besitzt einen ganz besonderen Klang mit eingängigen Melodien auf Basis vielschichtiger
Kompositionen und komplexer Arrangements, die in der Ausführung sehr leicht und luftig herüberkommen. Auf das schon
traditionelle Eröffnungsstück der Gessinger Band "Ducks n Cookies" vom gleichnamigen Album aus dem Jahr 1995 folgen
immer wieder Stücke des neuen Albums "Pass-ion". Mit ihm hat der Hamburger Pianist sich den Traum eines
Konzeptalbums erfüllt, das seine beiden Leidenschaften, die Musik und das Motorradfahren, verbindet.
"Toses", "Bondone", "Fugazze" oder "Turini" hat er die Stücke nach Bergpässen benannt, die ihn auf seinen Touren durch
die alpine Bergwelt musikalisch inspiriert haben. Die Bilder, die Gessinger auf "Pass-ion" kreiert, können dabei natürlich nur
diejenigen vollends erreichen, die die von Gessinger mit dem Motorrad befahrenen Strecken kennen und dadurch manche
Kurve in seiner Musik wiedererkennen können.
Für die meisten Zuhörer dürfte der Bezug zwischen Musik und Idee wohl nicht so offensichtlich zu erkennen sein, doch
darauf kommt es letztlich auch gar nicht an. Was Gessingers Musik ausmacht, ist die gekonnte Umsetzung von
künstlerischem Anspruch in einer für den Zuhörer leicht zugänglichen Musik. Und da hat Gessinger wieder einmal ganze
Arbeit geleistet und punktet vor allem mit seinen geschmackvollen Arrangements für große Besetzung, die von seiner
exzellenten Crew geradezu erstklassig ausgeführt werden.
Angefangen bei der Rhythmusgruppe mit dem ausgezeichneten Drummer Jost Nickel, dessen knackige Rhythmusgeflechte
präzise nach vorne treiben, durch Pablo Escayola an den Percussions zusätzlichen Drive erhalten, von Bassist Arnd Geise
mit herrlichen Grooves unterlegt und durch Gitarrist Rüdiger Nass stimmig ergänzt werden.
Eine tragende Rolle kommt der Bläsersection zu, die im perfekten Satzspiel ebenso begeistert wie in spannenden Soli und
mit Björn Berger (Alt- und Sopransaxofon, Klarinette), Joe Ridder (Tenorsaxofon), Nicolas Boysen (Trompete), Hans-Heiner
Bettinger (Posaune) und Natascha Protze (Baritonsaxofon, Flöte) hervorragend besetzt ist.
Der begeisterte Applaus des Publikums ist so sicher wie verdient. Da spielt es dann auch kaum eine Rolle, wie überzeugend
das hinter der Musik stehende Konzept ist. Die Musik jedenfalls ist es, ob mit stimmkräftiger Unterstützung durch
Madeleine Lang oder vor allem auch instrumental.
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Am 11. Februar spielt die Band "Bima Caribbean Jazz" im Jazz Club Minden
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Gewollte soziale Ausbeutung
Es kann doch wohl nicht wahr sein - Brüssel beschließt, wir parieren! Rumänien
und Bulgarien, die Armenhaüser Europas in die EU aufzunehmen, war... mehr
Solaranlage gesucht? Herstellerunabhängige...
Erhalten Sie kostenlose Angebote von Solaranlagen Fachhändlern aus Ihrer Region. Jetzt vergleichen und bis zu 35%
sparen! mehr

Minden: Die Gourmetmeile ist eröffnet
Minden (jhr). Unter dem Motto "Carnevale" ist die Gourmetmeile 2012 gestartet.
Mit Sambarhythmen, Festumzügen und natürlich leckeren Speisen
tummeln... mehr
Arbeiter stürzt acht Meter tief in den Tod
Wie die Polizei gestern mitteilte, war der Mann mit Sanierungsarbeiten im zweiten Obergeschoss beschäftigt, als das Unglück
geschah. Kurz nach 17 Uhr... mehr
"Freuen uns auf die vielen neuen Eindrücke"
Allzu große Überraschungen blieben in der Westfalenliga aus
Sicht von RW Maaslingens Co-Trainer Stefan Heitmann aus.
"Man hat zum Ende der... mehr

NEU: Kostenloses Top Giro
Weltweit kostenfrei Bargeld abheben, Maestro-/Visacard kosten-
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