Depart “refire“ a cultism powerhouse trio
Saxophonist Harry Sokal and double-bass player Heiri Känzig have been the driving
force behind the group Depart for a number of years already. Now, with their latest
project “refire”, they've set off on fresh adventures towards other shores.
As in the case of Depart, once again they brought the young and powerful rising star
on the drums, Martin Valihora, onboard. Together they've embarked on a challenging
musical expedition which promises to bring in a new era.
The fire is blazing stronger than ever….

With an energy of a rock band the three friends made jazz clubs and bigger concert halls vibrating"…(Jazz n more)
“A major trio’s back...virtuoso, explosive, rocking.”
(Mittlebayerische Zeitung)
“An electric, pulsating mix of alpine folklore and downtown New York grooves – of
whirring sax hymns and rumbling rhythms.” (DRS Radiozeitung)
“Depart’s Reloaded sounds so exciting that it would seem as if the trio had never
taken a time-out.” (FONOFORUM)
“An acoustic trip into the ideal jazz wonderland.” (JazzZeit)
“... above which, Sokal knowingly sets spontaneous notes aflight, like a bird flying
through the four seasons.” (Andreas Felber, Standard)

“You’re never safe from surprises: At times it’s the rhythm that changes; at others,
the emphasis. A special treat for jazz fans.” (RG, InMusic)

DEPART “refire”
Harry Sokal, Born in 1954 Harry Sokal is surely numbered among the most important
"post Coltrane" saxophonists in Europe. In addition to his collaboration with a great number of major European and American jazz musicians such as being member of the Vienna
Art Orchestra since 1977, member of the Art Farmer Quintet from 1978 till 1999, further with Art Blakey, Dave Holland, Terje Rypdal, Daniel Humair, Michel Portal, Mike
Richmond, Minu Cinelu, Friedrich Gulda, Idris Muhammad, Joe Zawinul, Harry Pepl, Jene
Jackson, Andy Mc Kee among others, he initiates and conducts numerous projects with
national and international musicians and of course his own projects (as a leader): Rave
the Jazz, Full Circle, Roots Ahead, Voices of Time the power Trio “Depart” the almost classical Duo “Stories” and latest the Organ Trio „Groove“. 2005 Harry Sokal received the
“Hans Koller Award” in the category „Musician of the Year“ and 2010 the acknowledgment Award of Lower Austria State.
Harry Sokal’s masterful playing stands out due to his virtuosity on the instrument and,
moreover, to his lyrical tone and stylistically clear lines which always maintain close connection to the character of each piece, all qualities which make him of him anoutstanding
musicians of his country
Heiri Känzig, born in New York, has been a long-term player in the international scene.
Already at age 23, he accompanied the great bebop trumpeter Art Farmer and since has
played with innumerable illustrious colleagues in Europe and the USA. He is a virtuoso
technician whose sound and comes to the fore in the widest range of contexts ... from
jazz and improvisation to World Music. He has received international acclaim as the
long-standing bassist of the Vienna Art Orchestra, with which he has played since 1978.
In high demand as a freelancer, he has played on over 130 CDs (Blue Note, Verve,
Enja...).
He has regularly toured worldwide with a variety of musicians and, most notably, has
played with such musicians as John Scofield, Pierre Favre, Charlie Mariano, Kenny
Wheeler, Billy Cobham, Billy Hart, Didier Lockwood Betty Carter, Daniel Humair, Gary
Thomas, George Gruntz, Franco Ambrosetti and Richard Galliano. He undertook projects
with Charlie Mariano and Paul Mccandless, Most recently, he has gained major recognition with his world music project"Tien Shan Schweiz Express", which blends musical elements from Central Asia, Mongolia and Switzerland.
Martin Valihora is at the forefront of a new generation of drummers bringing jazz into
the 21st century. Based on the foundation of his virtuosic but highly personal approach to
jazz drumming, Martin’s aesthetic has expanded to include hip hop, funk, new Orleans
rhythms, rock and ambient soundscapes.
He studied at the Conservatory of Music in Bratislava, Slovakia and finally graduated
from Berklee College of Music in Boston.
Living in New York he has been working with Don Grusin,Hiromi , Anthony Jackson,
Nathan East, Bob James, Lee Ritenour, John Beasley, Reuben Rogers, Chris Cheek, Tony
Grey, Greg Hopkins and recorded over 50CD’s for major labels like BMG,Polygram,
Universal.
As a member of Hiromi’s sonicbloom he travelled all over the world and participated at
all major jazz festivals.
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wie hat das Ganze eigentlich
JtlM:
ansefangen, als sie sich 19a5 zum Lio
fotmielt haben? was war das Konzept
das uns.tamals ale so laszinieft hat?
H6rry Sokal: unser Trio enlsland ra ndrt rm
llllleeren Faum H€ni Känzigund rh waren
damals Mngleder m Venna An Orchesrra
und harten alch in €nderen Formalronen
z u s a m m e nm u s z i e f t1 s oe l w a m t d e r B ä n d
"Timelessl
die aLch den FluSelhonLsle.An
Farmer beglenete). Doch dann wollten wtr
i m T r o s p i e e n ,z u m a l m n d e A n , w e H e n
schrebt, sehr geiiel, mtr enlgegengeKommen
rst und mi.h stark beenillssl hal und wr
wolllen uns aul das Abenleue
Harmonienstrumenl zu sprelenund mehr Fi
siken einqehen Zuerst haben wn als schag
zeuger FredYstuder angef.ag! abe. der häl
kurzeZer spä1erden Arm gebrochenund war
ausser Celecht Er hal uns den damals blül'
tungen.loloMeyer emplohlen,der sertdannrn
u n s e r e mn i o e i n ew c h t g e F o l e s p i e L lu b i
gens waren unsere slÜcke schon damals
"Works in Proqress" ch einnere m ch, we
wtr aui gemensamen Aulofahden dE stÜcke
regelrechrzene$ haben.
Jojo May€r: Oabei muss man den Konrext
der Z€n, der achEiqerJahre, nicht ausserachl
lassen Es gab schon Trios ohne Harmonre_
InsirLmenle, elwa dasjenige des SäxophonisrenOdean Pope aber !ns hal vom Kö.zepl
"Bood
Ulmermrtsenem
h e rv o r a l l e mJ a m e s
Free Fwk bee nlllssl Wtr wollten qanz be
wussl erne laule Ba.d sern, mit der Energre
ener Fockband eben erneFelexon des
Zenge stes Fredy Sluder bewegre srch
damals rn ähn che. Konzeple.,zum Bespiel
während seiner Zusammenarbef mn Steli
Wiuwer Felarv schnei entsland dä.n rn
Moeß die ersle Platte,lnd w( wurden rasch
erfolgrerchlch ernnere mrch
Köln bem JazzhausleslNalregelrecht abge
räuml häben. und wr sprelten.icht in ersre.
Linie iur ein Jazzpubkum. da kamen ganz
iunge Fans,so höchslens m Alef von Anlang
Heiri Känzlg: Wr haben damals aLch Eek
tronik eingesetzl:einen Seqlencer 2!m Bel
spie, lnd Joio brachleen niesendrumsetund
e nen Sampler mit zw Gig. Manchmal rrat er
sogar noch eLnenBreakdanceall die Bühne
be
gelegt.Das Poblkum war qlerchermassen
qeislertu.d schockert
JM: Ja. Depan war schon €twas ganz anoeres Dls Venn. Arl Orch€srrabegann, sch

aul2uösen,und alle Üau.hten eLneneue Her
äusforderung und diese Herauslorderung
haben wn drel angenommen
J N M: Hen Sokat, sie sind ja totzdem
beim vienna Art O.chest,a gebliebeh un.r
sind auch heute noch Mitgtied.lotr Au.h
sonst waten sie schon imme, ein vielsei
HSr Ja schon. ich habe äuch n unzährqen
Fockbands gespielt, auch mil den Austro
Fockern wie Falco, Ambros und wie sLeall€
hessen lch spree alch heute noch in Fock
b a n d s A b e r h e r k o m m e nl u i c h e q e n t i c h
vom Powerpay ä LaColtrane,und zwar na.h
der Mccoy.Tyner Phase. lch brn ernerseLts
von deser Energie laszinen und geprägt,
und a.dererseits ebe ch auch europäische
J M r U n s e r eM u s k w a r a L l h e n l s c hu n d e q e n
i o g t e n c h l e r . e m n t e l l e k t l e l e nK o . z e p tW r
n e s p e l t ,a l c h
h a b e nn u r E o e n k o m p o s t o n e g
ko ekl ve. und haben vie qeprobt ch einne
re mch aüch noch an die längen soundchecks.an denen Stuckenoch verändenwu.
den Wr hatlen aLch ungewohniche ldeen,
zum Beispe als wn Heiris Bäss mit Schag_
zeugschlegelnbearbeitetenAber die meisten
g u l e n S l ü c k e s i n d s c h n e r e n t s t a n d e nzumindestin ihrer Urlorh
HS: Jolo wär lü. lns ein Kalalvsalor'e. hal
alLeskapen, was ch speen wolhe
JM: Und der Harrywar wie eine Felswand.an
der ich m[ viel Krail raulklefternkonnre Das
Schöne sl wr waren
"nrchtganz nomal"l Der Reizder Band
sagt ja
geradewär
dässw r alLeaufs verschedenen
HS: lch zum Beispielhabe rn unserer Haus
musik-KapeleBlockllöregebasen Wr haben
Wener L 6der qespielt U.d dann habe ich prä
qende Persönlichkehen
kennon gelernt Peter
2um BeispielKarl
zigeuneL
ond
die
Woli elwa

JNM:

wte wa. denn lhr

wedesaag

HK: lch brn quasi der ruhende Pb des Trios
Mene ersten Enllüsse waren 6her rm Jazz
rock Bereichr Eh ebte Blood Sweal And
Tears De Wahldes Bassesas Inslrumenlhal
auch mrt merned Btuder zu lun, der damals
Schagzelg spiehe Am Anlänq spielle ich nur
"akustischen"Bass, siud erte dann alcn
den
spärerseriijsan den Konseryatoienvon Graz,

Wien und Zürch Späler kam dann d6r
Elektrobassdazu Heule spiele ch m Tro nur
HS: ALch ich habe am Konseryatorumslüdert, zLersi Klaringfie,dann Teno. Heotewor
de ich däs Sopransaxophonals mein erstes
Insltumentbe2eichnen
J ll M: wat fühfte darn zu diese. lensen
Zäsu.lü. Depaft,.riese mehr als 2ehnjäh
JM: D€r Grund ist, dass wir uns geograiisch
in alle Himmesrichtungen beweglen lch sie
delte nach New York über - wo ich heote
noch lebe -, Heniftch ParisAberes gab6uch
einen anderen GrLnd: Am Anfang sl im Tno
''die
Post abgegängen-,!nd plötzich brauchlen wtr eine neqene.äionszeil wn hanen z!
vel Ene.ge verbrau.ht Wr hab€n uns dann
mt anderen Projekler beschäiligt, wobei
wr imme. wieder 6uch zusammen gespi€lt

Gleicheisl Eben Wtr sindein Workin Progfess
H(: Der Sound sl akustischer,hal sich ge
ändert Und se bstversrändlichspelen wn
besser Andererseilssind de neüen Kompo
sitionenvi€llechl auch eine Spofwenigeraus
geilippt, w€nlgor frech. Aber auch rafiiniener:
So spielenwn hehr ungeradeTakbnen, b n
gen mehr EinIüsse aus unterschiedlichsten
Folklore-ladition€nein
JMr Hen hal seineTunesqenau ausgeschie.
ben, w( haben einen Tag geprobl, dabei hal
sch vees veränderl.lch glaube.wn ale sind
ofigner und tole.6ntergeworden.
HS: Man kann es auch andefs tormLlior€n
FrLjherhab€n w. das Tercin nchr venassen;
heute haben wn hehr Sicherheilund können
"weilere
Fe sen" unternehmen.

J'tu'M: Un.l wie kam des Volksmusikelemant in eu.e Stücke?
JM: Ja, Jazz sl ja Volksmusik
HK: Wr gehen "back ro the Foois",zu unse
ren €igenen Roots, wenn wir zLm Beispel
J'NM: Und wie kam es dann zum Comeube. das SchweizerVolkslied"D! lieba 8L6b
vom Ammhal" ihprovisieren.
J M : H e t r i u n dH a d y w o h € nw e d e r a n f a n g e n HS: Wr haben nalünich auch Themen ge
Und ich selbslliebe Trme,bewegg mich gerne slcht, die Aufmerksamkeilenegen und improzwischen Fusion lnd akusrisch€mJazz Aber visreren nrchr mehr einiach dr6utlos we
"Foors
eben, so ganz aüs dem BaLen kam die We
ifüher Was die
betrlft-, dazu gehören
derverernigungnicht Harry Lnd Heni haben in meinem Fall auch Wener Liede. oder
oll zusammen gespiell, und aLch ich habe Kinde(eder, deren SrtuktL. lch als Panlorm
Prqskle mil Harrygehabt lm Tno arbehenwn
brauche,um darall meine Net2€zu spannen.
wieder sel Mai 2005 zusammen Und es JM: Es geht darum, allhenrisch zu spielen,
Lnsere ganz eigene sprache ein2ubring6n
Nach zehn Jahren in den USA habe ich real
J N M: Was hdt sich in lhrer Musik ve.sien, dass Europäerebensowenigamerkan
ä"d.n:
klingt Depa.t 2006 an.le.s als
schen Jazz speen kÖnnen, wie die Amis
Fonduekochenkönnen Ab€rauch in den USA
HS: Nein, genau gleich, es ist, als ob dazw
wird die S[uation für den Jazz immef schwieschen n chls gewesenwäre
rigef, werl der ja nichl subv€ntione'r wird
JM: (unterbicht) Das sehe ich aber ganz Was wtr machen, ist eher J€zz aus der
andors!Wr haben alles neoes Material,Heni Vogelperspektive,um andere musikalische
"uprghl;
spislt nur noch
Sokal seut tole
F c h r ! n g e n , d r e m t m p r o v r s a t i ö nz ! l u n
E i i e k t e e i n w e d e n H a r m o n p e r ,d e r e s haben,um erne -andereInkarnation"Für mich
, h m e r l a u b l . A k k o r d e z u p r o g r a m m i e r e n . manlleslen sch der Geist im Kdeer u.d
\uch die Atmosphä.e sr ganz anders. Je
MLsk sl melaphysisch Die Kapilel Louis
Inehr ich darüber nachdenke w r haben alles Armstrong, Bebop, Swng slnd vorbei, und
!mgebaut stellenuns von einer ganz andefen lrolzdem leben se in anderen Erscheinungs.
Seite vof, auch we.n de Grundchehie die l o m € n w e r e r S o , w e s i e l r s p r ü n gc h m a

gespiell wnd. hön man sie nur noch an
Zahnadkonqressen Der Begnn von Depan
tand halt in enem qan2€nderenUmled slattr
in der Zwischenzel haben wr ia alle einen
Prozessdurchgemacht,wisse. heutevielleicht
elwas bessel wer wn sind und k(innendes'
hälb auch aelgenchtererspielen Das irühere
Ov€rplöyn9,das lypisch war für Depan,halte
dämals alch mi1 Angst zu lun - eine Angsr,
die heuie nichl mehr vorhandenist
HS: Jaja, ch we ss, was du meinst Oamals
s p e l e m a n ,u m g e h ö n z u w e r d e n ,m i l m e h r
Egorsmus,und auch rchlugslos Heute kennen wn den wert, die oualirälen unserer
Muek besser,musizierenmir m6hr Feile und
mit hehr Gedod. Dam6lshameich däs Gelühl,
alles hachen zu mÜssen,was i.h känn Heute
lebe ich ehe. nach dem Pnnzip:"Weng€r st
mehi, mit 6inlachen Dingen kann män oft
mehr eireichsn Wif alle haben einen grösse
ren Pool, aus d€m wn schöpfen können,
haben harmonisch-stiistischviel d€zugelerm,
haben qlasi mehr Farben, mlt denen wtr
JM: Die Angst vor grdberen Abstürzen rst
w€g Früherdachte ich immer: d6s Pubikum
rsl weg€n mtr da, heute wess rch: 6h bn iür

J'N M: Was hat Depa^ turweiterc Ptäne?
HS: Wr haben n \,ien ein Mozän-Projektim
"Depa.(pays
JazzbereichSemachl:
Mozart In
der Kürze legt die Würze oder lrer nach
Mozad In den Füden liegl das Wüaen.
JM: Ja, das war inreressanlund skutril Wr
häben viele Fragmenleaüs Mozans W€rken
genomm€nund dreseleichldekonsrtuen Das
klingt we heut€,so gule \,4usk kann man ha t
H K : J 6 , z L m B e i s p i edl a s V e i l c h e n L e dd, e
-Kleine
Nachlmusk" mlt Rh.ylhmChanges,dre
Königin der N6chl €us der Zaubedlöle als
J'N'M: Vielen Dank tur das anrcsende
Gesp.ech
wir teuen Lns scho. au, die
wehe.en Ahenteuer von Depaftl
Aklu.ll. CD: Dopan R€loaded, ACT
9453.2/Musikvsnriob.
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Jazzthetik
November 2006
Von Harald Justin
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Servus Austria: Abschied
mit dem Trio „Depart“
Saarbrücken. Zum Abschluss der
Musikfestspiele Saar, die in diesem Jahr mit „Servus Austria“
dem Nachbarland die Ehre erwiesen, war das Trio „Depart“ zur
Stelle. „Depart“ – Abreisen – das
passte wie auch die Fusion mit
der Reihe „Jazz live with Friends“

Musikfestspiele Saar
April bis Juli 2011

des Saarländischen Rundfunks
im Funkhaus Halberg.
Auf der Bühne: Saxophonist
Harry Sokal, dienstältestes Mitglied des im Vorjahr aufgelösten
Vienna Art Orchestra, Bassist
Heiri Känzig und Schlagzeuger
Kaspar Rast. Ein Vierteljahrhundert besteht das Trio „Depart“,
das in Saarbrücken nicht mehr in
Originalbesetzung antrat. Anstelle von Schlagzeuger Jojo Mayer,
dessen hochenergetische Urge-

walt beim Neunkircher DepartGastspiel 2008 für höchste Freude sorgte, ergänzt nun Kaspar
Rast die österreichisch-schweizerische Formation. Der zeigte
sich noch ein wenig zu introvertiert, um dem Turbotempo des
seit Jahrzehnten aufeinander
eingespielten Gespanns SokalKänzig gerecht zu werden.
Das schlug derweil routiniert
die tollsten Kapriolen. Sokal zog
seine Schleifen, zitierte und verschmolz Almdudler und Avantgarde. Bei aller Kunstfertigkeit
unter Zuhilfenahme technischer
Spielereien zum Zweck der
Klangvervielfachung
wachsen
daraus nie hermetisch geschlossene Klanggebirge, sondern weitschweifende, klare Melodielinien, die sein Schweizer Kollege
Heiri Känzig mit eigenen Einfällen kommentiert und weiterverarbeitet. Das ist Kunstflug im Düsenjet in der Ersten Klasse. sg
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Jazz Special (DK)
December 2006

EHRENGUTSTRASSE 28 ! "#$%&'( )*+,-.+ # /.01 %$( 23 (& (3 % # 456 23 (& (3 77 # 88815,/)9:;,1,<)

Jazz Magazine
Décembre 2006
Thierry Quénum
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Concerto
Oktober/November 2006
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KONZERT: Sokal in der AK
Das Feuer loderte heftiger denn je
"The Return of Depart" wurde wahrlich ein triumphales Heimspiel für das Trio des
Saxofonisten Harry Sokal. Sokal, der seit geraumer Zeit auch als Dozent der Bruckner-Uni
aktiv ist, vereinigte zumindest für eine Tour die Band wieder, mit der er bis vor 15
Jahren große Erfolge gefeiert hatte. Mühelos gelang es ihm, dem Bassisten Heiri Känzig
und dem Schlagwerker Jojo Mayer den musikalischen Faden wieder aufzunehmen. Die
Kommunikation funktioniert blendend, das Feuer lodert heftiger denn je.
Am Dienstag im Kongresssaal der Linzer Arbeiterkammer musizierten die drei klassischen
Jazz, klug gebaute, ausschließlich selbst komponierte Stücke, die sowohl zu Herzen
gehen als auch durch Virtuosität und Facettenreichtum verblüffen. Sokal kommt zweifelsohne von John Coltrane, ist aber weit entfernt vom biederen Verwalten des übergroßen Erbes. Er bringt eine Fülle eigener Sichtweisen im Lichte des neuen Jahrhunderts
ein. Känzig spielt einen volltönenden, wohl fundierten Bass, und wenn Jojo Mayer seinem Hang zum schrägen Metrum hemmungslos frönt und dennoch den Sound am Swingen
und das Trio in bemerkenswerter Balance hält, grenzt das an Magie.
Ein Höhepunkt, ein Schweizer, sehr älplerischer Folksong, durch den Fleischwolf rasender
Bebopphrasen gedreht, ein wahrer Höllenritt. Stürmischer Applaus für ein kraftvolles,
höchst unterhaltsames Konzert. (haun)

vom 6. 10. 2005

Blick (CH)
Oktober 2006
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AZ
12. Dezember 2006
Georg Kleesattel
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Süddeutsche Zeitung
15. Dezember 2006
Ralf Dombrowski
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Jazzwise
October 2006
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Jazzthing
November 2006
Von Reinhard Köchl
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inMusic
November 2006
Von Rainer Guérich
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Jazzthing
November 2006
Von Reinhard Köchl
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Musicprint
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STEREO
November 2006
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TagesAnzeiger, CH
31. Oktober 2006
Christoph Merki

DER WIENER SCHMÄH JODELT SEHR HELVETISCH
Das wiedervereinigte Trio Depart bietet am Zürcher Jazznojazz-Festival mehr als nur
groovenden Trio-Jazz. Die drei Herren kokettieren auch gern mal mit dem schlechten
Geschmack.
Von Christoph Merki

Leiser als auch schon: Depart mit Heiri Känzig, Harry Sokal und Jojo Mayer (v.l.).

Haben wir uns in die Sportwelt verirrt? Von einem Comeback des Jahres berichtet der Begleittext zu
«Reloaded», der neuen Depart-CD, und wo von Comeback die Rede ist, waren zuvor die Siegerpodien
nicht weit. Der flotte Sportjargon ist bei Depart nicht fehl am Platz. Ungemein erfolgreich operierte das
Trio mit dem Wiener Saxofonisten Harry Sokal und den Zürchern Heiri Känzig und Jojo Mayer an Bass
und Schlagzeug in den Achtzigern, spielte an vielen europäischen Festivals, bevor es sich 1991 auflöste.
Auch die Musik weckte Assoziationen an den Hochleistungssport: energisch und expressiv, schnell und
spritzig, zugkräftig und zupackend. Vor einem Jahr haben Depart wieder zusammengefunden.
«Wir spielten früher viel lauter», erinnert sich der 49-jährige Känzig an die alten Depart. «Vom
Freefunk eines James Blood Ulmer beeinflusst, benötigten wir für all unser elektronisches Equipment
einen eigenen Bus.» Solcherlei kann sich kaum vorstellen, wer Depart heute hört. Die Gruppe verzichtet
fast gänzlich auf die Zaubermittel der Elektronik. Ein rhythmisierter Grundton auf dem Kontrabass,
darüber ein flockiger, zugleich insistenter Drumgroove: so setzt «Timeless Dreams» ein, das
Eröffnungsstück auf «Reloaded». Das neckische Sopransaxofon von Sokal stösst dazu. Und dass die jetzt
hörbare Melodie mehr mit osteuropäischer Folklore zu tun hat als mit der Jazz-Standardkultur oder einer
Bop-Sprache, ist Programm. Leicht stellt man sich manche dieser Melodien mit der Fiedel gespielt vor.
Sokals Tenor- und Sopransaxofon liefern den Grundton und die verbindende Zeitklammer der Band.
Noch immer spürt man etwas vom anarchisch-krawallistischen Furor des frühen Vienna Art Orchestras
heraus; Känzig war lange Jahre Bassist des Orchestras, und Sokal ist heute noch dabei.
Der Bandname Depart spiele auf «deppert» an, sagt Känzig. Als Ironiker will er sich und seinen
Kollegen Sokal aber nicht verstanden wissen. «Man sagt in Wien dazu Schmäh. Schmäh ist
erdverbundener, in einer bestimmten Kultur verwurzelt im Gegensatz zur Ironie, die man sich lediglich
aneignet.»
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Haarscharf am Schwachsinn vorbei
Das einzige lyrische Stück auf «Reloaded» ist bezeichnenderweise mit «Another World» betitelt. In
ihrem Element bewegt sich die Band demgegenüber in «Chlüppli Groove», einem Stück voll
verschrobenem Witz: Sokal weist sich hier als ein Sopransaxofon-Virtuose aus, der viele Pointen setzt. In
«Du liebä Bueb vom Ämmital», einem von Känzig arrangierten Schweizer Jodel, stellt Sokal die simple
Melodie mit dem Harmonizer vor und verdoppelt sie so. Das Tenorsaxofon röhrt wie der Hirsch im
Walde, haarscharf schrammt das Trio am schlechten
Geschmack und am Schwachsinn vorbei. Auch weil die Melodie mit lustigen Trillerchen durchsetzt
wird, wähnen wir uns für Sekunden im Musikantenstadl. Hier verbindet sich Wiener Schmäh auch mit
etwas Helvetischem.
«Liebä Bueb» sei das erfolgreichste Depart-Stück bei Livekonzerten. «Es besteht», lacht Känzig,
«noch Hoffnung für die Schweiz.» Ins Pandämonium erdhafter wienerscher und helvetischer Folkloretöne
passt auch, dass Depart sich dem Funk («Funky Fun-Key») oder auch einem Eddie Harris und der
Souljazz-Nachfolge («One for Eddie Who?») verpflichtet fühlen. Allem nicht allzu Metaphysischen sind
sie zugeneigt. Vor allem den Grooves.
Und doch wäre Depart unvollständig beschrieben, würden wir nicht erwähnen, dass hinter dem
Zupackenden das Nuancenreiche verborgen liegt. Hier sieht Känzig auch das Wachstum der Band. Seit
1991 haben sich die einzelnen Musiker weiterentwickelt. Sie bringen ihre Erfahrungen nun aber
keineswegs plakativ ins Trio ein - man kann sich kaum vorstellen, dass Mayer in den letzten Jahren auch
mit der E-Bass-Funkerin Meshell Ndegeocello spielte, so jazzig und subtil tönt sein Drum-Kit.
Depart kann man über weite Strecken einfach auch als hervorragende Jazzband hören. Das Fehlen
einer Gitarre und eines Klaviers gibt der Kontrabass-Schlagzeug-Achse viel Raum - wie das brodelt,
pulsiert, groovt, ist sozusagen bester jazzistischer Drum ’n’ Bass. Nicht selten, in «Magic Transition»
etwa, ertappt man sich dabei, dass man diesem elementaren Geschehen in Erdennähe lauscht, obgleich
Sokal darüber Volten fliegt. So verbindet sich in dieser Band Organisches mit Zirzensischem, Uriges mit
Geistreichem, Wuchtiges mit Filigranem. Doch der Geist der Improvisation dominiert die öfter nur auf
wenig fixiertem Material bauende Musik. Man hört nie das Notenpapier rascheln. «Frische entsteht nur
aus dem Moment heraus», sagt Känzig. Diese Risikobereitschaft im Improvisatorischen - auch sie hat ja
vielleicht mit Sport zu tun.
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TZ München
Reinhold Unger
7.+8.10.2006
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