
Blue Monday kommt live aufcD
MUSII( Neue Aufnahme
Von Bastian Hamacher

mit Electric Dog Allstars und Axel Fischbacher,

Hilden. ,,WieJazzgeht" ist ftir den
Hildener Musiker,qxel rischba-
cher nicht leicht in einem Satz
zu erklären: ,,Das ist wie eine
Sprache," Eine Sprache, die sich
verschiedener Dialekte bedient
und niemandem sagt, wie er den
tnhalt zu verstehen hat. Wie das
klingt, war am Montagabend im
Blue Note zu hören: The Electric
Dog Allstars - Rxel rischbacher
(Gitarre), Jtirgen Dahmen (ren-
der Rhodes Orgel), Claus Fischer
(Bass) und Steve Grant (Schlag-
zeufl - gaben dort zur Yeröf-
fentlichung ihrer neuen CD,,Live
at Blue Mondav" ein sehr aussa-
gekräft iges Club-Konzert.

Mitschnitt einer Jam-Session
aus dem April
Eigene Arrangements und Kom-
positionen, die auch auf der CD
(ein Mitschnitt einer Jam-Sessi-
on aus dem April) zu hören sind,
und freie Improvisationen wech-
selten sich 6ei dem rund zwei-
sttindigen Konzert ab. Gerade
die freien Improvisation en zeig-
ten die Qualität und den Einfalls-
reichtum der Truppe - und den
Nachteil dieser Musik die Ver-
gänglichkeit. Denn reproduzier-
bar sind diese Ergebnisse nicht.
,,Aber das ist auch gut so. Repro-

Axel Fischbacher (links) ihre neue CD vor.

duzierbares machen so viele an-
dere Bands, da müssen wir nicht
auch noch mitmachen", sagt
Fischbacher.

Die Electric Dog Allstars sind
ein Jam-Band. Sie machen zeit-
genössischen Jazz mit Einflüssen
aus der Pop-Kultur: Hip-Hop-
Loops, Rock und Latin finden
sich wieder, genauso wie Bebop
oder AcidJazz. Und sieJammen,
das heißt, einer gibt eine Melo-
die oder einen PJrythmus vor,
der nächste steigt ein, ergänzt,
verändeft. Wenn es gut läuft,
dann kommen abwechslungsrei-
che, unterhaltsame und unvor-
hersehbare Sachen dabei heraus.
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,,Manchmal stürzt die Sache
auch ab", gibt Fischbacher zu.

Die Musiker sind dabei Spit-
zenleute ihres Fachs. Weil'sie
nicht nur im Rheinland kleben.
treffen sie sich alle paar Monate
zu kurzen Touren. Dabei sind sie
in ganz Deutschland unterwegs.
Der Montagabend war allerdings
der Auftakt zu einer kleine"n
Tour durch NRW, auf dem Plan
steht unter anderem ein Auftritt
in Düsseldorf (cafe eGogo) heu-
te Abend,
> Die CD,,Live at Blue Mondaf'
erscheint im Januar bei Jazz Sick
Records. Ab sofort kann sie bestellt
werden.
,?' :; info@axelfi schbacher.com

Beim Club.Konzert im Blue Note stellte die Band Electric Dog Allstars um Gitarrist


