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E rfrischend es Jazz-Debüt
Die junge Combo Peten Lois &
Lukes rund um den Salzburger
Pianisten Lukas Kletzander präsen-
tiert diesen Freitag ihr Debütalbum
,,What Really Happens ln A
Molehill" im J azzit.

fi,,what
Really Hap-
pens ln A
Molehill" er-
scheint in
der
Jazzit:CD-
Edition. Ver-
trieb: Lotus
Records.

Sie sind Anfang 20, stu-
dier(t)en allesamt an der Abtei-
lung Jazz und improvisierte
Musik (JIM) der Bruckner Uni
Linzund haben sich vom ersten
Ton an gefunden. ,,Wir sind
keine, gewöhnliche' J azzband,
wo Bass und Schlagzeug da-
hinfahren und die anderen hau-
en sich drüber. Uns ist die
Gleichberechtigung aller In-
strumente wichtig", erklärt Lu-
kas KTetzander, Herzstück der

Band. Zwischen
Avantgarde und
Tradition pen-
delnd, sieht
sich das Quar-
tett stark dem

, europäischen
Jazz verbun-
den. ,,Ich
denke, es

sollte im-
mer um Span-

nung und Entspannung gehen -
in der Musik und im Leben.
Man muss den Hörer fordern,
aber wenn du ihn zureiStunden
lang quälst, ist er weg", lacht
Lukas. Entsprechend hörbar
und facettenreich präsentieren
sich die Eigenkompositionen
des Quartetts, die viel Raum
lassen für Improvisation und
ihre Lebendigkeit nicht zuletzt
aus der Interaktion der Musiker
beziehen. Mit dem NewYorker
Vibraphonisten Tim Collins

konnten Peter, Lois & Lukes für
ihr Debüt zudem einen versier-
ten, vielfach gelobten Gastmu-
siker gewinnen.

Liebe zur lmprovisation

Dass das Debütalbum ,,What
Really Happens In A Molehill"
in der Jazzit:CD-Edition er-
scheint; kommt nicht von un-
getZihr. Seit Jatren bietet das

Jazzitjungen Musikern ein Po-
dium. Auch Lukas ist mit dem
Jazzclub eng verbunden. Nach
mehreren Jam-Sessions folgte
im April2010 ein Konzert von
Peter, Lois &. Lukes mit dem
Saxophonisten Harry Sokal.
Lukas, der auch die Kinder-Im-
pro-Workshops im J azzit leitet,
liebt die Freiheit in der Musik.
,,Schon als kleiner Junge habe
ich angeblich meine Lieblings-

musik von CDs runtergehört
und nachgespielt. Klassik ge-
tällt mir schon auch, aber das

war nie wirklich meins. Irgend-
wie erschien es mir mühsam, et-
was tagelangzuspielen, was eh
schon am Papier steht." Einen
Tag vor demAlbum-Release im
Jazzit gibt Lukas übrigens sein
Diplomkonzert an der Bruck-
ner Uni, was ihn nicht weiter
beunruhigt. ,,Für mich ist das
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sozusagen die Generalprobe
fürs Jazzit. Meine Professoren
wissen eh, wie ich spiele, da ist
mir die CD-Präsentation fast
wichtig er", grinst Lukas.

Petra Suchanek

I CD-Präsentation am Fr., 18.3.,
20.30 Uhr, lazzit, Elisabethstr. 11,
$r*rw'iazsft.aq lnfo & Hörproben:
wlficrad' frlyepac*,ron*f
peted*lsard$ukes
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