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Jazz

mit Mangeblqü

länzend
auf der Spur
G

mil ist der Altere, Aibert (19282005) der Bekanntere. Auf diese

Gleichung 1ässt sich die kürrstlerische

Famiiienaufstellung im Hause Mangelsdorff in Kurzfonn bringen. Doch
dem Frankfurter Brüderpaar war

nicht nur viel Talent in die Wiese
geiegt worden, sondern eine lebenslairge

Leidenschaft für denJazz,
Dass Emil Mangelsdorff (Jg. 1925)

beispielswcise ein Mitbegründer des
Frankfurter Hotclub war, ist da nicht
nur eine historisehe Randnotiz, sondern ein wbgweisender Impuls für den
Jaz.z d.er Nachi,riegszeit, der bis heute
Iortwirkt. Inzwischen zählt Emil {ast
92 Lenze und war als Gast des TonyLakatos-Quintett ein solcher Magnet,
dass er dem Jazzstudio bei seinem
Neujahrskonzert elnen ausverkauften
Eppelein-Saal bescherte. Über Lakatos, Schlosser und Co. braucht man
nicht viel zu berichten. Als Stamsr-

Mitglieder der IIR-Big-Band zählen

sie zurn Besten, was dei deutsche Jazz

auf die Bü'hne bringt. Weitaus interessanter geriet da der seltene Blick
auf den Nestor der Gmppe, der unter

tatkräftiger Hilfe Dritter die nicht
gerade barrierefreie Bütrne der
Jugendherberge erklimmt. Doch sobald er sein Altsaxofon zum Munde
führt, scheinen die Gebrechen des
Alters wie verflogen.

Oliver Nelsons ,,$tolen Moments"
iässt anfänglich noch nicht erahnen,
wohin die Reise an diesem Abend
gehen sollte. Wie in Watte verpackt

wird das Bläsertrio diesen

Titel

Clifford", bezeugen,

dass

anspielen. Doch schon die nächsten
Stücke, wie etwa das balladeske ,,I

rgmem,ber

Mangelsdorff noch immer etwas zu
erzählen hat auf seinem Instrument.

Sein breites stilistisehes Interesse

bekundet das Programm, wenn es sich
nach Clifford Browns ,,Joy Spring"

bis hin zu Ctrarles Lloyds ,,Sweet

Georgia Bright" weitereniwickelt.
So vollzieht sich ein denkwürdiges
Konzert, an dessen Ende die llankfur-

ter

Jazzlegende auch

vor

Charlie

Parkers sch windelerregend schnel lem

,,Shaw'Nuff" nicht zurückschreckt,
einer Bebop*Nummer, bei der schon
jüngere Saxofonisten aus dem Stüek
gekegelt wurden. Mangelsdorft bleibt

glänzend auf der Spur und bewies mit
diesem Auftritt, dass Musik offenbar
kein schleehter Begleiter ist, um nieht
nur im Herzen jung zu bieiben. Sensationell.
Peter Löw

