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Lust an lyrischen Klang-Konversationen
Seelenverwandtemit Finessen: Schlagzeuger TonyRenold und Pianist Adrian Frey haben ihre ersteDuo-CD veröffentlicht.

Wenn sich zwei erfahrene Jazz-
musiker im Duo austauschen,
besinnen sie sich gern auf einen
persönlichenUmgangmit Stan-
dards oder katapultieren sich
bewusst in freies Terrain. Tony
Renold und Adrian Frey haben
einen eigenenWeggewählt. Ihr
Album klingt weder nach klas-
sischemJazz, nochprovoziert es
mit verwegenen Virtuositäten.
Es hat einen lyrischen Grund-
ton, aber ist entfernt von balla-
deskem Wohlklang. Es gefällt
mit seiner innigen Klangspra-
che, hat aber dennoch seine im-
pulsiveren und experimentier-
freudigen Kanten. «Cycle of
Life» nennt sich ihr erstes ge-
meinsames Album, was durch-
aus stimmig ist. Immerhin bli-

cken Renold, der Schlagzeuger
und Frey, der Pianist, auf eine
längere Zeit der Freundschaft
und des musikalischen Aus-
tauschs zurück. Sie haben sich
vor 40 Jahren zum ersten Mal
getroffen. Sieben Jahrewohnten
sie auf dem Lindhof in Win-
disch. Beide haben Jahrgang
1958, Renold ist in Brugg, Frey
in Lenzburg aufgewachsen.

Die Liebe zum Jazz habe sie
zusammengebracht und bis
heute vereint, schreibt Renold
indenLinerNotes.Gemeinsam
spielten sie etwa imAdrianFrey
Trio,mit PeggyChewund indi-
versen Jazz-Projekten. Renold
ist ein gefragter Schlagzeuger
und Perkussionist, der überall
seine Akzente setzen kann.

Unter anderemist er seit bald20
JahrenPulsgeber im legendären
«Hausquartett», das regelmäs-
sig inBaden spielt. Adrian Frey,
klassischausgebildet undeben-
so mit Jazz und Improvisation
vertraut, ist ein virtuoser und
vielseitiger Pianist, der wie Re-
noldanderZürcherHochschule
derKünste (ZHdK)unterrichtet.

Die Initiative zum Duo-Al-
bumging vonRenold aus. «Wir
haben in den letzten Jahren im-
mer mal wieder zu zweit ge-
spielt. Es gibt eine Art Seelen-
verwandtschaft zwischen uns,
wie wir funktionieren, was wir
gernhörenundwasunsmusika-
lisch interessiert.»Dawar auch
die Idee, das Album in einem
akustischdifferenziertenRaum

wie dem Orgelsaal der ZHdK
aufzunehmen,umihrerLiebezu
subtilen Feinheiten des Klangs
besonders Rechnung zu tragen.

EinegutePortion
Unberechenbarkeit
Die 13 Tracks leben von Stim-
mungen und Kontrasten, von
sanfter Soundkultur und der
Energie von Flows. Die dunklen
Timbres der beiden Bassdrums
und das perkussiv wacheGerüt-
telundGeklackervonRenoldbil-
den oft die Fundamente, auf
denenFreyseineglitzerndenSil-
berlinien entwickelt und abhe-
benkann.Meistenssindesrhyth-
mische undmelodischeMotive,
die den Kondensationskern für
Stückebildenundsichmit locke-

rer Hand und spontanem Spirit
entfalten. In der Mitte des Al-
bums befindet sich das Stück
«The Sweet Scent Of A Lime
Tree», das mit seinem kompo-
niertenCharakterundseiner ro-
mantischen Melodiösität einen
heimlichenHerzpunkt setzt.Bei
allerLeichtigkeitdesSpielsstran-
detdieMusiknie in formelhaften
AbläufenoderwohligerHarmlo-
sigkeit, sondern bewahrt sich
eine gute Portion Unberechen-
barkeit. Manmerkt die Lust der
Improvisation,diebeflügelt,und
auchdieErnsthaftigkeit,mitder
die beiden trotz Routine unter-
wegs sind.

Renold zitiert in den Liner
Notes aus dem «Zauberberg»
von Thomas Mann, wie Hans

Castorp in die schneebedeckte
Bergwelt aufbricht und sich in
dieser aufkommenden Verlo-
renheit die Vorbedingung des
Mutes entwickelt. Auch jedes
Jazzkonzert sei eineReise indie
Ungewissheit, sagt er. «Du
weisst nicht, was passiert, ge-
langst in unbekannte Zonen
undfindestwieder zurück.Die-
se Offenheit und Freiheit sind
es, die ich im Jazz so spannend
finde.»

Pirmin Bossart

Tony Renold /
Adrian Frey:
Cycle of Life
(Babuns
Records).

Chäber
VomMundartwörterbuch zu Literatur inspiriert:AndreasNeeser schreibt über ein amüsantes Video-Telefonat in Coronazeiten.

Wo s Fäischter amBildschirm uuf-
goht, gsehn i zerscht esNiiffi und zwöi
Naaselöcher, soo riisegrooss, dass i
automatisch zämezucke. I setts jo afi
wüsse, aber s passiertmer jedesMol,
wenn dMueter aalüütet.

«Hallo?! Ii bi doo. –
Gsehschmi?»

«Joo,Mueter, i gseh
di.Muesch nume nid so
nooch a dKamera.
Chasch eifach zrugg-
lähne. Dass d kei Böög-
ge hesch, das han i jo
jetzt gseh.»

Zwo Reihe zimlich unuufggruumti
Zähn lache mi aa, wäärde chliiner –
und de tunkts mi, gopf, i gseh nid
räächt: S Bild isch wägg, de töötelig
Helgen a der Wand, e tunkelgraaui
Landschaft, luuter Winter ohni
Himmel. Defüür stoht jetz es Glas-
terrarium deet, vermuetlich uf me
flache Mööbeli, i gsehs nid rächt. Es
klobigs Teil, bis über d Hälfti gfüllt
mit Spöön. Und won i wider d Mue-
ter aaluege, scharet öppis wi
verruckt.

«Hesch fertig gstuunet?», seit si,
lachet über all vier Bagge. «Gäll, das
hättsch nid tänkt. Dass diner alte
Mueter no soo öppis z Sinn chääm.
– etz chasch sMuul wider zuetue.»

Ich hätt scho lang gäärn öppis gseit.
Aber was? Ha jo nume welle frooge,
öb i Brot undMilch söll bringe us em
Coop. Jetz het si sich wüürklich –.

«JungiMeersöili? –Mueter! –
Uusggrächnet jetz.»

«Uusggrächnet jetz, genau. Tout
juste hets gglängt. Am letschte Taag,
wome no het dörfen use, sind si choo.
S Terrariumhändmer sNoochbers us
emChäller ufegholt. –Meersöili,
sicher nid! Schowo diini gstoorbe
sind, duweischs dänk nümme, han i
gseit, e soon eGstankwell i niemeh
haa.Müüsli sinds, im Fall. Rönnmüüs
us derMongolei, wenn ds gnaau
wottschwüsse. Die schmöcke nid
emol, und gschiiter sind si au.»

«Aber rede chöne s nid?»
«Mach duu nume blöödi Sprüch.

– Aber eis cha der sääge: Luschtig isch
es nid, wenn d nümmen use chasch,
nid emol go poschte.Me het jo
gwüsst, dass s chunnt, wills nümmen
andersch goht; aber wenn d dewüürk-
lich ganz elei –»

«Si forschewie verruckt; es goht
nid lang, de gits en Impfig gäg dä
Chäber.»

«Nid lang, so so. I glaube, daas
verstohsch jetz au nid besser weder ii.
– Chäber! Früecher hetme dChäber

no verschieggetmit de
blutte Füess.»

«So Viire,Mueter,
hets scho immer ggää.
Es isch jetz eifach –»

«Wien esGspänscht.
Und zägg bisch futsch.
Oder amBeatmigs-

gräät – und de es Tubeli, bis d chasch
goo. – Aba. DeMaa under emBode, di
einzig Fründin z Amsterdam. Eifach
isch es nid.»

«I weis, das ischs für alli nid.Mer
chönen immerhin no skype. DGross-
chind – ghörsch und gsehsch si emel
no. Und sii dich au.»

«Undwenn der uufghänkt händ,
de bin i furt. JedesMolmues i brüele.
DeChäbermacht eim richtig zunder-
obsi. Aber nei, lo goh tuen imi nid.
– Doorumde Färnseh, verstohsch.
Rönnmüüslifärnseh ufMongolisch.
Budlen immer nöji Gäng undHöhli-
ne. Und frässe tüend smer us der
Hand. Daswaarme Fääli, siidefiin.
ZwöiMännli sinds, e Vater und si
Bueb, de chääre s nid.»

DMueter schwigt, het sChini uf der
Bruscht.De rütscht siwidernoocha s
Pult, luegt schrääg i dKamera,wie
wenn si öppis suechti drin.DNaaselö-
cher schnuufenus emBild, unddLippe
sindehalbeStriich.Näbemgschmuri-
ge linggenOhrnuelets, scharrets im
Terrarium,unddSunne schiint uf
gvierti Plastiggmöckenäbedraa. Jetz
gsehn i,was es isch. – I glaubesnid:
WC-Rolle,Multipack.VierMöcken
XXLmitBlüemli.Debii han is der
Mueterdochnoäxtra gseit.DassdLüüt
jetz alli spinne, Schiissipapier hamsch-
terewägdemChäber, völlig bireweich.

«Gsehschmi no?», seit si, guusset
i dimunzig chliini Linse.

«I gseh di,Mueter, chaschwider
graad hiihocke. –Jetzmues i aber
gliich no frooge. I ha doch gseit, du
müesisch keiWC-Papier go poschte,
wüürklich nid.»

«Han i aber gmacht. Du gsehsch
es jo. Und imReduit hinde hets no
meh. Äxtra han i ghamschteret. Aber
andersch als di andere.Wiewiit dass s
längt, isch gliich; uf jede Fall längts

wiit. Und das isch de Punkt.Wenn d
soo vil chaufsch, demuesch das Züüg
au bruuche.Mit Panik oder Angscht
het das gaar nüüt z tue – imGägeteil.
JedesMool, wenn i i s Zimmer chume,
tänki: Roosle, riiss di zäme; das alles
doomues noodigsnoo ewägg. Roosle,
tänki, positiv. – Und de piepsets uf
Mongolisch und i weis, nenei, das
bitzli Chäbermachtmi nid kabutt.»

«Find i super,Mueter. Undwenns
de einisch doch nid funktioniert, de
nimmsch es Bier.»

«Waas, es Bier?»
«Dänk eis vo denen uf deMüüs.

Hesch di Fläschli soo schön greihelet,
es wäär fascht schaad,mewüürd eis
näh.»

«Nüüt isch! DemChröönli darf kei
Zagge fähle. I ha der immer gseit, s git
Sache, diemuesme haa, für dassme
chönnt. Und süsch für nüüt. Imeine,
grad i settig Ziite.»

Bolzegraad hockt si vor em Bild-
schirm, d Ärm verschränkt. Richtig

trotzig luegt si drii. – Ohni abezlue-
ge, trück i d Taschte fürn es Föteli.

«I gsehs, du hesch di arrangiert.
Soo packemers. – Aber ebe, wäg der
Milch.»

DMueter trääjt de Chopf und lost.
Mii tunkts, s seig müggslistill; au
zhinderscht i der Mongolei.

«Mueter – hallo?!»
«Imues jetz fertigmache», seit si,

«weisch, s het gglüütet.»
«Chunnt no Bsuech? I ha doch

gmeint –»
«Es isch de Lenny, pünklichwien

enUhr.»
«De Lenny?»
«Mi Bringer, dänk. E ganz e flotte

Kärli.»
«De Lenny, di Bringer. – I tscheg-

ges nid.»
«Er bringtmer alles, was i bstellt

ha über s Internet. De gib emno e
Batze drüberuus. I bi versoorget, s
fähltmer nüüt. ZumZnacht gits
früschi Bärlauch-Ravioli, aber tanken
einewääg. – Und tschüss.»

Scho isch s Compi-Fäischter zue und
dMueter wägg. So schnäll, wie no nie.

«Tschüss,Mueter. Gäärn gscheh.»

Mundartprojekt Hunziker2020
In unserer Mundartserie lassen sich
Aargauer Schriftstellerinnen und
Schriftsteller von Mundartbegriffen zu
eigenen literarischen Mundarttexten
inspirieren. Die Serie ist ein Teil des
Digitalisierungsprojekts des Aargauer
Wörterbuchs von Jakob Hunziker.
www.hunziker2020.ch
Sponsor
Die Mundartserie wird unterstützt
von der Neuen Aargauer Bank.

Aargauer
Mundart-Serie

Heutemit: «Schtart-öp»

Andreas Neeser: Kommunikation in Krisenzeiten. Bild: Alex Spichale

Der Autor

Andreas Neeser ist 1964 geboren und
ist in Schlossrued aufgewachsen. Er
studierte Germanistik, Anglistik und Li-
teraturkritik an der Universität Zürich.
Zwischen 2003 und 2011 hat Neeser
das Aargauer Literaturhaus Lenzburg
aufgebaut und geleitet. Seit 2012 lebt er
als Schriftsteller in Suhr. Jüngste Publi-
kationen: «Wiewir gehen», Roman, Hay-
mon, 2020, und «Alpefisch», Mundart-
roman, Zytglogge, 2020. (hak)


