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Benny Lackner Trio

E's Erben
Benny Lackner Trio, die fünfte
Wie stark der 2008 im Alter von 44 Jahren tödlich verunglückte schwedische Pianist Esbjörn Svensson die Stilistik vieler seiner KollegInnen am
Instrument beeinflusst hat, dieses Thema wird aufmerksame Geister der
Jazzszene voraussichtlich noch einige Zeit beschäftigen. Der in Deutschland geborene und schon als Jugendlicher nach Kalifornien übersiedelte
Benny Lackner hat den Jazz-Pop-Approach Svenssons hörbar verinnerlicht,
er ist dabei aber sicher nicht dessen einziger künstlerischer Erbe, mit dem
Abstand der Jahre werden sicher einige Jazzstudenten den Einfluss von
E.S.T. auf die Jazztrios der 2010er Jahre untersuchen, man wird vielleicht
Überraschendes feststellen. Nach „Not The Same“ /2004, „Sign Of The
Times“/2006, „Pilgrim“/ 2008 und „Cachuma“/2012 legt Benny Lackner
mit „Siskiyou“ sein bereits fünftes Trio-Album vor, mit den beiden Franzosen Jérôme Regard am Bass und Matthieu Chazarenc am Schlagwerk greift
er wieder auf sein eingespieltes Team der letzten CD zurück.

…. Die Unterschiede…
Die oben erwähnte komplexe Analyse dieser „Frage“ darf man an dieser
Stelle nicht erwarten, die können die HörerInnen und KonzertbesucherInnen
sicher selbst anstellen, die gut ausgewogene klangliche Balance, die auch
aus gegenseitigem Respekt entspringt, stärkt jedoch den Vergleich und ist
gleichzeitig Anerkennung für diese „erarbeitete“ künstlerische Qualität.
Der musikalische Werdegang Benny Lackners begann am California Institute of the Arts unter der Ägide von Charlie Haden und später bei Brad Mehldau, dessen Herangehensweise des intimen, impressionistischen, auf
leichter Flamme brennenden Spiels sich auch beim Bandleader wiederfindet. Wie Mantras repetierende Tonfolgen ziehen die ZuhörerInnen langsam
in den Fluss und den einnehmenden Bann der Töne und der sanft gleitenden Musik, die zwischen Oberfläche und Tiefenströmung pendelt. Der Einsatz elektronischer Tasteninstrumente und E-Bass ergänzen und erweitern
zwar das klangliche Repertoire des Benny Lackner Trios und betonen damit
auch den Unterschied zur Musik von Svensson und Mehldau, das akustische Klavier bleibt dennoch fast immer Zentrum ihres Band-Sounds.

…. Und als Komponist …
… bestimmt Benny Lackner auch den künstlerischen Lauf der Dinge, nur
David Bowies „Cygnet Commitee“ und „Sugar Man“ des mexikanischen
Singer-Songwriter Rodriguez bilden dabei zwei Ausnahmen, die aber ohne
Fugen ins musikalische Gesamtbild von „Siskiyou“ passen. Der in Berlin
und New York wohnende Komponist und Pianist verbindet in seinem Spiel
das Beste der zwei Jazzwelten und -kontinente, was sich in seinem konzentrierten und unaufgeregten Umgang mit der Moderne zeigt, ohne auf die
Wurzeln zu vergessen.
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