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Jazzige Weihnachtspost – neue CD von Carlas Saxaffair vorgestellt
Frisch, frech, fröhlich, freier Weihnachtsjazz
BIBERACH – Weihnachten gegen den Strich gebürstet, Zuckerguss und akustische
Hochglanzverpackung traditioneller und längst von profaner Werbung vereinnahmter und
glattpolierter Weihnachtslieder entsorgt und damit einen unverstellten Neuzugang ermöglicht,
haben die Mannen um Wolfgang Eisele (Sopran- und Altsaxophon) im letzten
Jazzclubkonzert des Jahres im Jazzkeller der Bruno-Frey-Musikschule. Informativ und launig
anmoderiert von Stefan Dudda (Bariton-Saxophon) kam auch ohne Glühwein und Punsch die
vorweihnachtliche Stimmung nicht zu kurz.
In den modernen Arrangements von Wolfgang Eisele nahmen die vielfach als abgenudelt
betrachteten traditionellen Weihnachtslieder, gänzlich befreit vom falschen Pathos,
gewissermaßen eine neue Identität an. Schon die Transformation in die besondere
Satzstruktur und Klanglichkeit der Saxophonfamilie, noch mehr aber die große stilistische
Bandbreite der eingewobenen Gegenwartsmusik und das Fehlen von Rhythmus- und
Begleitinstrumenten erforderten vom Zuhörer eine Neuausrichtung gewohnter Hörweisen. Da
war die Fußschelle von Wolfgang Eisele in „Jingle Bells“ nur noch eine leise Reminiszenz,
die der kammermusikalischen Transparenz und dem strukturimmanenten Groove einen nur
noch parodistischen Kontrapunkt setzen wollte.
Eingestreute Improvisationen lockerten die dichten Arrangements immer wieder auf. Neben
dem Arrangeur an Sopran- und Altsaxophon traten vor allem Fritz Rebstein am Alt- und
gelegentlich Helmut Stegen am Tenorsaxophon solistisch hervor. Eingefleischte Jazzfans
dürften zwar weitgespannte, komplexe oder gar hochvirtuose Improvisationen vermisst haben,

das Besondere manifestierte sich jedoch sinnfällig und unzweifelhaft in der
abwechslungsreichen inneren Struktur der Songs in die sich mit „Soulige Weihnacht“ auch
eine durchaus popmusiktaugliche Eigenkomposition Eiseles gemischt hatte.
Weit entfernt vom üblichen Geplätscher weihnachtlich-musikalischen Hintergrundrauschens
erfordern die Songs von Carlas Saxaffair allerdings ein bewusstes Hinhören. Nur so lässt sich
feststellen, dass der vorweihnachtliche Adventskranz aus vier Saxophonen auch mal fünf
Kerzen trägt, gewohnte Stücke im ungewohnten 5/4-Takt stehen, sich gar polyrhythmisch
realisieren oder auch, dass brave klassische Chorsätze in reharmonisierter Gestalt frech und
frisch daherkommen. Trotz allem Hintersinn durchaus erfreulich war der jederzeit
respektvolle Umgang mit den teilweise jahrhundertealten Melodien. Keine billige Ironie oder
brachiales Umbrechen stellte gewachsene kulturelle Traditionen in Frage, ungewöhnliche
Zugangsweisen und vielfach vergessene Traditionen, wie etwa die der musikalischen Parodie,
wurden von Stefan Dudda mit großem pädagogischem Geschick in übergeordnete
Zusammenhänge eingebettet und erklärt.

