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D

rummer Michael Griener hesitates to call Squakk his own band. “I don’t
think of myself as the band leader, but more of a CEO,” he says. “I represent the band, but I won’t tell anyone what to play. But since this is the kind of
music I really like to play I thought this would make a good first outing as a
‘band leader.’ We’ve known each other for so long that if I started to act like a
boss, the others would simply laugh at me.” The “kind of music” he refers to
above is a wonderfully loose, improv-heavy strain of freebop that liberally
draws upon much of jazz history without ever getting mired in pastiche, irony,
or revivalism. Griener, after all, is a musician who’s worked with bop-era greats
like Herb Ellis and Benny Bailey as well as free improv icons like Günter Christmann and Ulrich Gumpert.

S

quakk formed as a trio in 2008, with trombonist Christof Thewes and
bassist Jan Roder — that configuration released a superb debut recording
that same year on Jazzwerkstatt — but it wasn’t until the fall of 2011 that the
present quartet came together, with the addition of reedist Rudi Mahall. All
four members of the group, however, have extensive histories together. Griener and Mahall started playing together as teenagers and moved to Berlin
together in 1994 — their partnership in Squakk ends a long draught of collaboration. Griener and Roder have been working together for two decades,
while Roder and Mahall are members of the great quartet Die Enttäuschung.
Thewes and Griener came together in 2006 with pianist Owe Oberg in the
Steve Lacy repertoire band Lacy Pool, while Mahall and Thewes work together in Alexander von Schlippenbach’s Globe Unity Orchestra. The associations form a tangled web, but the players’ familiarity with one another

yields serious dividends in Squakk, where a collective sense of intuition and
risk drives the music.

W

ith the exception of Thewes, who lives in a small German village near the
French border, all of the musicians live in Berlin where they regularly
navigate the city’s diverse, overlapping musical communities. In fact, the stylistic diversity of Berlin was a key attraction for Nuremberg native Griener. “It
was the first town that made me feel like it was okay to like these different
kinds of music,” he explains. “When I played an improv gig with the Canadian
bass player Joe Williamson and found out afterward that he knew and could
play almost every AC/DC song and that he also had the Stravinsky Conducts
Stravinsky box set I didn’t feel like a freak anymore.”

S

till, it all began with swing for Griener. “I started playing drums because I
was fascinated by the old swing drummers — Jo Jones, Big Sid Catlett, and
Gene Krupa,” he says. “The first thing I ever played when I got my own set of
drums was the Papa Jo hi-hat thing, instead of bashing the hell out of it, and I
didn’t stop until it sounded somewhat similar to what I had in mind.” His ears
opened quickly and as a teenager free improvisation gained his attention, and
once his family relocated to Hannover when he was 15 he became a regular at
concert series organized by Christmann, starting with a solo concert by Evan
Parker. “As much as I love swing I had to experience first hand that it is not
possible to play the old stuff verbatim with the same kind of excitement as
they could back in the old days. You have to find your own music in order to
generate that.”

B

y the time he turned 18 Griener had dropped out of school, preferring oldschool mentorship to the academy, although he was eventually invited to
join the faculty at the Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber” in Dresden
by Günter Baby Sommer. He’s worked there for a decade now. Yet despite
being a part of the education system he shunned as a young man, he still recognizes the value of being an autodidact. “Among my first students was
Christian Lillinger, whom I told to quit school and move to Berlin. I told him to
call some phone numbers I gave him and start playing. That’s what he did.”

T

he music on Squakk’s first album as a quartet was recorded at a 2012 studio
session just months after Mahall had joined the band, as well as at a live
performance at the Willisau Jazz Festival in September of 2013. Everyone but
Mahall contributed compositions — in fact, it wasn’t until forming Squakk that
Griener began to regularly compose for one of his ensembles — but what’s
most striking and satisfying about the album is the remarkable level of interaction between the musicians. The tunes are durable but spare, and exist largely
to foster inspired improvisation. There are some obscure references — Griener
cites the opening track from the 1960 George Russell album Jazz in the Space
Age, where pianists Bill Evans and Paul Bley both play over an indelible groove
carved out by Don Lamond and Milt Hinton, as an inspiration for his piece
“Draw,” while his self-deprecatingly titled, Latin-flavored “Mostly Harmless”
fondly upends the past.

T

hewes’ episodic “Nova Swing,” titled after the M. John Harrison sci-fi novel,
illustrates the quartet’s modus operandi as well as anything, where hard-

swinging sections endlessly slide and collide. Thewes and Mahall reveal a stunning rapport, uncorking endlessly inventive lines alongside one another,
pushing the contrapuntal cool school in the present day with garrulous chatter
and full-bodied melody. The album also includes a pair of bracing free improvisations, yet both “A Dune, Perhaps,” one of several tracks featuring Mahall on
the baritone saxophone rather than his trademark bass clarinet, and “Lark’s
Wail,” proceed with the same sort of compositional logic and propulsion as the
composed works — this quartet has a deeply ingrained identity and sound, one
that stands out in Berlin. “Our approach isn’t very common because most of
the current jazz players don’t have that strong relationship to both free playing
and the older jazz tradition at the same time,” says Griener. “With the players
in this band I’m as close as I possibly can to be making my own kind of music.”
Peter Margasak, Chicago, February 2014

D

er Schlagzeuger Michael Griener zögert, Squakk als «seine» Band zu bezeichnen. «Ich sehe mich nicht so sehr als Bandleader, sondern eher als
eine Art Geschäftsführer», sagt er. «Ich repräsentiere die Band, würde aber
nicht auf die Idee kommen, den anderen zu sagen, wie sie zu spielen haben.
Aber da dies genau die Art von Musik ist, die ich wirklich gerne spiele, dachte
ich mir, es wäre eine gute Gelegenheit, mich mit dieser CD zum ersten Mal als
Bandleader zu zeigen. Wir kennen uns alle schon so lange, wenn ich jetzt an-

fangen würde, mich als Chef aufzuspielen, würden die anderen mich einfach
auslachen.» Diese Art von Musik, die er hier meint, ist eine wundervoll lässige,
improvisationslastige Auslegung von Freebop, reichlich gespickt mit Verweisen in die Jazzgeschichte, ohne sich jemals in Nachahmung, Ironie oder Wiederbelebungsversuchen zu verlieren. Schliesslich ist Griener ein Musiker, der
sowohl mit Bebop-Grössen wie Herb Ellis und Benny Bailey als auch mit Ikonen
der Freien Improvisation wie Günter Christmann und Ulrich Gumpert zusammengearbeitet hat.

S

quakk gründete sich 2008 als Trio, mit dem Posaunisten Christof Thewes
und dem Bassisten Jan Roder — in dieser Besetzung brachten sie im selben Jahr bei der Jazzwerkstatt ein großartiges Debütalbum heraus —, aber
erst im Herbst 2012 kamen sie in der aktuellen Quartettbesetzung zusammen, mit Rudi Mahall an der Klarinette. Alle vier Bandmitglieder sind eng
miteinander verzahnt und haben eine gemeinsame Geschichte. Griener und
Mahall begannen gemeinsam ihre Musikerlaufbahn in jungen Jahren und zogen 1994 gleichzeitig nach Berlin — ihre jetzige Partnerschaft bei Squakk
beendet eine lange Pause in ihrer gemeinsamen Arbeit. Griener und Roder
spielen seit zwei Dekaden miteinander, und Roder und Mahall sind Mitglieder
des großartigen Quartetts Die Enttäuschung. Thewes und Griener kamen
2006 zusammen, gemeinsam mit dem Pianisten Owe Oberg in der Band Lacy
Pool, die sich mit dem Werk von Steve Lacy beschäftigt. Mahall und Thewes
wiederum spielen gemeinsam in Alexander von Schlippenbachs Globe Unity
Orchestra. Aus der gemeinsamen Geschichte spinnt sich ein enges Netz, und
tatsächlich entsteht aus der Vertrautheit der Musiker miteinander eine zu-

sätzliche Qualität bei Squakk, ein kollektiver Sinn für Intuition und Risiko,
der die Musik auszeichnet.

M

it Ausnahme von Thewes, der in einem kleinen Dorf in der Nähe der französischen Grenze wohnt, leben die Musiker in Berlin, wo sie regelmäßig in
die verschiedenen, sich überlappenden musikalischen Lager eintauchen. Tatsächlich war die stilistische Offenheit Berlins für den in Nürnberg geborenen
Griener einer der wichtigsten Gründe, dorthin zu ziehen. «Es war das erste
Mal, dass es sich okay anfühlte, all diese unterschiedlichen Musikrichtungen zu
mögen», erklärt er. «Als ich einen Gig mit dem kanadischen Bassisten Joe
Williamson spielte und sich hinterher herausstellte, dass er fast jeden AC/DCSong kannte und spielen konnte, aber auch die <Strawinsky dirigiert Strawinsky> CD-Box hatte — da fühlte ich mich endlich nicht mehr als Freak.»

T

rotzdem — für Griener begann alles mit dem Swing. «Ich habe angefangen
Schlagzeug zu spielen, weil mich die alten Swingdrummer faszinierten — Jo
Jones, Big Sid Catlett und Gene Krupa», sagt er. «Das erste, was ich gemacht
habe, als ich mein eigenes Schlagzeug hatte, war nicht, möglichst laut darauf
herumzudreschen, sondern ich wollte das Papa-Jo-Hi-Hat-Ding spielen, und
ich habe erst aufgehört zu üben, als es irgendwie ähnlich klang wie das, was
ich im Kopf hatte.» Seine Ohren öffneten sich rasch, und bereits als Teenager
begann er, sich für freie Improvisation zu interessieren. Als seine Familie nach
Hannover zog, war er 15 und begann, regelmäßig die von Günter Christmann
organisierte Hohe-Ufer-Konzertreihe zu besuchen, gleich beim ersten Mal mit
einem Evan-Parker-Solokonzert. «So sehr ich Swing auch liebe, habe ich am

eigenen Leib erfahren, dass es nicht möglich ist, die alten Sachen originalgetreu mit derselben Intensität zu spielen wie die das damals konnten. Du musst
schon deine eigene Musik finden, um so ein Gefühl zu erzeugen.»

M

it 18 hatte Griener schon die Schule sausen lassen und zog das Spielen mit
älteren Musikern einer Hochschulausbildung vor; viel später wurde er
dann auf Einladung von Günter Baby Sommer Dozent an der Hochschule für
Musik «Carl Maria von Weber» in Dresden. Dort unterrichtet er nun auch schon
über zehn Jahre. Und wiewohl er jetzt Teil des Bildungssystems geworden ist,
das er als junger Mann links liegen liess, so schätzt er nach wie vor auch den
Wert einer autodidaktischen Karriere. «Einer meiner ersten Studenten war
Christian Lillinger, dem ich riet, lieber nach Berlin zu gehen und zu spielen statt
zu studieren. Ich gab ihm ein paar Nummern, die er anrufen sollte und sagte
ihm, er solle sich zuallererst ums Spielen kümmern. Das tat er dann auch.»

D

ie Musik auf dem ersten Album von Squakk als Quartett wurde 2012 bei
einer Studiosession aufgenommen, kurz nachdem Mahall zur Band gestossen war, und auch bei einer Live-Performance auf dem Willisau Jazz Festival
im September 2013. Alle ausser Mahall sind mit Kompositionen vertreten —
tatsächlich hat Griener erst nach der Gründung von Squakk angefangen, regelmässig für eine seiner Formationen zu komponieren. Das Verblüffende und
Überzeugende aber an diesem Album ist der mehr als bemerkenswerte Grad
der Interaktion zwischen den Musikern. Die Melodien sind tragfähig aber sparsam, sie dienen hauptsächlich dazu, die Improvisationen zu inspirieren. Es gibt
ein paar obskure Referenzen — Griener nennt das Eröffnungsstück von George

Russells Album «Jazz in the Space Age» aus dem Jahr 1960, auf dem die Pianisten Bill Evans und Paul Bley beide über einen unvergesslichen, von Don
Lamond und Milt Hinton herausgearbeiteten Groove spielen, als Inspiration für
sein Stück «Draw», während sein selbstironisch betiteltes, Latin-gewürztes
«Mostly Harmless» liebevoll die Vergangenheit auf den Kopf stellt.

D

ie nach einer Science-Fiction-Erzählung von M. John Harrison benannte,
episodenhafte Komposition «Nova Swing» von Christof Thewes ist genau
so wie alles andere bezeichnend für die Arbeitsweise des Quartetts, bei der
hart swingende Abschnitte endlos gleiten und aufeinander prallen. Thewes
und Mahall zeigen ein erstaunliches Miteinander, lassen vor Einfällen nur so
sprudelnde Linien aufeinander los und versetzen ganz nebenbei mit geschwätzigem Geschnatter und vollmundigen Melodien die kontrapunktische «Cool
School» in die Gegenwart. Das Album enthält auch ein paar erfrischende freie
Improvisationen, obschon sowohl «A Dune, Perhaps» (eines der Stücke, bei
denen Mahall auf dem Baritonsaxophon anstelle der üblichen Bassklarinette
zu hören ist) und «Lark’s Wail» mit derselben Art kompositorischer Logik und
Antrieb voranschreiten wie die komponierten Stücke. «Unser Ansatz ist sicher
im Augenblick nicht sehr üblich, die meisten aktuellen Jazzmusiker haben
nicht so eine gleich starke Beziehung zum freien Spiel wie zu der älteren Jazztradition», meint Griener. «Mit den Kollegen in dieser Band bin ich so nah an
<meiner> Musik dran wie nur irgend möglich …»
Peter Margasak, Chicago, Februar 2014
Übersetzung: Sigrun Andree
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NOVA SWING (Thewes) 20 : 39
BLUE CHILI OUT (Thewes) 3 : 07
DRAW (Griener) 4 : 12
A DUNE, PERHAPS (Griener, Mahall, Roder, Thewes) 4 : 12
MOSTLY HARMLESS (Griener) 3 : 29
WAS AUS (Roder) 2 : 14
SCHLIMMER GEHT NIMMER / SCHLIMMER GEHT IMMER (Thewes) 8 : 31
TRINKLIED (Griener) 3 : 36
LARK’S WAIL (Griener, Mahall, Roder, Thewes) 7 : 23
AUF DER SCHNERR (Thewes) 4 : 50

Recorded and mixed by Jean-Boris Szymczak & Andreas Stoffels at Studio P4, Berlin, on
November 27, 2012 . “Nova Swing” (1), “Draw” (3), “Schlimmer geht nimmer/schlimmer
geht immer” (7) recorded by Martin Pearson at Jazzfestival Willisau on Sept. 1, 2013, for
SRF 2 Kultur, recording producer for SRF 2 Kultur: Peter Bürli; mixed by Christian Weber.
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