
EIVIND AUSTAD 
In Bewegung 

• Von Jan Kobrzinowski 

Schon die ersten Tal<te des 
Klavierintros wecl̂ en Erinne
rungen an die großen Zeiten 
des Klaviertrios. Den Sound des 
w u n d e r s c h ö n e n Albums Moving 
aus der Hand von Eivind Austad 
mit Magne Thormodsaeter (b) 
und Häkon Mjaset Johansen (dr) 
verdanken wir einem Großen 
seines Fachs: Jan Erik Kongs-
haug aus Oslo. 

Jan Kobrzinowski: ist es nicht 
mutig, heutzutage im klassischen 
Pianotrio zu spielen? 
Eivind Austad: Ich empfinde 
mich nicht als besonders mutig. 
Ich hatte schon immer großes 
Interesse an dieser klassischen 
Art, Jazz zu spielen. Es gibt 
immer noch so viele Möglich
keiten, mich in diesem Genre 
musikalisch auszudrücken. Ich 
glaube, große Musik entsteht 
durch Hingabe, egal aufweiche 
Weise du dich entscheidest, sie 
aufzuführen. 

Jan Kobrzinowski: Deine 
Vorbilder? 
Eivind Austad: Am meisten 
haben Keith Jarrett, Bill Evans, 
Chick Corea und Brad Mehldau 
mein Spiel beeinflusst. Ich habe 
so viele ihrer Aufnahmen gehört, 
dass manches an ihrem Spiel 
quasi Teil meiner musikalischen 
DNA geworden ist. 
Jan Kobrzinowski: In der 
heutigen Jazzszene hört man 
manchmal, das Klaviertrio sei ein 
veraltetes, langweilig geworde
nes Format. 
Eivind Austad: Ich liebe es. 
Es ist zeitlos und wird niemals 
altmodisch oder veraltet sein, 
solange die Musik, die dabei 
herauskommt, zu den Menschen 
spricht. Aber natürlich war es 
schon immer Geschmacksache, 
was die Leute gut finden. 
Jan Kobrzinowski: Wie hat dich 
die Jazzausbildung in Norwegen 
beeinflusst, die sowohl Klassik 
als auch Folk einschließt? 
Eivind Austad: Ich denke, das 
Ausbildungssystem lädt zur 

Mit Moving \NenAet 
sich der norwegische 
Pianist Eivind Austad 
der klassischen 
Triobesetzung zu. 
Verstaubt? Keine Spur 

Offenheit ein. Mein Stil ist durch 
vieles beeinflusst. Als Kind 
machte ich Erfahrungen mit 
Improvisation, indem ich einfach 
mit Klang und Strukturen herum
spielte. Dann kamen Pop, Rock 
und Gospel und irgendwann, als 
ich älter wurde, der Jazz. Nach 
Mozart, Bach, Beethoven, Chopin 

und Grieg kamen Keith Jarretts 
MySong, Chick Coreas Trios und 
Oscar Petersons Nighttrain. 
Jan Kobrzinowski: Welche Be
deutung hat traditionelle Musik 
für dich? 
Eivind Austad: Ich habe viel 
norwegischen Folk gehört, 
besonders faszinierte mich die 

JAZZTHETIK 03/04-2016 H ä k o n IVljäset Johansen, Eivind Austad, IVIagne Thormodsaeter 



Hardangerfiddle mit ihren un
glaublichen Obertönen. Du musst 
verstehen, wo Musik herkommt, 
bevor du sie kreativ bearbeitest. 
Du kannst auch nicht einfach 
Jazz spielen, ohne etwas über 
sein musikalisches Erbe zu 
wissen. 
Jan Kobrzinowski: Wirst du in 
Zukunft am Trioformat festhalten 
oder die Besetzung erweitern? 
Eivind Austad: Ich möchte 
weitere Alben mit dem Trio 
aufnehmen. Es gibt mir mehr 
Freiheit. Die Herausforderung 
ist, dass du nicht einfach hinter 
jemandem spielen kannst wie im 
Quartett oder Quintett. Du gehst 
viel bewusster an die Gestaltung 
heran - Intros, Soli, Begleitung, 
Übergabe, Texturen, Schlüsse 
etc. 
Jan Kobrzinowski: Denkst du, es 
gibt einen speziellen „Sound of 
the North"? 
Eivind Austad: Unzweifelhaft 
hat sichln Norwegens Jazz seit 
den 70ern eine gewisse Identität 
herausgebildet. Jan Garbarek, 
Terje Rypdal, Arild Andersen und 
Jon Christensen haben Einzig
artiges geschaffen, seit sie bei 

ECM aufnehmen. Auch Manfred 
Eicher und Jan Erik Kongshaug, 
mit dem wir das Glück hatten, an 
diesem Album zu arbeiten, spiel
ten eine entscheidende Rolle bei 
der Entwicklung dieses Sounds. 
Ich w e i ß nicht, inwieweit sie 
sich damals der Auswirkungen 
ihres Tuns bewusst waren, aber 

sie haben viele junge Musiker 
weltweit inspiriert. Heute steht 
ECM für großartigen Sound, das 
Bewusstsein für Raum und star
ke Persönlichkeiten. Ich denke, 
der norwegische/nordische Jazz 
unterscheidet sich zumindest im 
Sound vom amerikanischen. 
Jan Kobrzinowski: Auf Moving 
spürt man außer Jazztradition, 
klassischen Anklängen und 
Pop wie Bewies „Life on Mars" 
manchmal auch einen Hauch 
Gospel, etwa in „Homeland". 
Eivind Austad: Ich habe Gospel 
schon immer geliebt- Mahalia, 
Aretha, Andrae Crouch und 
das modernere Zeug von Kirk 
Franklin und Fred Hammond. 
Gospel und Soul haben mich 
gelehrt, meine Gefühle in der 
Musik auszudrücken. Und dann 
die Blue Notes bei Wynton Kelly, 
Horace Silver, Oscar Peterson, 
Ahmad Jamal, Bobby Timmons 
und anderen, die diese bluesige 
Sensibilität in ihrem Spiel haben. 
Jan Kobrzinowski: Du unterrich
test an der Universität Bergen. 
Was empfiehlst du deinen 
Studenten für das Leben als 
Jazzmusiker? 

Eivind Austad: Ich denke, heute 
ist es wichtig, offen und neugie
rig zu bleiben. Die Jazz-Commu
nity ist voll von Trends, die sich 
dauernd ändern. In den 90ern 
war es cool, sich mit Bebop 
und Post-Bop zu beschäftigen, 
später war es freies Spiel, und 
jetzt fahren viele junge Musiker 
auf experimentellen Pop mit viel 
Elektronik ab. Ich sage nicht, das 
eine sei besser als das andere. 
Als heutiger Student sollte man 
sein Instrument und dessen 
Anwendung in verschiedenen 
Settings gut kennen, so dass man 
bei Trendwenden immer noch in 
der Lage ist, als Künstler zu über
leben. Und dazu musst du heute 
eine Menge über Promotion, 
Networking und Kommunikation 
wissen. Das Beste ist allerdings, 
du machst dir eine gute Zeit, 
w ä h r e n d du deinen Weg gehst. 


