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Als vor zwei Jahren „Im Vertrauen“ vom Julia Kadel Trio erschien, lasen
sich einige Album Rezensionen fast wie Filmkritiken. Von Bildern war da
die Rede, die am inneren Auge vorbeizogen, mal als Skizzen, dann wieder
als ganz große Panoramen. Eine ungewöhnliche Reaktion auf das Debüt
eines jungen Jazz-Trios.
Mit den Lorbeeren und dem damit verbundenem Erwartungsdruck sind
Julia Kadel und ihre beiden Mitmusiker so lässig und souverän umgegangen, wie ihre Musik von Beginn an klang. Sie wissen, was sie wollen: „Als
Trio sind wir unserer Vorliebe treu geblieben, einerseits meine Kompositionen zu spielen und andererseits frei zu improvisieren, dabei aber auch
Spielkonzepte zu entwickeln, die sich irgendwo dazwischen bewegen“,
sagt Kadel. In dieses Wechselspiel sind die drei beim neuen Album noch
tiefer eingetaucht, dessen Bandbreite sich dadurch hörbar erweitert hat:
„Es gibt diesmal sehr unterschiedliche Stimmungen und Klänge. Wir haben dabei Höhen und Tiefen erkundet und uns darin immer wieder neu
orientiert.“ „Wenn man einen imaginären Horizont ziehen würde, befänden sich die Dinge, von denen unsere Musik erzählt, darüber und darunter“.
Die Kompositionen von Julia Kadel stellen für sie und ihre Bandkollegen
Klänge dar, die aus Bildern und Erlebnissen entwickelt werden. „Diesmal
haben viele meiner Stücke eine ganz eigene Geschichte, aus der sie konkret entstanden sind“, sagt die Berlinerin. Julia Kadel ist überzeugt, es
sei „zu kurz gedacht anzunehmen, Jazz wäre zu kompliziert oder komplex
für den alltäglichen Musikhörer. Die Leute können durchaus mit immer
wieder neuen Ohren zuhören und sich in jeder Form von Klang zu Hause
fühlen.“ Die Band hat viele positive Reaktionen auf ihre Musik erfahren,
so auch beim renommierten Jazzfest Berlin oder dem Überjazz-Festival
Hamburg.

Bei ihren Live-Performances wird das Publikum Zeuge der erstaunlichen
Spontaneität der Drei. Das kann Jeder hören, sehen und empfinden, ganz
gleich welcher musikalischen Vorbildung oder Ausrichtung. „Ich möchte
nicht behaupten, dass ich meine Musik wirklich durch und durch verstehen will“, sagt Julia Kadel, „sie ist einfach das, was ich liebe und was sich
für mich gut anfühlt. Sie passiert“.
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