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Made up of Nils Fischer on bass clarinet, David Koch on guitar, Samuel Huwyler on bass 
and Dominik Mahnig on drums, TGHH describe their sound as post-jazz, a drawn conclusion 
that’s quite understandable, though on this live set, taken from the second and third 
nights of a three-night stand at the Berlin-based venue of the title, should fully 
satisfy those who’ve followed some of the myriad courses avant jazz has taken over 
the last few decades. This is the Swiss combo’s follow-up to TILT, their 2017 CD for 
Cuneiform, with the seven selections here, available on LP, CD and digital, branching 
out nicely from the flights taken on that set and their two prior efforts.
Those earlier releases are 2013’s Livingston, which also appears to be self-released, 
and 2015’s Veer Off Course for the Klaeng label, both available on CD; adding to Live 
at Donaul115’s already considerable appeal is that none of the pieces are taken from 
their studio albums. With this said, TGHH’s strength is in launching from a sturdy 
compositional base and shooting off sparks of inspired improvisation rather than in 
striving for perfection in songwriting elevation. There are certainly passages with 
recognizable jazz tunefulness, but the band briefly visits these motifs instead of 
lingering upon them as they progress toward the ensemble fireworks of “Eidechsen Sie.” 
Some rock textures are also present, particularly in the kickoff to what sounds like 
their “encore,” but this is largely due to the amped-up muscle of the guitar, which 
also brings a few similarities to non-crap fusion. Live at Donaul115 is a delightful 
record that explores a stylistic hybrid that’s far from exhausted. A

http://www.thevinyldistrict.com/the-tvd-record-store-club/2020/04/graded-on-a-curve-
new-in-stores-for-april-2020-part-three/#more-380559
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Von: Jochen Rindfrey

Das vierte Album des Schweizer Quartetts The Great Harry Hillman enthält Liveaufnahmen, 
die im Juli 2019 bei Konzerten in einem Berliner Club namens Donau115 stattfanden. 
Die Band spielte damals an drei aufeinanderfolgenden Tagen, von den letzten beiden 
Auftritten wurde dieses Album zusammengestellt.
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“In unserer elfährigen Geschichte haben wir eine eigene Art und Weise des Interagierens 
in einer Live-Situation entwickelt. Eine Setlist gibt es nicht mehr - stattdessen 
improvisieren wir die Reihenfolge der Stücke und die Übergänge dazwischen.“

Mit diesen Worten wird die Band im Infozettel des Labels zitiert. Entsprechend gibt 
es auf Live at Donau115 eine Kombination aus freien Klanggebilden und strukturierten 
Abschnitten. Wenn sich das Quartett von seiner freiformatigen Seite zeigt, entstehen 
geradezu abstrakt zu nennende Gebilde, in denen sich brummendes Gebläse, plingende 
oder sägende Gitarre und hektisch agierende Rhythmussektion (die in diesen Fällen 
eigentlich gar nicht rhythmisch agiert) zu einem sperrigen, dennoch auf seltsame Weise 
ästhetischen Gemenge vereinen. Manchmal scheint die Band sich darin langsam voran zu 
tasten, dann wirken die Stücke wie impressionistische Skizzen, etwa Lost; ein andermal 
wieder prescht man stürmisch und kantig voran. Aber auch in solchen Stücken finden sich 
immer mal kurze Passagen, in denen die Musik so etwas wie eine melodische Struktur 
annimmt. Nur selten finden dich auch auch überwiegend strukturierte Stücke. In diesen 
zeigt sich das Quartett von einer kantig-jazzrockigen Seite, in Stellar auch mit 
crimsoidem Einschlag.

Live at Donau115 bietet faszinierende Klangerlebnisse, vorausgesetzt, man kann über 
weite Strecken ohne übliche musikalische Strukturen auskommen. Wertung 11/15

http://www.babyblaue-seiten.de/album_18755.html#oben

Keep Yourself Busy!
Interview With DOMINIK MAHNIG

It’s not often that we feature free jazz but, then again, THE GREAT HARRY HILLMAN are 
not your typical free jazz outfit. To be fair, they actually prefer to be called a post 
jazz outfit. The definitely quartet thrives in a live environment, but their sound has 
more in common with soundtrack music or even experimental than it does with standard 
jazz. Their latest release – and their fourth to date – is called Live At Donau115, and 
it also happens to be their first official live recording. 

The seven songs featured on the record were recorded in Berlin, at a venue called 
Donau115, back in July of 2019. The songs which were cut to vinyl are a selection made 
from three consecutive shows. The sequencing on the record is impeccable, in that it 
feels not only coherent, but it manages to reach beautifully resolved dramatic tension 
points. To use a bit of a shortcut to describe the general stylistic direction: think 
of this as a very moody movie soundtrack. The fellas toy around with ambient, post 
rock, fusion and there are even a few one-off head nods towards americana, mainly 
courtesy of David Koch’s guitar playing. Outside of its inherent eclecticism and the 
ease in distributing tension and mood, the biggest achievement here is what the band 
calls their brand of telepathy ie. the ability to be able to read each other’s mind 
while playing and to be able to synchronise seamlessly. You can hear this! It appears 
that all of the songs on the record were pre-written, but were merely treated as 
departure points for free improvisation.

THE GREAT HARRY HILLMAN are scattered between Switzerland and Germany. They are best 
known for their 2017 record tilted Tilt, which was released on Cuneiform Records. The 
outfit consists of Nils Fischer (reeds), David Koch (guitar), Samuel Huwyler (bass) and 
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Dominik Mahnig (drums). 

Here is a transcript of our short q&a with drummer Dominik Mahnig.
How have you been dealing with the lockdown? 
I just finished recording some solo music which combines drums and modular synths. I 
planned to do this before the lockdown, but since all my gigs were cancelled I could 
spread the session out over two weeks, which was really helpful. Doing music helped 
me to stay positive. Overall, we are lucky, here in Switzerland, that we can still go 
outside, same goes for Germany. The fact that it’s not a complete lockdown makes it 
easier to deal with. 

What do you think will be some of the effects of this unprecedented break?
As a band we will go on no matter what! I suppose the longer the break will last, the 
better it will feel to play together again. I hope that the musicians and the audience 
will savour the live experience more, having been deprived of it for so long.

Your new record was recorded live in Berlin, in front of an audience. This is the first 
time that you recorded like this. What made you decide to avoid the safe-space of a 
studio?
The idea was to record not only the music we had written, but to document how we 
improvise our way in and out of the written compositions. This type of playing is what 
keeps us awake and in the moment. It’s so cool to experience the four of us playing a 
tune in a totally different manner from how we had initially rehearsed it. This type 
of playing would be hard to achieve in a studio situation, but the studio has its own 
advantages, of course. 

How did you prepare for this? 
We prepared the same way we would have for any other live show. But, of course, it’s 
definitely a different thing when you know that every note that you’ll play can end 
up on your next record. Since we play a lot, and quite regularly, we don‘t have to 
rehearse excessively before any performance. It’s more important for us to spend time 
together and to relax and catch a vibe.

When you’re improvising – because most of this was improvised – does it make a 
difference to you whether the show is being recorded or not? I’m thinking about 
the self-consciousness and the added pressure of delivering something that you can 
eventually publish. 
I guess the fact that you are recording an album will always be at the back of your 
head, regardless of whether you’re playing live or in the studio, but at a venue it’s 
the audience that makes it easier for you to enjoy the show. 

This music really sounds like a soundtrack! And the comparison to early David Lynch 
is on point. Was this something that you were aiming for or is this soundtrack vibe 
something that coalesced on its own? 
We often hear people saying that, but it wasn’t our aim to produce cinematic music. We 
like to improvise, as a collective, and we don’t follow the traditional solo after solo 
type of approach. I guess it just turned out that way, this time around, and it might 
turn into something else in the future.

Are you a fan of Mr. Lynch’s work? 
Lynch is an amazing person and artist. I started to watch Twin Peaks a month after the 
recording session, and it totally got me! It’s such a masterpiece. The characters are 
so deep and interesting and there are so many stunning moments. It was really inspiring 
to watch it, and I wish I could watch it for the first time, again and again. 



Being that touring is off the table for the foreseeable future, what will you guys be 
up to in the coming weeks or months? 
My wife is gonna have our baby in June and that will be a hell of an adventure, I 
guess. Because of this we didn’t have any plans for the summer, but hopefully small 
gigs will be possible again in the autumn.
All the best to you and your wife, and a safe landing to your baby!…

By FM

https://www.famemagazine.co.uk/the-great-harry-hillman-keep-yourself-busy/
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The Great Harry Hillman are a Swiss post-jazz quartet based in Switzerland and 
Germany. They are Nils Fischer (bass clarinet), David Koch (guitar), Samuel Huwyler 
(bass) and Dominik Mahnig (drums) Their music is what a hungry brother like myself – 
I’m really hungry right now! – would call one hell of a paella! Because these fellas 
somehow manage to amalgamate atmospheric jazz, post-rock, progressive / fusion with 
experimental soundscapes. There is also a bit of traditional American rock sprinkled 
on top of it all, like some finely chopped parsley or parmesan flakes on top of aglio 
e olio pasta. Either way you slice it, the fellas love to play around with strong 
flavours.

Live At Donau115 is the band’s fourth record. As the title implies, it was recorded 
live and in front of an audience in Berlin, back in the summer of 2019. The record is 
a selection of the best bits lifted from three shows, for the purposes of this release 
boiled down to a solid seven songs. For the most part, the material is quite moody 
and murky. The press text compares it to hardcore experimental cinema – early Lynch, 
Brakhage etc. – and this comparison is fitting. The playing is full of drama, texture 
and emotion – with sounds which effectively trigger the imagination. Everything is 
pretty abstract, ie. it’s not easy stuff, but if you give it a chance it’s definitely 
hella rewarding.

Below, you can read about what it took to make this record, how the band has been 
dealing with the lockdown, and how they approach playing live and recording. Special 
thanks goes out to Dominik Mahnig for taking the time to chat with us.

It’s rather ironic that you guys are publishing what is essentially a live record at a 
time when playing live is banned… Do you miss being on stage?
Yes, but I’m glad that nobody told me in February that it would be like this. The fact 
that we were thrown into this situation and that it’s absolutely necessary that we step 
back for a minute, for the sake of humanity, that makes it a lot easier. It’s important 
to get your mind and body something to chew on to stay positive and creative. We are 
lucky that we live in Switzerland and Germany where you can still go outside. We aren’t 
really locked up in our apartements.

Live albums are not very popular these days, not even in Jazz. What prompted you to 
make one?
We’ve been playing together for more than 10 years now, and we’ve developed our own way 
of interacting with each other on stage. We stopped playing with a setlist and started 
to improvise the order of the songs and all the transitions between them. We wanted to 
capture this and the whole vibe between us, and this wouldn’t really translate in a 
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studio. The audience is what creates the feeling …

Why do you think that people aren’t recording like this anymore? I would think that 
technically this is far cheaper and easier to do than ever.
There are so many reasons for that. We also made three studio albums before we decided 
to make a live recording. Most bands are more of a one-trick pony and they don’t exist 
for that long. Furthermore, what I’ve observed is that there is a huge obsession with 
perfection nowadays and that artists want to have an overall control of their output.

There’s a lot going on in Jazz, do you see yourselves as a part of this new wave? in 
the States you have Kamasi, in the UK Shabaka…
We have our influences from all kinds of music, both past and present. It’s nice to see 
that musicians all over the world share the interest in each other’s work, regardless 
if their music has the same roots. You could say that this is a new wave and we’re 
definitely glad to be part of it.

Your new record is very cinematic. Was this the concept from the get-go, to make a live 
record using film language?
We did not shoot for that, but we don’t mind if movie scenes appear in people’s 
imagination. Maybe it’s because we often improvise as a collective and don’t serve the 
traditional approach, where everyone has their solo slot etc. We just play what we feel 
and try to be honest with ourselves. We definitely aim for a strong vibe and we love 
soundscapes.

Could you see yourselves scoring a movie, maybe live even? I guess the best modern 
example of that was Neil Young scoring Jarmusch’s Dead Man.
That would be fun, but I think even though our music is often referred to as cinematic 
it would be quite different from what we do on stage. When we play live we’re not 
thinking of our music supporting anything, not even a motion picture. It has to stand 
for itself and we can put as much detail in it as we want without having to be scared 
of it taking up too much attention. But hey! It’s always possible to do a bit less, 
right?

If it was up to you, which director would you love to work with?
David Lynch, Wes Anderson, also Stanley Kubrick and Krzysztof Kieslowski. If they would 
ever decide to do an epic comeback.

Don’t mean to rain on your parade Domink, but Mr. Kubrick and Mr. Kieslowski are no 
longer with us. In closing, maybe you would like to share any tips for dealing with the 
lock down? Maybe some links to resources or movies etc.
It’s very important to find something for yourself to work on and think about. This 
helps a lot in staying positive. Don’t forget to talk to people! Focus on the good 
things and don’t let this loop of negative thoughts establish itself in your mind.

http://brooklynradio.com/the-great-harry-hillmann-music-that-stands-for-itself/
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SPOTLIGHT ON THE GREAT HARRY HILLMAN - Text F. GONZALEZ / Photography BERT SPANGEMACHER

A post-jazz quartet from Switzerland named after an American Olympic gold medal 
champion may seem atypical but when you consider that Harry Hillman’s greatest athletic 
achievement was setting the record in a team event the ensemble’s chosen moniker begins 
to make sense. Just like a high-achieving team, The Great Harry Hillman brings together 
musicians from diverse influences to achieve and trust each other to create music by 
intuition rather than predetermined processes.

Live at Donau115, their fourth release in eleven years, shares their not-so expected 
“post-jazz” sound that weaves in ambient, electronic and rock with their take on modern 
jazz. Expectations aside, their live shows are a free-evolving experience where a 
“set list” is just a recommendation. Expect songs to flow into each other with improv 
moments trusting the band’s intuition.

Interview:  05/2020 with David Koch from the Great Harry Hillman

Describe your band / music / style in three words.
Hypnotic-noise-wellness.

What did you listen to when growing up?
I grew up in a family of musicians, as did the rest of the band! My father is a 
classical flute player, so I was surrounded by classical music very early on. That had 
a huge influenced on me, for sure. My mum listened to classical radio all day long! 
Literally. So, before I started going to school, I was also forced to endure this 
compulsion. I think this shaped my musical sensibility, gave me a feeling for melodies 
and harmonies. When I was ten, I went on the road with an Irish folk band, we toured a 
lot! That was a lot of fun, being able to play at all these adult pubs out in Ireland, 
as a kid.

Music icon(s) and the reason why.
I have to start with Gary Moore. I caught him at a Saturday night show when I was a 
teenager. It’s because of him that I started to save money to buy an electric guitar. 
There was also John Zorn. During my college years I became a real groupie and a John 
Zorn addict. I had to know every record that he was on, and there are millions of 
them! As a result, I really dove into this New York downtown avant-garde jazz scene. 
I suppose this is what drove me to study Jazz at the university. Along the way, Kurt 
Rosenwinkel and Mark Turner were also really important to me. At the moment, my hero is 
the band LOW, with their latest album called Double Negative, produced by B. J. Burton. 
But I also love Bill Frisell with the Paul Motian Trio, St. Vincent, Dirty Projectors, 
Cant (the solo project of Chris Taylor from Grizzly Bear), Radiohead, Marc Ribot, 
Burial, and Danger Mouse.

What is the craziest or funniest thing that’s happened on tour?
Because you guys are a Berlin-based magazine, a show that I played there comes to mind.
We were in the car, driving to the gig and there was a total blockade on the autobahn. 
We were three hours too late, but somehow we still arrived right when we were supposed 
to go on. The room was packed with people waiting for us, and they clapped when we 
stepped on stage. Of course, we still set up everything and sound check, all of this in 
front of the audience, and then float directly into our set.



Favourite performance venues or music festivals? And why?
There’s Jazz festival Willisau, a renowned festival in Switzerland, for avant-garde 
music. And then there are several smaller places that I remember because of the vibe 
there, the people, the energy. That would be Donau115, where our album is recorded. 
HotClub Gent, we go there at least once a year! It’s actually more like a bar, but with 
the most incredible people who, over the years, also became our dear friends. I also 
remember pretty obscure places in Japan, India and Russia. Venues that have something 
David Lynch thing about them, or feel like they are straight out of trashy nineties 
cinema experiments. When you enter these places, from soundcheck until you leave, it 
feels like a trip.

Three words to describe your fans.
Open-minded, adventurous, enthusiastic.

What is next for you, an immediately upcoming tour or EP/Album?
In a few weeks, I’ll be going to Switzerland to manufacture 100 pieces of a guitar 
effect that I developed. It’s called The Pill Pedal. The coolest thing about making 
this thing is that I get to meet so many musicians and producers from all over the 
world. At the moment, due to Corona, there are no concerts planned until September. In 
autumn, we’ll play in Switzerland and in early 2021 we have a tour planned for Russia. 
It’ll be our second time there, and I am really looking forward to it. The people there 
are just so incredibly warm!

Where do you see yourself in ten years’ time, where would you like to see your band / 
music and at what scale?
For myself, I hope that I can keep my curiosity, my dedication and the patience to 
create music and things related to it. I definitely don’t have a ten-year plan, I just 
want to keep on moving, be kind and let walk this meandering path. For the band, we’ve 
been playing together for ten years! And with the same line-up. I guess there will be 
another 10 more. We’re always searching, experimenting and researching. That keeps us 
stimulated and, most importantly, challenged. It’s not always the easiest way, but at 
least we don’t get lazy and this keeps all us and the whole band awake and alive. I see 
the band evolving, and I am really curious where it will take us.

https://4seemagazin.com/en/spotlight-on-the-great-harry-hillman/

The Great Harry Hillman (he was a runner and hurdler who won three gold medals at the 
1904 Olympic Games) are a Swiss quartet whose music is a combination of jazz and moody 
post-rock. This live album is composed of entirely new music which displays the same 
inner calm and experimental spirit as their three studio albums. “Cruise Tom Cruise” 
is built on a bluesy melody played by guitarist David Koch in a biting, Bill Frisell-
ish manner, as bassist Samuel Huwyler and drummer Dominik Mahnig tick and boom their 
way along behind him. Bass clarinet player Nils Fischer isn’t so much playing notes 
as making various squeaking and hissing noises, like someone let an animal into the 
room and it’s a little frightened by what’s going on. Gradually, the energy builds, 
and Fischer gets a little closer to taking a co-lead role with Koch, but always seems 
somewhat tentative. Also, there’s no applause between pieces, making this album seem 
like a recording of a quarantine live stream.

https://www.stereogum.com/2092165/the-month-in-jazz-july-2020/franchises/columns/ugly-
beauty/

            stereogum.com
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            Frankfurter Rundschau

Wer ist er bloß, dieser Harry Hillman? Gewissen Quellen zufolge ist es der US-
amerikanische Leichtathlet (er lief über Hürden) mit selbem Namen. Lauscht man der 
Musik des Schweizer Quartetts, dann lässt sich behaupten, sie haben da so etwas wie 
einen Golem geschaffen, ein Wesen, ähnlich dem impliziten Autor in der Literatur, das 
unabhängig vom Erschaffer ein Eigenleben führt und dessen Werke verrichtet … und nun 
unter dem Pseudonym Harry Hillman sein Unwesen treibt. In einer guten Band passiert 
das ja, wenn aus dem Zusammenspiel und Aufeinander-Reagieren eine Einheit entsteht. 
Das Album beginnt mit »Der Vogel« gleich recht bestimmt. Die Bass-Klarinette Nils 
Fischers tönt in die Welt hinaus, erst zaghaft, aber dann fährt sie auf, gemeinsam 
mit Gitarrenflächen von David Koch und Bassist Samuel Huwyler. Dem Zappeln im Gebüsch 
ertönen wunderschönste Melodien zum Durch-die-Lüfte-Schwirren, werden dann jedoch 
wieder zurückgeworfen auf die Erde, durch heftige, King-Crimson’eske Prog-Rock-
Stampfer. Und dieser sensible Umgang mit verschiedenen Lautstärken und die Fähigkeit, 
Intensität nicht an diese zu knüpfen, macht Spaß und fesselt. Gerne lässt man sich dann 
von Harry in die Hände nehmen und durchkneten, denn man weiß, dass er einen danach 
wieder in seinen Armen wiegen wird. Wie in den ruhigen Momenten auf »Lost«, da klingt 
es zeit- und raumvergessen, verträumt wie in einem Stück von Bohren & der Club of Gore, 
Bass und Schlagzeug geben nur einen leisen Puls vor, während die Klarinette darüber 
hinwegschwirrt wie ein Schmetterling in einem verrauchten Lokal. Apropos Schmetterling: 
Eidechse. »Eidechsen Sie« ist auch eine tolle Nummer, das Blasinstrument schafft es 
gekonnt, zwischen Noise-Gespielt und den warmen Tonfolgen zu wählen, besonders hier 
funktioniert es mit dem groovigen Schlagzeug schön, erinnert von der Twilight-mäßigen 
Atmosphäre ein bisserl – vielleicht weit hergeholt – an den treibenden Fusion-Sound 
von Herbie Hancocks »Sextant«. Mit »Taube Taube« schwebt die Platte zum Ende, und 
gerne schickt man einen Golem zum Plattenspieler, um sie wieder umzudrehen. »Live at 
Donau115«, an drei Abenden im Berliner Donau115 aufgenommen, ist weder ein klassisches 
reguläres Studio-Album noch ein klassisches Live-Album, irgendwie. Aber das ist ja 
egal.

Text: Lutz Vössing

https://skug.at/the-great-harry-hillman-live-at-donau115/

EINE ART JAZZ - Über undefinierten Metren

von Hans-Jürgen Linke

Ist das Jazz, was die Band The Great Harry Hillman da spielt?

Auch der Musikbetrieb braucht eine Ordnung, und sei es, um im Markt halbwegs 
überschaubar zu erscheinen. Seit einigen Jahren hat sich eingebürgert, experimentelle 
Angelegenheiten einem erweiterten Jazz-Begriff zuzuordnen, wenn sie von irgendwo 
her kommen und eine unbekannte, ständig sich erweiternde Zahl von klanglichen, 
rhythmischen, idiomatischen, harmonischen und anderen Einflüssen aufweisen und keinen 
großen Wert auf Klarheit in Punkto stilistischer Zuschreibung legen, dafür aber 
umso mehr auf Eigensinn. Die so genannte Jazzpolizei hat mittlerweile aufgegeben 
zu widersprechen, und das Jazz-Publikum ist am ehesten in der Lage, mit solcherlei 

https://skug.at/the-great-harry-hillman-live-at-donau115/


Neuigkeiten und unbekannten Entwicklungen zu leben.

Behaupten wir also, dass die Band "The Great Harry Hillman“ eine Art Jazz gespielt hat, 
als sie ihr neues Album "Live At Donau115“ an drei Abenden aufgenommen hat. Man könnte 
auch andere Wörter dafür suchen und finden, etwa "Post Jazz“, "Beyond Jazzrock“ oder 
"Silent Noise“. Stimmt alles irgendwie.

Die Band gibt es seit über einem Jahrzehnt, was bei dem Durchschnittsalter des 
Quartetts erstaunt. Sie hat ihre Homebase in Luzern, und weil die Wohnorte der vier 
Musiker unterschiedlich entfernt davon liegen, fallen die Begegnungen zur gemeinsamen 
Weiterarbeit immer sehr arbeitsintensiv aus. Es kann sein, dass sich die Klang-
Konzepte, denen die Band nachgeht, jedes Mal ein wenig ändern. Andererseits ist jedes 
Stück mit eigenen Klangideen ausgestattet, aber eine innere Verwandtschaft bleibt doch 
erkennbar oder spürbar.

Es herrscht keine Hektik, sondern ruhige Tüftel-Atmosphäre und zugleich eine kreative, 
suchende Unruhe. Auf lange, virtuose Berg-und-Tal-Touren wird verzichtet. Es gibt eine 
meistens sehr verzerrte und immer eigenartig überraschende Gitarre (David Koch), einen 
leise und feinsinnig über undefinierte Metren klangreich und gewebehaft groovenden 
Schlagwerker (Dominik Mahnig), einen Bläser, der unvorhersehbar mit der Bassklarinette 
kleine, freundliche Überfälle von verschiedenen Seiten inszeniert (Nils Fischer), 
und einen Bassisten, der immer irritierend genau weiß, was von ihm verlangt ist und 
verlässlich etwas anderes tut (Samuel Huwyler).

So entstehen aus verschiedenen Komponenten in unvorhersehbare Richtungen sich 
entwickelnde Sound-Bänder mit wechselnden Texturen, die gleichermaßen nach 
Forschungsarbeit klingen wie nach intensiven und unruhigen Auseinandersetzungen mit 
einer breiten Palette von Einflüssen. Man kann das avantgardistisch finden oder lustig 
oder erstaunlich oder alles zusammen.

Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass Harry Hillman, dessen Andenken die Band sich 
verpflichtet zu fühlen scheint, kein Musiker war, sondern ein Hürdenläufer, der im 
Jahre 1904 – also 105 Jahre vor der Gründung des Quartetts – drei Goldmedaillen bei den 
Olympischen Spielen gewann, und dass das aktuelle Album das vierte ist, das die Band 
eingespielt hat und das erste Live-Album. Und dass ihr vermutlich umjubelter Auftritt 
auf der Jazzahead in Bremen am 25. April leider ausfallen musste.

https://www.fr.de/kultur/musik/great-harry-hillman-live-donau115-ueber-undefinierten-
metren-13746734.html

            nowamuzyka.pl

Pod powieką.
Intrygująca nazwa post-jazzowego kwartetu The Great Harry Hillman już od 11 lat 
przyciąga wzrok słuchaczy. No, ale ta ciekawość nie kończy się wraz z odczytaniem 
intencji artystów co do obranej nazwy, wręcz przeciwnie – w jakiś metafizyczny sposób 
łączy się z najważniejszym czynnikiem, czyli muzyką. Wypada wyjaśnić skąd wziął się 
pomysł na The Great Harry Hillman. Chodzi tu o słynnego amerykańskiego lekkoatletę 
Harry’ego Livingstone Hillmana, który zdobył 3 złote medale na igrzyskach olimpijskich 
w Saint Louis w 1904 roku. W 2009 roku, kiedy David Koch (gitara), Samuel Huwyler 
(bas), Dominik Mahnig (perkusja) i Nils Fischer (klarnet basowy) zakładali zespół, 
obchodzono 105. rocznicę sportowych wyczynów Hillmana.

https://www.fr.de/kultur/musik/great-harry-hillman-live-donau115-ueber-undefinierten-metren-13746734.html
https://www.fr.de/kultur/musik/great-harry-hillman-live-donau115-ueber-undefinierten-metren-13746734.html


Być może gitarę Kocha już znacie z nagrań grupy Vsitor, która w ubiegłym roku 
opublikowała bardzo dobry album Keep On Running. Znajdziecie go także na mojej liście z 
podsumowaniem roku 2019. Pozostali członkowie TGHH – jak i sam Koch – są niesamowicie 
uzdolnionymi i porządnie wykształconymi muzykami. Live at Donau115 to ich czwarte 
wydawnictwo i tym razem koncertowe. Poprzedni materiał TGHH – Tilt ukazał się nakładem 
prestiżowej amerykańskiej oficyny Cuneiform Records. Pod skrzydła tego labelu nie 
trafiają przypadkowi artyści – lecz tacy, którzy wychodzą z oryginalną stylistyką, 
brzmieniem itd. A ci młodzi Szwajcarzy zdecydowanie do takich należą.

To, co wyróżnia ich twórczość, to z pewnością brak sztywnych podziałów / zasad 
na koncertach, przybierających formę swobodnych improwizacji, lewitowania wokół 
konkretnego tematu czy spontanicznych wariacji z tzw. setlistą. – Po 11 latach 
występowania na żywo w różnych miejscach opracowaliśmy bardzo unikalny sposób 
interakcji ze sobą. Przestaliśmy grać z setlistą i zaczęliśmy improwizować z 
kolejnością naszych utworów oraz przejściami między nimi – tłumaczą TGHH. Mówią też 
o telepatycznym porozumieniu, co można zaobserwować wpatrując się w ich koncertowe 
wideo z zeszłorocznej edycji Jazz Festival Willisau. Materiał na Live At Donau115 
pochodzi jednak z berlińskich koncertów w klubie Donau115. TGHH wyselekcjonowali siedem 
fragmentów, które ułożyły się w spójną, wielowątkową i nieustannie rozwijającą się 
podróż.

Otwierający Der Vogel jest splotem kolektywnej improwizacji w duchu fusion z 
przesterowanym noise’em gitary, który bynajmniej nie milknie, ale szarpie za nieco 
inne struny wrażliwości w kolejnym Cruise Tom Cruise mającym coś z muzyki drogi, avant 
bluesa i filmowych obrazów migoczących w ciemnej sali kinowej. Amorficzna hybryda The 
Bunch głaszczę lirycznym tematem, a jak trzeba to pobudzi noise’ową, szorstką frazą. 
Po czym zatrzymujemy się i "wsiadamy” do innego filmowego wagonu, gdyż Lost (Highway?) 
idealnie nadawałby się do surrealistycznych, nieoczywistych kadrów Davida Lyncha.
Wręcz niepostrzeżenie, przy zamkniętych jeszcze powiekach, przy ledwie odrywających się 
rzęsach wyobraźni wpada pod nie powoli tlący się zgiełk free jazzu i echo szamańskiego 
rytuału (Eidechsen Sie). Ten trans przerywa euforia i aplauz publiczności, po którym 
nadciąga świetny podmuch w postaci Stellar. Kapitalnie brzmią w tym fragmencie! 
Zapachniało melancholijną stylistyką płynącą szerokim strumieniem z norweskiej wytwórni 
Hubro. Z wieńczącego Taube Taube emanuje filmowa intymność, przestrzeń, oddech i 
niepisane fin du film.
Wsłuchując się w Live at Donau115 pamiętajcie, że dzieje się to tu i teraz, to gęsty 
splot interakcji na scenie – i co ważne – nie są to kompozycje wcześniej przećwiczone i 
skrupulatnie zaaranżowane. The Great Harry Hillman wyróżniają się na tle setek tysięcy 
post-jazzowych kwartetów właśnie tym, że potrafią sceniczną kreatywność przemienić 
w swoisty proces bezszwowego sklejania wielu drobiazgów, po czym zaszczepić je w 
wyobraźni słuchaczy. Nie czekajcie dłużej, zajmijcie wygodne pozycje i stwórzcie własny 
film z muzyką The Great Harry Hillman.
16 kwietnia 2020 | self-released > Łukasz Komła

https://www.nowamuzyka.pl/2020/04/21/the-great-harry-hillman-live-at-donau115/
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Live Interview bei SAMSCHTIG-JATZ vom 25.04.2020
https://3fach.ch/top-story/the-great-harry-hillman-isst-und-bleibt-dueruem

https://www.nowamuzyka.pl/2020/04/21/the-great-harry-hillman-live-at-donau115/
https://3fach.ch/top-story/the-great-harry-hillman-isst-und-bleibt-dueruem


The Great
Harry Hillman
Reviews Studioalbum TILT

            Igloo Magazine (California, USA) 

            Downtownmusicgallery (New York, USA) 

The Great Harry Hillman’s third album beautifully showcases a burst of exploratory 
tricky gymnastics. The quartet continues to explore post-jazz theatricality but with 
a heavier use of electronics which intensifies, expands and deepens its hallucinatory 
world of sound. The music flows with an ambient pulse, strikes with rock fierceness and 
magnetizes with the complexity, wildness and bizarreness of free jazz. This peculiar 
combination assembles a genre-defying and totally unexpected excursion. There are no 
empty technique displays or fancy solos included; these guys work together as a tight 
unit, one intelligent mechanism, in order to deliver something accessible yet fresh and 
strangely beautiful.

THE GREAT HARRY HILLMAN - Tilt (Cuneiform 433; USA) The Great Harry Hillman (TGHH) are 
a Swiss quartet featuring Nils Fischer on reeds, David Koch on guitar & efx, Samuel 
Huwyler on bass and Dominik Mahnig on drums. The name of this band comes from an 
American athlete, who was awarded Gold Medals for hurdles in the 1904 Olympics. Why did 
they choose Harry Hillman??? No idea. The only name here I recognize is drummer Dominik 
Mahnig who has recorded with Simon Nabatov. This is all original music and each member 
contributed between 1 - 3 pieces. “Snoezelen” opens with rich and dreamy soprano sax 
and guitar sizzling on top. The drummer is featured on “Strengen Denkt An”, kicking up 
a strong rocking’ groove with some strong fractured guitar on top in the first half and 
then things glide back to a quiet conclusion. What is interesting about this is that 
it is mood music, often laid back with intricate parts played partially submerged below 
the surface. “The New Fragrance” has several interlocking parts yet it played at a most 
restrained level. There is something most enchanting about this disc, quietly finding 
a way to offer its somber yet slow-burning gracefulness. Kind of like wandering around 
in a low-key dreamworld that feels are yet has some unexpected twists and turns hidden 
away yet still within reach.

Bruce Lee Gallanter, DMG
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MUSIC / CONTEMPORARY JAZZ

REVIEW: THE GREAT HARRY HILLMAN CANTEEN, BRISTOL
By TONY BENJAMIN, Wednesday Oct 17, 2018

There was wild west tumult outside the Canteen as The Great Harry Hillman started their

set but, if the band were aware of the flying glasses and upturned tables it didn’t show.

The Swiss foursome were on the last date of what was only their second UK visit, and

their complex contemporary jazz-rock had the confident sheen of something well bedded

down on the road. Theirs is almost a poppy sound, with witty melody to the fore and

compelling rhythms underpinning them, yet there was a clear calculation to ell those

elements that gave depth to even the most whimsical moments.

MENUMENU

The music was highly composed, elaborate melody lines sometimes woven into tight

unison between Nils Fischer’s bass clarinet and David Koch’s guitar, while at other times

the guitar played intricate rhythmic games with Samuel Huwyler on bass and Dominik

Mahnig’s drums as the reedy clarinet sound floated more freely. There was a playful

intellect behind all this, as in The New Fragrance which began with a stuttering monotone

of guitar and bass to a one-step drum beat while the bass clarinet gently elaborated a

simple tune sequence. When the guitar took over the melody everything slipped into a

smooth and schmaltzy coastalong that, over time, got grittier and grittier until it was an

emphatic three-time slam coda. The mood shifts made perfect sense and the transitions

were seamless.

Similar reconstructions underpinned 354 Degrees, the heavy prog bass line anchoring the

piece through a quietly spacious section, long-delayed guitar notes left hanging over

scattering drum shots, that abruptly stopped and restarted as a subdued reprise. It was a

perfectly judged whole that held attention throughout, as did all their pieces – including

the one that started with a rich polyrhythmic opening only to end after about ten seconds

and the Zappa-esque How To Dice An Onion with its remarkable moments of unison

playing in the midst of apparent frenzy.

As with other musically successful combos the band’s sound reflected the styles of all four
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unison between Nils Fischer’s bass clarinet and David Koch’s guitar, while at other times

the guitar played intricate rhythmic games with Samuel Huwyler on bass and Dominik

Mahnig’s drums as the reedy clarinet sound floated more freely. There was a playful

intellect behind all this, as in The New Fragrance which began with a stuttering monotone

of guitar and bass to a one-step drum beat while the bass clarinet gently elaborated a

simple tune sequence. When the guitar took over the melody everything slipped into a

smooth and schmaltzy coastalong that, over time, got grittier and grittier until it was an

emphatic three-time slam coda. The mood shifts made perfect sense and the transitions

were seamless.

Similar reconstructions underpinned 354 Degrees, the heavy prog bass line anchoring the

piece through a quietly spacious section, long-delayed guitar notes left hanging over

scattering drum shots, that abruptly stopped and restarted as a subdued reprise. It was a

perfectly judged whole that held attention throughout, as did all their pieces – including

the one that started with a rich polyrhythmic opening only to end after about ten seconds

and the Zappa-esque How To Dice An Onion with its remarkable moments of unison

playing in the midst of apparent frenzy.

As with other musically successful combos the band’s sound reflected the styles of all four

players, allowing them to play their best – and they are all really skilled – but special

mention must go to Nils Fischer’s bass clarinet. It’s a tricky instrument to master and many

excellent saxophonists have come to grief trying to adapt to it but Nils played with

complete fluency and absolute sureness of tone whether for the usual honking low notes

or his more unorthodox use of its high register. Even bearing in mind the likes of Julian

Arguelles I would say that this was possibly the best jazz performance with a bass clarinet

that I have ever heard, and that it was done so deftly and playfully at times was doubly

impressive.
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D
oes humor belong in music?“ fragte
Frank Zappa anno 1986. Laut The Great
Harry Hillman lautet die Antwort darauf
eindeutig „Ja“. Das beginnt schon beim
Bandnamen: Harry Hillman war ein

amerikanischer Leichtathlet, der 1904 drei
Olympia-Goldmedaillen errang. 2009, Genau
105 Jahre später, benennt sich das junge Quar-
tett nach ihm: „Wir sind über einige Umwege
auf Harry Hillman gestoßen. Uns war aber
sofort klar, dass er eine Band verdient.“

Gesagt, getan: Holzbläser Nils Fischer,
Gitarrist David Koch, Bassist Samuel Huwyler
und Schlagzeuger Dominik Mahnig beginnen
an der Hochschule Luzern an ihrem gleichzei-
tig kraftvollen wie skurrilen Musikkonzept zu
arbeiten und es auch bei Konzerten im Alpen-
raum vor Publikum auszutesten. 2012
erscheint die CD „Livingston“, 2015 „Veer Off
Course“. Es folgen Tourneen in andere euro-
päische Länder und nach Japan. 

Prägnanter Bandsound und Corporate
Identity

Auffällig ist die optische Aufbereitung der
originellen Klangwelt von The Great Harry
Hillman: die letzten beiden Alben erschienen

in aufwändigen und doch verblüffend einfa-
chen Faltcovers, die Samuel Huwyler gestaltet
hat. Dann wäre da noch ein 360˚ Music Clip
zu „Tilt“. Schließlich eine Serie von Pressefo-
tos mit Trainingsanzügen – hat da wieder Har-
ry Hillman seine Finger im Spiel? Nils Fischer:
„Ja, die Trainingsanzüge waren bis jetzt bei
allen Fotoshootings dabei, aber an unseren
Konzerten tragen wir sie nicht.“ 

Und die Musik? Hier liegt der Fokus auf
dem Kollektiv: „Ein prägnanter Bandsound ist
uns sehr wichtig. Jeder Song soll eine eigene
Stimmung erzeugen.“ Und das tun die Songs
mit skurrilen Titeln wie „Agnes fliegt“, „Stren-
gen denkt an“ oder „How To Dice An Onion“
fürwahr. Da verbinden sich Elemente des Post-
Jazz, des Rock und der zeitgenössischen
Improvisationsmusik zu einem oft verstören-
den, immer aber betörenden Amalgam, wobei
man weitgehend auf konventionelle Song-
strukturen wie Thema/Solo(s)/Thema ver-
zichtet. „Jeder von uns bringt Kompositions-
skizzen mit in die Proben, und wir erarbeiten
die Stücke zusammen“, beschreibt Nils Fischer
den demokratischen Arbeitsprozess. Und wie
halten die Vier es jetzt mit dem Humor in ihrer
Musik? „Der entsteht für uns aus dem Moment

und lässt sich nicht planen. Wenn sich die
Gelegenheit bietet, unser humorvolles Wesen
auszuleben, nehmen wir die natürlich gerne
wahr, aber sollte es in einer Konstellation nicht
passen, gehört es da auch nicht hin.“ 

Kein Wunder, dass sich The Great Harry
Hillman so gut mit dem deutsch-österrei-
chischen Punk-Jazz-Trio Edi Nulz verstehen.
„Nach einem Konzert von Edi Nulz an der
Jazzwerkstatt Bern entstand die Idee, ein Pro-
jekt als Septett zu starten und damit in der
Schweiz und in Österreich zu spielen. Die
Zusammenarbeit funktioniert für uns sowohl
musikalisch als auch menschlich bestens!“
Das Septett namens The Great Harry Nulz
gewann erst kürzlich den BeJazz Transnatio-
nal Award und wird auch weiterhin bei
gemeinsamen Konzerten zu hören sein.

Martin Schuster
C D - T I P P
� The Great Harry Hillman „Tilt“,

Cuneiform Records, Vertrieb:
www.thegreatharryhillman.com

K O N Z E R T- T I P P S
� 16.11.2017: Graz, Generalmusikdirektion (mit Edi

Nulz)
� 17.11.2017: Wien, Sargfabrik (mit Edi Nulz)
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„Harry loves you!“

Frischer Jazz vom Vierwaldstättersee 
Ein junges Jazzkollektiv schickt sich an, von Luzern aus die Welt oder zumindest Europa zu erobern: Die vier Herren von
The Great Harry Hillman haben nicht nur einen sehr speziellen Bandnamen, sie spielen auch ebensolche Musik – etwa auf
ihrem neuen Tonträger „Tilt“.

The Great Harry Hillman
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Der kleine28 Montag, 29. Januar 2018 —

Finale

O-Ton

«Die Revolution
ist grossartig,
alles andere ist
Quark!»
Rosa Luxemburg

Tagestipp «Rauschdichten»

Die Lesebühne mit
Kleinkunstflair

Jeden letzten Montag des Monats treffen
sich die Slam-Poeten SamHofacher, Vale-
rioMoser und Renato Kaiser imMusigbis-
trot zur Lesebühne «Rauschdichten». Als
Gast ist diesesMal Kilian Ziegler (Bild) ein-
geladen. Der Oltener ist nicht nur Kolum-
nist und Autor, sondern auch eine feste
Grösse in der Slamszene undmittlerweile
gar im Kleinkunstbereich. (klb)

Musigbistrot Bern, heute, 20 Uhr.

Unterdessen in Aadorf TG

Ärger rollt heran
Der Aadorfer Fasnachtsverein hat in
diesen Tagen nicht viel zu lachen. Die
Organisatoren des alljährlichen bunten
Umzugs stehen im Zentrum einer
Rassismusdebatte, die immer grössere
Kreise zieht. Losgetreten wurde die
Geschichte vom «Tagblatt», deren
Chefredaktor nahm sich höchstpersön-
lich der Sache an. Dann folgte das
nationale Boulevardblatt, und auch
dort sah sich der Chef dazu veranlasst,
die Geschehnisse in Aadorf kritisch ein-
zuordnen. Von «widerlichen Sujets»
und einer Pervertierung des Fasnachts-
gedankens schreibt der «Blick»-Boss.

Die Rede ist vom Wagen 17 des Fas-
nachtsumzugs Aadorf. Gruppenname:
Hülsnerbuebe Dietschwil. Motto:
Asylparadies Schweiz. Auf einem Foto
ist zu sehen, wie die Fasnachtstruppe
aus dem St. Gallischen das diffizile

Thema angegangen ist. Einen Bretter-
verschlag auf Rollen haben sie rudi-
mentär mit den Begriffen «Asylbar»
und «Einwanderungsbehörde» ange-
schrieben. Zudem ist auf einer Blache
ein Mobiltelefon aufgemalt worden,
dazu das Wort «Gratis-Handy». Auf
einer weiteren ist ein sinkendes Schiff
zu sehen, aus dem Wasser ragen viele
schwarze Hände. Abgesehen vom
überaus bescheidenen zeichnerischen
Talent, muss sich angesichts dieser
Wagendekoration jeder neutrale

Betrachter fragen: Wo ist hier der
Witz?

Auch der Gemeindepräsident von
Kilchberg, der Gemeinde, zu der auch
Dietschwil gehört, mag nicht lachen
über den Wagen seiner Bürger. Mehr
noch: Er findet das geschmacklos. Die
Verantwortung reicht der Kommunal-
politiker aber weiter. Dem «Tagblatt»
sagt er, dass die Zulassung eines Wagens
bei den Organisatoren des Umzugs läge.
Aber auch diese wollen nicht schuldig
sein. Die Lust, sich zu ihren talentfreien
Gästen aus St. Gallen zu äussern, ist in
Aadorf sehr klein. Nur so viel: Sie seien
für die Sicherheit der Teilnehmer und
des Publikums verantwortlich, nicht für
einzelne Wagen oder Mottos.

Und was sagen die Urheber? Der
Präsident der Hülsnerbuebe Dietschwil
dazu: «Wir meinen das Ganze satirisch
und sind weder rechtsradikal noch

radikal.» Ein Blick auf das Facebook-
Profil des obersten Hülsnerbuebe
spricht jedoch eine andere Sprache, wie
das «Tagblatt» herausgefunden hat. So
soll dieser Likes für Adolf Hitler wie
auch für die rechtsradikale Partei Pnos
abgegeben haben. Dazu wollte der
Präsident dann später aber nichts mehr
sagen, wenig später löschte er gar sein
Profil.

Der Spass an der Fasnacht ist ihm und
seinen Hülsnerbuebe jedoch noch
nicht vergangen. Denn ihr Wagen
«Asylparadies Schweiz» soll weiterrol-
len. Zum Beispiel am 3. Februar beim
Nachtumzug von Bütschwil, dort
allerdings ohne das umstrittene Bild
mit den ertrinkenden Flüchtlingen.
Der Rest des missglückten Fasnachts-
wagens soll bestehen bleiben. Einsicht
sieht anders aus.

Damuss sich jeder
neutrale Betrachter
fragen:Wo ist hier
derWitz?

Tom Gsteiger

Zwei Schlagzeuger, zwei Elektrogitarris-
ten, zwei Bassklarinettisten und ein Elek-
trobassist: Solche speziellen Besetzun-
gen treiben die meisten Tontechniker in
den Wahnsinn. Doch beim umjubelten
Auftritt in der Vidmarhalle klang das
schweizerisch-österreichischeMega-Sep-
tett The True Harry Nulz selbst in sehr
lauten Passagen erstaunlich transparent.
Und so sei zu Beginn dieser Berichterstat-
tung über das 17. Be-Jazz-Winterfestival
den hellhörigen Anti-Klangbrei-Tontech-
nikernMartin Ruch und Christoph Utzin-
ger ein grosses Lob ausgesprochen.

Bei The True Harry Nulz handelt es
sich um eine Fusion aus zwei Bands,
nämlich dem Quartett The Great Harry
Hillman aus der Schweiz und dem Trio
Edi Nulz aus Österreich. Als Fusion
könnte man auch die Musik von The
True Harry Nulz bezeichnen – allerdings
nicht im Sinne eines Aufwärmens von
Ideen aus den 1970er-Jahren, sondern
als lustvolle Zusammenführung aktuel-
ler Musikformen sowie als Symbiose aus
Übermut und Präzision.

Munteres Strapazieren
Da treffen komplexe Arrangements (al-
les auswendig gespielt!) auf spontane
Ausflipp-Eskapaden – für grosse Begeis-
terung und Erheiterung sorgte zum Bei-
spiel ein ins Absurde ausuferndes Duell

zwischen den Schlagzeugern. Beson-
ders eindrücklich war die Klangwand
aus übersteuerten E-Gitarren und
schreienden Bassklarinetten. Von all
den Bands, die sich das Strapazieren
des Jazzbegriffs auf die Fahne geschrie-
ben haben, hinterliess The True Harry
Nulz den muntersten und überzeu-
gendsten Eindruck.

Verrückte Verdoppelungen haben im
Jazz immer wieder aufhorchen lassen –
man denke etwa an das Doppelquar-
tett, mit dem Ornette Coleman 1960 das
epochale Album «Free Jazz» aufnahm,
oder an das Henry Threadgill Sextett
mit zwei Schlagzeugern oder an die
Electric Bebop Band Paul Motians mit
zwei Saxofonisten und zwei Gitarristen.
Ein Gitarristendoppel gabs auch am
diesjährigen Winterfestival zu hören,
allerdings nicht in einem Bandkontext,
sondern im intimen Duoformat. Im
Rahmen der Frühschicht-Reihe oszil-
lierten Philipp Schaufelberger und Noël
Akchoté bei ihrem Auftritt im Be-Jazz-
Club zwischen Anarchie und Nostalgie:
Mit schrulliger Nonchalance erfanden
sie gleichermassen freche wie liebe-
volle Instant-Arrangements für Ohr-
würmer aus der Urzeit des Jazz, wobei
die Schlüsse zumeist sehr überra-
schend gerieten.

Für das reifste und substanziellste
Konzert sorgte das alles andere als neue
Quartett des Saxofonisten Donat Fisch,

zu dem mit Andy Scherrer (Tenorsax),
Bänz Oester (Bass) und Norbert Pfam-
matter (Schlagzeug) drei weitere Meis-
ter ihres Fachs gehören. Neu waren al-
lerdings fast alle dargebotenen Stücke,
was einer kleinen Sensation gleich-
kommt, wenn man bedenkt, dass Fisch
sein ausschliesslich aus mal elegischen,
mal mitreissend swingenden Eigen-
kompositionen bestehendes Repertoire
bisher nur in homöopathischen Dosen
zu erneuern pflegte.

Das Gegenteil von Blendern
Diese Band strahlte eine unglaublich ab-
geklärte Souveränität aus. Tiefschür-
fende Improvisationen wurden ganz
ohne Allüren vorgetragen. Die phäno-
menale Klangkultur wurde nicht eitel ze-
lebriert. Wilde Turbulenzen wurden
nicht extravagant auf die Spitze getrie-
ben, sondern subtil sublimiert. Der oft
griesgrämig dreinblickende Scherrer
und der Naturbursche Fisch sind das
Gegenteil von Blendern – wohl nicht zu-
letzt deshalb verstehen sie sich in musi-
kalischer Hinsicht blendend.

Weil Lionel Friedli seinen Fuss gebro-
chen hat, sass Norbert Pfammatter am
Freitag auch beim zweiten Konzert auf
der Hauptbühne am Schlagzeug. Und so
durfte man erleben, wie dieser gross-
artige Groove-Jongleur sich selbstlos in
eine ganz andere musikalische Umge-
bung einfügte und trotzdem dem Band-

sound seinen Stempel aufzudrücken
vermochte.

Das Quartett Parallels des Genfer Sa-
xofonisten Nicolas Masson hat seinen
Bandsound im Laufe der Jahre stark ver-
ändert. Früher sass Colin Vallon am
Elektropiano, jetzt am Flügel. Und Mas-
son hat seiner Soundpalette mehr hym-
nischen Wohlklang und Schwermuts-
pathos hinzugefügt. Die Rolle des Bassis-
ten Patrice Moret hat sich dagegen nicht
verändert: Mit sehr sonoren und sorgfäl-
tig ausgewählten Tönen ist er das Rück-
grat der Gruppe.

Alles in allem kommt Parallels wie
eine zeitgemässe Variante von Keith Jar-
retts europäischem Quartett (u. a. mit
Jan Garbarek) daher; früher erinnerte
die Gruppe dagegen eher an New-New-
York-Innovatoren wie Craig Taborn,
Chris Speed oder Jim Black.

Leise bis eruptiv
Massons Quartett bewegt sich zwi-
schen Introspektion und Emphase,
zwischen Schöngeistigkeit und Wider-
borstigkeit, zwischen leisen Tönen und
eruptiven Ausbrüchen. Im Gegensatz
zu Jarrett sind Vallon allerdings eksta-
tische Anwandlungen fremd – er sucht
sein Glück vielmehr im intuitiven Er-
tasten und vorsichtigen Entwickeln
eigenwilliger Ideen. Manchmal hat man
gar das Gefühl, er habe Angst vor sei-
ner Virtuosität.

Verdoppeltes Vergnügen
Vom schrulligen Gitarrenduo bis zum famosen Saxofontandem: Am 17. Be-Jazz-Winterfestival
kam es zu denkwürdigen Paarungen.

Klingt hymnischer als auch schon: Das Quartett Parallels des Saxofonisten Nicolas Masson am Be-Jazz-Winterfestival. Foto: Franziska Rothenbühler

Film
Schweizer Dokfilm am
Sundance ausgezeichnet
«GENESIS 2.0» des Schweizer Filmers
Christian Frei hat den World Cinema
Documentary Special Jury Award for
Cinematography am Sundance Film Fes-
tival gewonnen. Der Hauptpreis ging an
das US-Drama «The Miseducation of
Cameron Post» – die Geschichte eines les-
bischen Mädchens, das in ein Umerzie-
hungslager gesteckt wird. Christian Freis
Film erhielt den Preis für die Kamerafüh-
rung, für welche der Schweizer Kamera-
mann Peter Indergand und der russische
Filmemacher und Co-Regisseur Maxim
Arbugaev verantwortlich zeichneten.
Freis Film beobachtet den harschen und
gefährlichen Alltag von Mammutjägern
auf einer abgelegenen Inselgruppe im
Norden Sibiriens und porträtiert hoch-
technisierte Klonforscher, die das ausge-
storbene Wollhaarmammut nach Juras-
sic-Park-Manier wieder zumLeben erwe-
cken möchten. Die Auferstehung des
Mammuts wäre eine erste Manifestation
einer grossen technologischen Revolu-
tion: Der Mensch als Schöpfer, Genesis
Zwei Punkt null. (sda)

Ausstellung
Beispielloser Rekord für
Ai-Weiwei-Schau in Lausanne
106 500 Besucher haben innert vier Mo-
naten die Ai-Weiwei-Schau des Kantona-
len Kunstmuseums Lausanne (MCBA)
gesehen. Das sind mehr als doppelt so
viele, wie 1993 der bisherige Rekordhal-
ter Balthus verzeichnete. Etwa ein Fünf-
tel der Besucher kam aus der Deutsch-
schweiz. «Das ist enorm und noch nie
dagewesen», freute sich MCBA-Direktor
Bernard Fibicher. «Alle unsere Vorher-
sagen wurden übertroffen.» Häufig
seien mehr als 1500 täglich registriert
worden. Von den 60000 Audio-Füh-
rern, die abgegeben wurden, waren 20
Prozent deutsch und 23 Prozent eng-
lisch. Ein Grund für das starke Besucher-
aufkommen, welches die Ausstellung
«Ai Weiwei. D’ailleurs c’est toujours les
autres» generierte, war sicher auch der
Gratis-Zutritt. (sda)

Zensur
Moskauer Kino nimmt Stalin-
Komödie aus dem Programm
Ein Moskauer Kino hat eine umstrittene
Komödie über Sowjet-Diktator Josef
Stalin unter Druck der Behörden aus
dem Programm genommen. Von Sams-
tag an sei das Kino Pioner gezwungen,
den Film «The Death of Stalin» nicht
mehr zu zeigen, teilte das Kino auf
Facebook mit. (sda)

Kulturnotizen
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Schweizer Jazz in Darmstadt: Auftakt mit
„The Great Harry Hillmann“
Von Gerd Döring

DARMSTADT - „How to Dice an Onion“ – ratternde Klänge vom Schlagzeug begleiten
Gitarre, Bass und Klarinette in einer wilden Kakophonie. Mit einer lautmalerischen
Anleitung zum Zwiebelschneiden verblüfft „The Great Harry Hillman“ seine Zuhörer.
Aber das Quartett um den Klarinettisten Nils Fischer eröffnet die Reihe ‚Swiss Jazz &
more“ in der Darmstädter Stadtkirche mit mehr als nur lausbübischem Lärm. Ihr knapp
zweistündiges Konzert begeistert das Publikum auch mit weiten, ja elegischen
Melodiebögen und einer sanften, dicht gewebten Klangmagie.

Das Konzert des Quartetts ist Auftakt einer Reihe mit Musikern aus der Schweiz, die bis
Ende März fast ein Dutzend Bands aus dem Nachbarland in Darmstadts Jazzkirche führt.
Vertreter zumeist einer jungen, sehr ambitionierten Musikergeneration, die Pfarrer
Martin Schneider unter dem eidgenössischen Jazznachwuchs ausgewählt hat.

Eröffnet wird die Reihe von einem so
unkonventionellen wie umtriebigen
Ensemble. Kennengelernt hat sich das
Quartett beim Studium in Luzern,
mittlerweile sind die vier diplomiert.
Drummer Dominik Mahnig hat es
nach Köln verschlagen, der Gitarrist
David Koch lebt in Berlin. Alle
arbeiten in einer Vielzahl von
Bandprojekten, und doch führt sie
immer wieder die Arbeit im Quartett

zusammen, das seinen Namen nicht einem prominenten Musiker, sondern einem ehedem

SCHWEIZ ZU GAST
Das Kulturprogramm der Darmstädter
Stadtkirche ist in den nächsten Wochen
ganz der Schweiz gewidmet. Neben
Jazzkonzerten gibt es auch Lesungen mit
Schweizer Autoren. Als erster Gast liest
an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr
Franz Hohler aus seinem Roman „Das
Päckchen“.

E-PaperAnmeldenKontaktTagespass
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sehr populären amerikanischen Leichtathleten verdankt. Ihr schräger Humor schlägt sich
in der Musik nieder und ist nachlesbar in den Titeln ihrer Kompositionen. Die streng
genommen keine sind, sondern eher grobe Skizzen für ein sehr ambitioniertes Geflecht
aus Rock und Jazz.

Den Sound der Band prägt entschieden Nils Fischer mit seinem Spiel auf der
Bassklarinette – der einzige Nichtschweizer im Ensemble. Fischer greift auch in zwei,
drei Stücken zum drängender klingenden Altsaxofon, aber immer sind seine
Tonkaskaden eng verzahnt mit den Klängen der von mancherlei Tricks verschnörkelten
Gitarre von David Koch. Den beiden assistiert mit sonorem E-Bass Samuel Huwyler,
und den Part am Drumset leistet Dominik Mahnig mit kreativer Unruhe. Überzeugend in
seiner Anlage und von opulenter Länge im ersten Set: „Strengen denkt an“, im zweiten
dann gefällt vor allem das in epischer Breite ausgespielte „Rostbuben“. Da nehmen die
vier ihre Zuhörer mit in ausufernde Soundlandschaften mit exotischem Flair und
filigranen Klangpartikeln, fein ausgehorcht im dichten Zusammenspiel von
Bassklarinette, Bass und Gitarre und mit unkonventionellen Klängen (viel Metall)
umtanzt vom Schlagwerk. Mit viel Fantasie gehen die vier an ihre Musik heran und ihre
vertrackten Soundscapes kümmern sich wenig um Jazzstandards und Konventionen.
Post-Rock, Free Jazz, Ambient? Schublade egal – die Musik überzeugt.

Stücke der letzten beiden CDs sind es, die sie im Gepäck haben. Ins Auge fallen am CD-
Stand die gewitzten Klappcover, die Bassist Huwyler sich für beide Alben ausgedacht
hat. Eben noch haben die vier im Isebähnli in Baden gespielt, nun in der Stadtkirche,
einen Tag später werden sie in der Elbphilharmonie sein – das Quartett aus Luzern
kommt herum und voran.

Weitere Empfehlungen

THEATER
Verflogene Liebe –
Nederlands Dans
Theater 2 kommt mit
vier Choreografien ans
Staatstheater
Wiesbaden

DARMSTADT
Nachbarn fühlten sich
bedroht

HEPPENHEIM
Heppenheimer
Historiker Harry
Niemann veröffentlicht
Buch über das
Jahrhundertauto
Mercedes Benz 300 SL

TREBUR
Fastnacht auf dem Mars
ist das Motto der
Trewwerer Elfen
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Alle Kinostarts
dieserWoche
Aurore

Besprechung Seite 14. Abmorgen
im Kino Bourbaki.

Ava

Besprechung diese Woche. Ab
morgen im Kino Bourbaki.

Kingsman: TheGolden
Circle

Überdrehte Fortsetzung, die in
Sachen Action und Humor fast
mit dem Original mithalten kann.
Ab morgen in den Kinos Capitol
und Moderne (Luzern), Cinema
Leuzinger (Altdorf), Lux (Baar),
Maxx (Emmenbrücke), Engel-
berg,Cinema 8(Schöftland),My-
then-Forum (Schwyz), Cinepol
(Sins), Afm Cinema (Stans), See-
hof (Zug).

Mary’s Land

Agenten-Thriller über die Mut-
tergottes aus Spanien. Ab morgen
in den Kinos Cinema Leuzinger
(Altdorf), Cinéboxx (Einsiedeln),
Cinema 8 (Schöftland), Mythen-
Forum (Schwyz).

ParisCanWait

Romantisches Roadmovie von
Eleanor Coppola mit Diane Lane,
Arnaud Viard und Alec Baldwin.
Ab morgen in den Kinos Bourba-
ki (Luzern), Gotthard und Seehof
(Zug).

TheLegoNinjagoMovie

Lloyd alias der Grüne Ninja
kämpft um Ninjago City und
gegen seinen Vater, Warlord Gar-
madon. Ab morgen in den Kinos
Capitol (Luzern), Lux (Baar), Ci-
néboxx (Einsiedeln), Maxx (Em-
menbrücke), Engelberg, Seefeld
(Sarnen), Cinema 8 (Schöftland),
Mythen-Forum (Schwyz), Cine-
pol (Sins), Afm Cinema (Stans),
Seehof (Zug).

TradingParadise

Besprechung voraussichtlich
morgen.Startetmorgen indenKi-
nosStattkino (Luzern, am Freitag
um 18.30 Uhr Vorstellung in An-
wesenheit des Regisseurs), En-
gelberg, Gotthard (Zug).

UpcomingFilmMakers

AmFreitagundSamstagfindet im
KinoBourbaki (Luzern) das Jung-
filmfestival«Upcoming FilmMa-
kers» statt. Das Kurzfilmfestival
fördert junge Schweizer Filme-
macher und zeichnet am Sams-
tagabend die drei besten Werke
mit dem Luzerner Filmpreis aus
(www.upcoming-filmmakers.ch).

LuzernerOrchester steigt «on the road» aufRang eins
Orchester Am Sonntag eröffnet das Luzerner Sinfonieorchester mit Publikumshilfe die Saison. Aber

mit hochgelobten Festivalauftritten in den USA und morgen in Frankreich ist sie bereits erfolgreich lanciert.

Wer am Sommerfestival in Lu-
zern das Luzerner Sinfonieor-
chester vermisst hat, mochte sich
an die Regel erinnern, wonach es
sich da mit den Festival Strings
alle zwei Jahre abwechselt. Die-
ses Jahr freilich kam noch ein ge-
wichtiger anderer Grund hinzu.

Mitten zur Festivalzeit hatte
nämlich das Luzerner Sinfonie-
orchester dennoch einen promi-
nenten Festivalauftritt – am re-
nommierten Ravinia-Festival in
Chicago. Mit dem ersten Gast-
spiel in den USA und weiteren
internationalen Festivalauftritten
lanciert das Orchester die Kon-
zertsaison «on the road», wie es
im Programmbuch heisst. Mit
Griegs Klavierkonzert und dem

Pianisten Nicolas Angelich gas-
tiert es morgen am Festival in Be-
sancon. Und noch vor dem Sai-
sonstart im KKL – am 18. Oktober
mit Hélène Grimaud – tritt es in
Abu Dhabi auf.

Gegensätze,
die sichanziehen

Für das Luzerner Publikum sind
solche Auftritte spannend, weil
sie einen Blick von aussen auf das
Orchester vermitteln. So gab es in
der «Chicago Tribune» viel Lob.
Die Luzerner gehörten am Festi-
val zu den «Silberstreifen» am
Horizont, hiess es in der Bespre-
chung unter dem Titel «Swiss or-
chestra goes for the big time in
U.S. debut at Ravinia».

Mit dem Engagement des
Schweizer Orchesters sei dem
Ravinia-Festival ein «Coup» ge-
lungen, schrieb der Kritiker, der
den hohen Frauenanteil im Or-
chester vermerkt. Das Luzerner
Sinfonieorchester sei «im Begriff,
im internationalen Ranking von
der zweiten auf die erste Stufe zu
steigen». Grossen Verdienst an
den «vitaminreichen Aufführun-
gen» schrieb er dem Chefdirigen-
ten James Gaffigan zu, der seit
2009 das Chicago Symphony Or-
chestra als Gast dirigiert und in
dieser Saison sein Operndebüt
gibt: «Einer der vielverspre-
chendsten Vertreter der Europa-
basierten, amerikanischen Diri-
genten-Brigade.» Interessant ist

die Einschätzung, Gaffigan und
das Orchester seien «Gegensät-
ze, die sich anziehen». Wenn sich
«das energiegeladene, körperbe-
tonte Dirigat Gaffigans mit der
natürlichen Zurückhaltung des
Orchesters» verbinde, würden
selbst sinfonische Standardpro-
gramme zum Leben erweckt.

Kammermusik-Matinee:
DasPublikumticktmit

Das Lob für die technische wie
musikalische Leistung hat umso
mehr Gewicht, als der Kritiker im
Einzelfall auch Einwände an-
brachte. Brahms’ erste Sinfonie
gewann erst im Verlauf der vier
Sätze über «Mainstream» hinaus
Tiefe und Spontaneität: Entschei-

dend war da, dass man «alle 72
Musiker – geschmeidige Strei-
cher, charaktervolle Holzbläser,
kraftvolles Blech» — spielen hör-
te ‹as one›».

In Luzern eröffnet wird die
Saison des Orchesters am kom-
menden Sonntag mit Kammer-
musik im Luzerner Theater. Hier
ist das Publikum zur Mitwirkung
eingeladen in György Ligetis «Po-
ème Symphonique» für 100 Me-
tronome. Dafür sucht das Orches-
ter 10 bis 15 Konzertbesucher, die
die Metronome in Gang setzen.
Die Einsätze gibt der Musikdirek-
tor des Theaters, Clemens Heil,
Vorkenntnisse sind keine nötig.
Am Konzerttag um 10 Uhr findet
eine kurze Probe statt.

Die Mitwirkenden haben freien
Eintritt zum Programm unter
dem Motto «So klingt Heimat».
Diana Schnürpel, fulminante Ko-
loratursopranistin des Theaters,
singt Janáceks «Kinderreime»
zwischen Werken von Schumann
und Bartók (mit Klarinette, Violi-
ne und Klavier).

UrsMattenberger
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Kammermusik-Matinee, Sonntag,
24. September, 11 Uhr, Luzerner
Theater. ZurMitwirkung anmelden
kannman sich unter: karten@sin-
fonieorchester.ch, Vermerk «100
Metronome».

Sinn fürAtmosphären
Jazz Mit «Tilt» haben The Great Harry Hillman ihre Musikalität weiter verfeinert: Das dritte

Album der Luzerner Band ist wohlklingend und aufwühlend.

Pirmin Bossart
kultur@luzernerzeitung.ch

Eine Sensibilität für Klang, flächi-
ge Texturen, längere Bögen und
zeitgenössische Popformate ha-
ben in den letzten Jahren den Jazz
mitgeformt. Auch die Musiker
von The Great Harry Hillman
sind mit dieser offenen Sound-
ästhetik aufgewachsen. Weder
zerpflücken sie Standards noch
üben sie sich im brachialen Free-
Play oder zelebrieren komplexe
Kopf-Tracks mit virtuosen Soli.
Ihre Musik lebt von Stimmungen
(«moods»), die melodie- und
formbewusst in Aktion gesetzt
werden.

Die Band versteht sich als
Kollektiv, das sich mehrmals im
Jahr für mehrere Tage trifft und
intensiv an ihrer Musik arbeitet.
«Alle bringen Stücke oder Ideen
ein, die dann gemeinsam entwi-
ckelt werden», sagt Saxofonist
und Bassklarinettist Nils Fischer.
Jeder sei von klaren Einflüssen
geprägt, die in den Bandsound
einfliessen würden. «Dass sich
unsere Musik verändert hat und
verändern wird, ist klar. Aber wo
es uns hinführt, wissen wir nicht
und machen uns auch keine Ge-
danken darüber.»

MitvielLust
undAkribie

Diese offene Herangehensweise
täuscht nicht darüber hinweg,
dassTheGreatHarryHillmanmit
viel Lust und Akribie an ihre Mu-
sik herangehen. Benannt nach
demamerikanischenHürdenläu-
fer Harry Hillman, der 1904 an
der Olympiade gleich drei Gold-
medaillen gewann, scheint des-
sen sportliche Ambition auch die
vier Musiker zu stimulieren. Sie
bringen ihre grossen Talente und
viele Ideen mit, entsprechend
sind ihre Ansprüche. Fischer: «Es
sind meistens zeitintensive Pro-
zesse, bis wir ein Stück dort ha-
ben, wo wir es wollen. Aber wir
machen das bewusst so.»

2008 kam Nils Fischer aus
Deutschland zum Jazzstudium
an die Hochschule Luzern – Mu-
sik. Im gleichen Jahrgang stu-
dierten auch David Koch (Gitar-
re, Electronics), Samuel Huwyler
(Bass) und Dominik Mahnig
(Schlagzeug). Die vier fanden

zusammen, The Great Harry
Hillman machte sich schnell ei-
nen Namen. Neben ihrer musi-
kalischen Frische zog die Band
von Anfang an auch mit ihrem
visuellen Auftritt (Covergestal-
tung, Videos) die Aufmerksam-
keit auf sich. Ihre aktuelle und
dritte CD «Tilt» ist in ein faltba-
res Cover verpackt – die Grafik
stammt vom Bassisten Samuel
Huwyler. Zudem wurde ein quir-
liger 360-Grad-Video-Clip pro-
duziert (Youtube).

Mit ihrer besonderen Mi-
schung aus Jazz, Rock und Im-
provisation behaupten sich The
Great Harry Hillman als eine der
interessantesten Bands der jun-
gen Schweizer Jazz-Szene. 2015
gewannen sie den renommier-
ten ZKB Preis im Zürcher
Moods. Die Band spielte regel-
mässig im Ausland, trat in Lon-
don an einem Festival auf, tourte
in Deutschland und diesen Früh-

ling auch in Japan und in Italien.
«In Italien lief es für uns ausge-
zeichnet. Diese kleine Tour hat
uns nochmals einen tüchtigen
Schub gegeben.»

Soundscapesund
Minimal-Strukturen

Die meisten der neun Tracks
ihres aktuellen Albums «Tilt»
haben auch eine ruhige und at-
mosphärische Komponente, die
bei allen Ecken und Kanten dem
Album eine schwebende Aura
verleiht. Doch es ist eine Leich-
tigkeit, die auf unruhigen Funda-
menten gedeiht.

Neben kargen Klanggeweben
(«Agnes fliegt») oder modernen
Jazz-Chill-Sounds mit sphäri-
schen Architekturen («Remazing
Ace») kann die Band auch quer
und rockig knebeln («Strengen
denkt an») oder mit funky
Noise-Riffs und splittriger
Gitarre vertracktere Sound-

scapes generieren («How To
Dice An Onion»).

Die Kompositionen bewegen
sich zwischen Wohlklang und
kreativer Unruhe, Rockenergie
und jazziger Phrasierung, Sound-
scapes und Minimal-Strukturen.
Von Nils Fischer stammen die at-
mosphärisch differenzierten
Tracks, die das Album ein- und
ausläuten. Zu den herausragen-
den Stücken gehören die Kompo-
sitionen von David Koch: «The
New Fragrance» gefällt mit einer
melodisch-einprägsamen Dyna-
mik und ihrem melancholischen
Grundton. «354» ist ein geister-
haftes Soundgemälde mit einem
überraschenden Bassklarinet-
ten-Exploit.

Plattentaufe
imNeubad

Erschienen ist «Tilt» auf dem
bekannten US-Label Cuneiform,
wo auch Schnellertollermeier

und Le Rex ihre letzten CDs ver-
öffentlichten. «Das hat uns
international bereits viel Auf-
merksamkeit und gute Re-
views eingebracht», freut sich
Nils Fischer.

Die Plattentaufe in Luzern
wird im Neubad Luzern an zwei
Abenden gefeiert. Dazu eingela-
den haben sie die befreundete,
österreichische Band Edi Nulz,
mit der sie in verschiedenen
Konstellationen ein Programm
zusammenstellen. Zwei ab-
wechslungsreiche Abende sind
garantiert.

Hinweis
The Great Harry Hillman: Tilt
(Cuneiform)
Albumrelease-Showsmit Edi Nulz
(A): 28. und 29. September, jeweils
um21Uhr, Neubad, 50 Tickets pro
Abend. Vorverkauf unter
www.neubad.org.

Setzen sich originell in Szene: die vier Musiker von The Great Harry Hillman. Bild: Samuel Huwyler
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CHRONIQUES
› Dernières chroniques

GREAT HARRY HILLMAN, The - Tilt

Ici, on va ranger les clés à molette, se laver les mains,
abandonner le bleu de travail ou le Perfecto graisseux
pour lui substituer une sage chemise bleue et un
pantalon de velours, chausser de grosses lunettes
d'ingénieur et se mettre la cervelle en mode premier
de la classe car ça va méchamment virer intello avec
The Great Harry Hillman, un groupe qui a à son actif
plusieurs motifs de s'extasier. D'une part, il est suisse
et d'autre part, il pratique un post-jazz qui ferait
passer Frank Zappa ou Miles Davis pour des
compositeurs hard FM californiens.

Composé de Nils Fischer (saxophone), David Koch (guitare et effets), Samuel
Huwyler (basse) et Dominik Mahnig (batterie), The Great Harry Hillman sévit à
Lucerne depuis 2009. Il tire son nom d'Harry Hillman (1881-1945), un athlète
américain qui reçut trois médailles d'or aux jeux olympiques de 1904 dans la
discipline du saut de haies. Les Jeux Olympiques de 1904 furent les premiers à être
tenus en dehors de l'Europe, à savoir à St Louis aux Etats-Unis. Ce n'est pas trop
exceptionnel puisque ces jeux furent les troisièmes de l'ère moderne après le
rétablissement des jeux olympiques par Pierre de Coubertin en 1896. On ne sait pas
trop pourquoi nos amis suisses ont choisi ce nom mais le domaine sportif peut être un
intéressant créneau pour les groupes en mal d'appellations originales. On pourrait
ainsi imaginer The Eagles of Hussein Bolt ou les Legendary Cassius Clays, ou encore
Eddy Merckx Wears Prada, il y a plein de possibilités.

Mais The Great Harry Hillman n'a pas besoin d'un tel nom pour être original. Sa
musique suffit. Le style du groupe exploite les arcanes d'un jazz-rock avant-gardiste
qui n'hésite pas à s'enfoncer dans des compositions à tiroir complètement
déroutantes. Après les albums "Livingston" (2013) et "Veer of course" (2015), le
quartet helvète propose cette année "Tilt", un titre simple qui cache pas mal de
choses complexes. Rien que les titres des morceaux posent question. Que peuvent
bien représenter des instrumentaux qui portent les noms de "The new fragrance",
"How to dice an onion" ou "Moustache"? Mais ceci a peu d'importance au regard de
l'enchaînement pertinent des morceaux qui tissent un ensemble cohérent et
dynamique. Les musiciens agissent en parfaite osmose et lancent des thèmes qui
servent d'appât à un goût prononcé pour l'improvisation. Le batteur est versatile et
réactif, capable de rebondir et de repartir au moindre changement de rythme. La
guitare de David Koch est volontiers atmosphérique, tantôt chahuteuse, tantôt
rêveuse ou apte à jaillir dans des envolées tendues, comme sur l'excellent "354". Tout
cela est solidement compartimenté par une basse rigoureuse et caoutchouteuse qui
joue autant pour elle-même que pour le bien commun des morceaux. Mais celui qui se
fait sans doute le plus remarquer est Nils Fischer et son saxophone aventureux et
suave, qui sait se retirer du devant de la scène pour participer plus discrètement aux
improvisations quand The Great Harry Hillman daigne décoller vers du plus
indomptable, ce qu'il fait souvent.

Prenant, captivant, intéressant, on fait défiler les adjectifs pour apprécier cet album
qui est sans doute le plus abouti du quartet suisse jusqu'à ce jour. Si vous appréciez
des formations comme Tortoise, Radian ou des artistes modernes comme Mary
Halvorson ou Nik Bärtsch’s Ronin, The Great Harry Hillman pourrait bien faire un petit
bout de chemin dans vos oreilles, pour votre plus grand plaisir.

François Becquart
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            AUDIOPHILE AUDITION (US Blog) 

The Great Harry Hillman: Swiss post-jazz ready for discovery.
There’s something slightly off-kilter about this Lucerne, Switzerland
quartet. And that’s the point. This unassuming but forward-veering
jazz group inexplicably borrowed its name from American Olympian
Harry Hillman, who won three gold medals in the 1904 Summer
Olympics. The Great Harry Hillman also plays what some have called
post-jazz, which pulls influences from jazz, rock, flowing improvisation
and other sources into a modern mélange which, at times, echoes
Tortoise, the Neil Cowley Trio, and other likeminded artists. The Great
Harry Hillman (or TGHH for short) formed in 2009, and the 43-minute
Tilt is the band’s third release and first on the cutting-edge Cuneiform
imprint. If you think a foursome who gets its name from an obscure
athlete might be a bit different, you’d be correct. Electric guitarist David
Koch, bassist Samuel Huwyler, drummer Dominik Mahnig and multireeds
player Nils Fischer create music which is very much in the
contemporary vernacular, combining delicate melodies, snaking
rhythmic aspects, and a shared musical vision which can be quiet and
unassertive and at other instances rise to self-confident culminations.
TGHH commence with the placid tune “Snoezelen,” which is titled after
a controlled multisensory environment (or MSE) therapy for people with
autism and other developmental disabilities, dementia or brain injury.
There’s a sense of defined but lightly sloped equilibrium, a mollifying
but also stimulating atmosphere highlighted by Mahnig’s deviating
drumming and washed cymbals, Fischer’s shadowy sax, and Koch’s
furtive guitar. “Snoezelen” has a measured progression which deftly
counterbalances a reflective but moody structure. On the other hand,
the second piece, “Strengen Denkt An” has a jolting attack due to Koch’s
governing, hard rock-styled guitar. Koch’s forceful sound is offset by
Fischer’s gossamer bass clarinet, which changes the tune’s
characteristic to an arrangement which aligns temperamental with
tranquil. One of the longer tracks, the seven-minute “354°” has a
similar pathway. “354°” begins with a somewhat fragmented melody
and a beautiful introduction, and then evolves into muscled musical
weight, with Fischer performing blazing sax notes and Mahnig offering
a clattering rhythmic foundation, followed by the inevitable ebb where
Mahnig switches to clarinet.
Atypical seems to be a watchword for TGHH. For example, there’s the
nutty “How to Dice an Onion,” which squeezes experimental rock and
jazz together with a touch of Danny Elfman meets Sonic Youth. This is
jaunty music which showcases the band’s collective approach and the
group’s ability to tinker with expectations and harmonic advancement.
“How to Dice an Onion” is nearly dance-ready (albeit not a fox-trot or
tango), while maintaining an improvisational curvature. The Great
Harry Hillman close with the tangentially abstract “Moustache,” a latenight
venture fronted by coiling hand percussion elements, Koch’s
distorted and ambient guitar, and Fischer’s clacking sounds created by
his sax. “Moustache” has an interactive melody which all four musicians
handle in diverse ways while sustaining a cooperative demeanor. If
you’re the type of jazz listener who likes exploratory material which
goes outside jazz boundaries, but not exaggerated or too overstated,
check out The Great Harry Hillman.



            Jazzpress (Poland) 



            Giornale della musica (Italy) 

            Hans-Bernd Kittlaus (Kind of Blue, Germany) 

Segnatevi il nome di questo giovanissimo quartetto svizzero. Elettrico e non 
convenzionale, melodicamente trascinante senza bisogno di strizzate d’occhio, immerso 
nei suoni del rock di oggi in modo del tutto naturale. Sax e clarinetto basso, 
chitarra, basso e batteria, otto brani davvero stimolanti e mai noiosi, tecnica 
filtrata dall’ironia, sempre nel rispetto di chi ascolta, che viene invitato a salire 
su una giostra colorata e personale. Avveniristico.

Enrico Bettinello



            Jazzthetik (Germany) 

            Babyblaue Seiten (Germany) 

The Great Harry Hillman: 
Tilt
Cuneiform Records / Broken Silence
*****

Harry Hillman musste über gar manche Hürde, und das mit höchstmöglicher 
Geschwindigkeit, bis er Der Große genannt werden konnte. Immerhin gewann er bei den 
Olympischen Spielen des Jahres 1904 drei Goldmedaillen. Was das mit Jazz zu tun hat? 
Keine Ahnung. Höchstens so viel, dass sich um die Zeit, als Harry Hillmann groß wurde, 
auch der Jazz entwickelte. Nach wie vor wissen wir ja nicht, wohin das noch führen 
wird. Wenn die Schweizer Band The Great Harry Hillman eine Vorschau auf die Zukunft 
des Jazz liefert – und dafür spricht einiges –, dann bleibt diese Zukunft noch einige 
Zeit unkonturiert und voller Fragezeichen. Denn man weiß nicht recht, was das hier für 
eine Musik ist. Ihre Quellen sind vielfältig, ihre Klänge unvorhersehbar, ihre Musiker 
virtuos und raffiniert, aber stilistisch optimal unentschieden, und ihre Gruppendynamik 
ist rückhaltlos kollektiv. Es gibt so gut wie keine Thema-Solo-Strukturen, statt dessen 
eng geführte, hellhörige Aktionen und Reaktionen und In-Ruhe-Lassen, genaues Zuhören, 
feinsinniges Feilen am Klang, Anfang und Ende, eine vierfache Vorliebe für Leises, 
Durchgeformtes und keine dauerhafte Dominanz einzelner Komponenten. Das soll Jazz 
sein? Nein, noch nicht. Oder: nicht mehr. Also vielleicht bald. Auf jeden Fall sollte 
man genauer hinhören, was hier geschieht. Wir wissen noch nicht, wo es langgeht, aber 
es lohnt sich. Oder wie die Band es im Titel des zweiten Stücks selbst formuliert: 
Strengen denkt an.

Hans-Jürgen Linke



            Sea of tranquility (New York, USA) 

            Mos Eisley Music (Mainz, Germany) 



            ZKB Jazzpreis 

MEDIENMITTEILUNG 
The Great Harry Hillman gewinnt den ZKB Jazzpreis 2015 

 

Line-Up: Nils Fischer, sax, bcl; David Koch, g; Samuel Huwyler, b; Dominik Mahnig, dr. 

Vom 27. April bis 1. Mai 2015 fand im Jazzclub Moods das fünftägige ZKB Jazzpreis Festival statt. 
Den Sieg erspielte sich The Great Harry Hillman aus Luzern, den zweiten Platz erreichte Me&Mobi 
aus Bern. Die internationale Jury betonte die Vielseitigkeit der sechs Schweizer Formationen, die um 
den Preis gespielt haben. Der ZKB Jazzpreis fand zum dreizehnten Mal statt und ist eine wichtige 
Förderinstitution für junge Schweizer Jazzbands. 

Im gut besuchten Zürcher Musikclub Moods wurde am Freitag Abend, 1. Mai, der Gewinner des mit 15'000 
Franken dotierten ZKB Jazzpreises erkoren: The Great Harry Hillman aus Luzern. Die internationale Jury 
bestehend aus Jim Black (Musiker), Karin Meier (Musikerin), Julia Neupert (internationale Musik-
Journalistin, SWR), Annina Salis (nationale Musik-Journalistin, SRF) und Michael Glauser (Moods-Gast) 
lobte insbesondere die kollektive Energie des Quartetts: Hier spielen vier individuelle Könner, die zu einer 
farbenfrohen gemeinsamen Sprache gefunden haben. Das zeigt sich auch in den einfallsreichen 
Kompositionen, in denen die Band rhythmisches Gespür, eine grosse Klangsensibilität und Spass an 
überraschenden Wendungen zeigte. Die Entscheidung fiel der Jury alles andere als leicht. Auch die zweiten 
Finalteilnehmer, Me & Mobi, beeindruckten mit einem eigenständigen Konzept, in dem die Idee des Jazz-
Pianotrios umgedeutet wurde in die Soundwelt der zeitgenössischen Clubkultur. Der zweite Platz ist mit 5'000 
Franken dotiert. Das Niveau der sechs Bands, die vom Montag, 27. April bis Mittwoch, 29. April im Moods 
auftraten und aus denen die Finalisten gekürt wurden, war ausserordentlich hoch. Neben The Great Harry 
Hillman und Me & Mobi haben Marena Whitcher’s Shady Midnight Orchestra, Florian Favre Trio, Nolan 
Quinn(tet) und Blaer um den Nachwuchsförderpreis gespielt.  

Dr. János Blum, Mitglied des Bankpräsidiums der Zürcher Kantonalbank, überreichte den Musikern den mit 
15‘000 Franken dotierten ersten Preis und den mit 5'000 Franken dotierten zweiten. Die Preisgelder sollen für 
die Musik eingesetzt werden: für Studioproduktionen, CD- und Label-Kosten, für Instrumente, Werbung oder 
Bookings. Die Siegerband erhält zudem das Privileg, am jazznojazz-Festival 2015 aufzutreten.  
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