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Salvation | 2018 | WhyPlayJazz
„Einer der besten Altsaxofonisten hierzulande und darüber hinaus ist er sowieso. Die
entsprechenden Preise hat er bekommen. Sie wirken wie wichtige Zwischenstationen im
Schaffen Wanja Slavins, keinesfalls wie Ziele in seinem Musikerdasein. Sein
außerordentliches Talent als Improvisator und Interpret ist nur die Voraussetzung für alles
Weiterführende.
Wanja Slavin ist ein Bandleader, der mehr will,
dies ist bei Lotus Eaters gut ersichtlich.
Deswegen feilt er so skrupulös an den
Arrangements, deswegen verändert er seine
Band immer wieder personell, um die
übergeordneten Ideen seiner Musik immer
schlüssiger einkreisen zu können. Vor diesem
Hintergrund ist es dann auch irgendwie logisch,
dass er sich nicht als vorpreschender Solist
präsentiert, sondern als organischer Teil des
Ganzen.
Hier bekennt sich einer, der in diversen
Avantgardekonstellationen das freie Spiel pflegt,
zum songhaft Melodiösen. Wanja Slavin nennt
die Lotus Eaters seine wichtigste Band.
Und Wanja Slavin versteckt sich nicht hinter
seiner Musik. Wie jeder in den Zeiten der
Postmoderne muss er umgehen mit dem vielen,
was da ist. Daraus dann das Eigene zu
destillieren ist die Kunst, bei der er mit den Lotus
Eaters sehr weit gekommen ist. Keine Kopien
und keine Ironie gibt es bei ihm. All diese
Krücken braucht er nicht, weil sie letztlich von der
Angst zeugen, auch mal was ernst meinen zu
müssen.
Hier offenbart einer sein Ich, einer der weiß, dass Musikhören heute ebenso wie
Musikmachen nur mit Referenzen im Kopf passieren kann. Also geht es Wanja Slavin
darum, Partikel und Elemente in andere Kontexte zu setzen. Diese Verschiebungen haben
bei ihm weder den Charakter witziger Collagen noch den kompetitiver Kraftmeierei. Hier
entwickeln sie die Kraft, zu etwas Größerem zu wachsen.“
Dr. Ulrich Steinmetzger
Besetzung
Wanja Slavin as, synth | Rainer Böhm p | Petter Eldh b | James Maddren dr
https://www.youtube.com/watch?v=-hsiiP5j8kk
http://wanja-slavin.de/
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