wdr eine tsekeflidnqeleqenhe,l. Sert Jairen
y{.webte d:e ldee heIr", <e t idhren wollten sie
dies€ CD mädt€{l seit ldhren kdm imm€r wipdet
\..-,s dazwischän- Jetzt art es genemmt die erste
Duo-CD von Wolfsang und Flodän Dauher. Wolrgang
Daünea
t\,olkeh das sdroh länger naahefi, abet
"Wir
wei! wi beide ja io allen nvgli(hen Pajeken din'
ttecken sjnd wi iryendwip nie da2u gekdnnen- lch
hab" ihn kaun zu packen gekiegt " Und f,orlan Da$
&t eryänzt ,Wr haben e6t in den leabh Jahten
wieder veßtärkl auch liye gespie{t ünd dis DlrüGe"
sfhi.hte kukiviett Daraut kam dann die ldee, es jext

f,
*'

endlid

auch

nit

der CD zu schaffea.

la\ge gewünscht, ünd nun hahen wit

kh
es

habe

fih das

hl\gckriegt"

Vater u..d sohn. Piani$ und Schlag2euger. Beide
tumponister, jeder aul seifiem fuld,Aber ,Dauner /l
Darner" (Connector Record§) i5l mehr ais dle
Sdhnittmeng! dpr beiden mLjsileiis.hen Pe.sönlich,
keiten. Bei der Repertoirewähi ging man dann auch
nicht auI Nummer Sicl'ler. Floria, oaunetj
gä,
üatüiich Stä.ke die wb uns schon vothet io Duo er"
atbeit t hatten. Live tpielen wb awh 1ach älteß
sfucke fs wat phe, die Frage, wzs wk daftus nachen köanen, un auch diese Duo-Fofiration vernänftig zu prätentiere,. Live lebt yieles nathlich
sta* van defi Konttast yaw.Sohn fid von det lnp@vitation. Wi 5landen vor det Föge welche Shik-

,fi

ke slch auch

guf auf ein$

CD

transrytiercn

lassen,

und hahcn dann welche qenonnen, d;e wi etne!
seits Sowieto in Prugratbh hatten, und aknn auch
neue Sachen speziell

fit

dje CD konpaaieft,"

Einen roten Fad€n sieht Wolfgang Dau0er dabei .aturgemäß bd der rhythmis.hen Anlage der Stü*e:
Stü((e die wit ars aatsuchen, sind hauptsäch"
"Die
lich geprägt von ryth,nischen sttukturen. Rhlthnus
hat fut,ntch nmer eioe große ßollp gpspieh, Lnd tur
es

au(linorh- l(h hätE

Ketne Lusl eine Plane zu ma-

then, wo alles i, eineat fenpa dudtliiufl. Da, v/ird
heule viel zu a{t so gefiacht. Das hteßssiert nkh
übehaupt filht lch nache arspruchsvolle Musik,
die naü niüt sa nebenlvr lriten kann. Dataus erdeben sich die kofifionikative, struhuten. Mit flo
kann han das auch fiachen, Dietes fighnkche Ele'
nent da| nan dal eifilad haben nuss, kann man
nw bß zu eifien gewissen Gtad lenen, und et hat
das. qeshalb nachen wit aud nicht viele Salhder.
sondem et hat ifimer eihen rhythnbchei AkzefiL"
wollgano Dauner der zum laireswelhsel seinen 78.
Geburtstag fekm korntq hät in seiner.l(änier€ mit
und .ein Lob fir re
\,ielen srhlagzeugern gespie
ncl] Sohn ist nicht von väterslolz geblendet
"Mh
ge{ällt seia lituing, und dass et tetu aufme*sam zu'
jedeJn
Kollegen!
lrh
oas
nat]
aitht
bei
höft.
e ebt
habe fiit Leüten wie [!'./in ]ones odet Silly Cobhan
qespJelt. Da| w en hetvoragp4d| Alttsikpr d'e e.,1
hltprytay mit ihten M'finu.ikern suchen nden ste
sefu qen:au zuhörten, 2ds halä ich lh das Nonplutulta, Md das hat det Flaiar. w€il ihn eben die
Sttuktwen der Musik in|eressießn. Maa kann oicht

t

igpndetwas spieletl, w\nn ein akdaßr elne b4slimmta nuikatische Dtanatury[e veiolgt Da nuss
man zuhören.'

zu den Stiiaker, die filän aus dem Repenoire von
wollgsng Daun€r

.ö0.!

länqer lien1,, gehort z.

B.

Yaqaprrya", oasi die\el d. ä. n;l dpm Jrlted
"Rrqa
laz + Rock tnsemble und versdiedenen Besel?ln'
gen mit Charlie l&.Iian$spie,te.§ile weitefenhli(k
gr'lo
lung stellt
"tll \otizen' däL Wollq3ng DaLnF,
dalür weit 11 oie Vergd geffeil züt"k ,Aul ne.nel
eßtpt CD lir CBS ,Dßan Talk' von I 964 ist das Sfick
,Zehn Notizen' drau, und wk haben dann ,tl{ Noti'
an' draus genadt. Es sind generel! ein paar lLlePn

aul cler Phtte draul die neioer Meiiung nach @n
Publkafi noch nkht 50 tichtig wahrycnotnnen wor
den sind. Die habe kh eilfach aüsgebaut."
Herausgekommen ist laul Flo.ian Dauner ein -velAlbum", das lot allem davon lebt, dass iie.
2wei Musker mit völllg ändetem Hintergrund ?!sar
rü<lct€s

gibt einige S.hnittstellen, und das
meninden:
solke bei der (D henuskonnen- Ls isl aedet ur'e
reine tazz CD noch eine fut,on Sache, tondpn eit
fach eine l,late von uns zwei, nit 6ästen. lch linde
wk habe\ da eine tolle Mitchuig ge lkden. "

";,

Ein ganz wichtiger 6ast de. CD Bt BalJis'l oieter llg.
Auf der Hä|fu der Stü*e €nnßiteri er da5 Duo zu
einem lrio, u.rd Jpielt äuch li\7e mt del Dalners zu_
saminen. alorjal Uaünet- ,Mt l]aben laoge hin ünd
her iiberlegL Eine ßi/ra Klavie./k111ag?eu§'Gesrhkh"
te ist natü ich spahnefid, ge@de aoch live aber auf
eineii lohtdger den nan ifinet wi§de[ 4\hdtl, isf
das wn Soun*pektratt het zu begrcizt. Natülith
hätte nein Vatet defi Eass elel'aofii$h selbst an Koy'
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ja mit beiden Händei und kaofi dann eig€Dtli(h
aiahts ande.es fieh, bedienen. Aber da bin ich iezt
eh bis\chcn zuftiakgekonna, weit p aurh d;e äekttanische Eßtwicklung weit$ gegaagei ist und nan
vieles aul det Rükrc jetzt viel leichtet handhaben
kafiti als frühe, Weles ß,! astoaatisieft yofi det Stsae"
Nng hel Das hat n,ich ddnn
übeeptgt. ltot,;an
"uth
kenht §ch nün nit diesen Saolen sefu gut aus, weil er
da ifi allefi tnoglichefi €tüWen schaß nlt 2u tun gespiele

Oas ganze Konzera! ünd Jon flisenan beabathtpt.

ljfid dafia.h wat lüt ßkh klar: lch will

Schl;]gzeug

spielen, snd kh habe dann auch danit ange{angen.
,ie Unite&Konzefte r/arcn füt tnich inner sa eine Aft
wo*5hap.lan llat
hi$ und da nal was gezeigt,
beifi Soaidtheck fial Ufite cht qegeben, und war
d:e erten lA-15 Jah,e qJdsi npin AienLoL thn cü
laah nur za?-u$lrau9n, eifie Stande zL bekanne1, hat
niah dema*ei notitiei 6ds zu gebea. "

fit

habthaL"

d!..h die

Elekt onik llangli.h
qänz andere Dinension$ e.rsiahen, ist besonders die
Collage
l€t the dog o.rt.-.?" spannend. Wblf'
"Who
gatlg Dauner
ist
"[s eiMtliah eine älterc Au[ßahne"
die kh dadi;k nit den $oßan EMS Synthie l(N pr@
duzied habe. lch habe ia alle nkig che1 fihgetübuß-

Neben Ducllieln, di€

boad dazu spielen kdnnea. abet das hieh$ wi ih
Silne der lnprgyisation und auö det heiheit die
nai bei dieset Musik bftuüt r)icht lijr den idtigen
Weg. So haben wi lrns quai fih eine 2,,1/ischenh5ung
entschiedeß: Dlro-litel und dara tb"fitel nit Dietet
q, un nicht so lir.ritietl zu tein- Aoch i;r neineD Va'
ter. Wens nan die ganze Zeit allein atlt Klatiet alles
spielen

nust

ist es

gen und ldeen nach hier in Schqkk liegen, die ,ie
',erdlfentlicht woden sind. Dies ist eines der Objekte
die rh danals genachl habe. Das ht nl wipdp, "ingelallen. und dd kaa die ldpe. da,a$ qcnau dic<os
Sti|ak zu machen. lch habe es er$Bs sttuktKiett und
Flo.ian hat daao daz qespielL lch hatte ia sthon
geqielt! Da rnüsset1 wi jetzt einige veffenkilngefi
das auf die Siihne zü bingen. Der
aache&
St,thesizer hat danab über seclß kntner qewoqen.

,n

do.h einehsend."

fiet

eitl Eestdndteif, es L'ilar

fi

+

ififiet da."

War der Name Dalner b€im Hineinr.ra.h,en ln die
Szene ni.ht man.h&al auch hindeii.h? Der S.hldgzeuger §ieht €hel die vaneile: ,tl/ean nan fiit 16
ode{ 17 zt Skdiasessions eingeladen vr'id, und es
heiqt,Das ist det Sohn von Daunet'wid aatÜlith enl
gewisset L€vel erwattet. Das hat mich
üne.s kcitt NAdw Dtucl gesetzt abet in hin?-ip war 'nanchfia)
teil. tt gab einfa.h viel€ yonaile. etv/a dahitqehend,
wie ich Musik utld das Musikbusiness wahryenonnen habe.Wenn 1an da att Kild s'nor ngn\t r'P
ner dab4i ist, hdt man sahon einen yotteii arderpn
gegenüber Es war fiia nich na.nal zu einen tou at'
.heck zu gEhen, lnteNietls ntitztbekomfien, die.e
qanzen Sachen. DE bin kh ganz fialüdich rclnqewach-

/

no(h ern wpirprer 8xs6t hat einm Au yitt. Al5
sti(k der CD gibl ei ein
zwi-

höre ich ifiner wieder @n drdercn }<alleg... Er kefinl
siö aüch ifi Studiotechaik einldü tetu qul au' thd

"ZLviegesprä(h"
s.hen Wol{gang Daünei u.d Eberturd Weber Der Ba+

kann aueh

sitt, der seit einem khlaganlall nicht mehr spielen
kann, blldere mir Daulle. und trcd Bra.eful in d€r
196ilem ein l6gendäres Trio, arbeitete rpäter oit ihrn
au.h im United iäzz + Rock lnsemblq und änderen
Seseaüngen. Die unleröfferltlhht€ Auffiahme aus
Den habe ieh auh gat nitht nefu. So etwas Ähnliches
{ühen Boern :eiq! die beiden F,eunde nodr einrnal
.**arü nan nuslköli5ch fiachin,.abet das Konplete
threr gan2en lyriicher cestalturgskait
Sti).k diaset elektrcntsdten Mßik bt
den heutigen
"Da5
isl irt zafällig ,riedet ih dre Hände g?tallen. Wh
Pl&gins nicht unbedingt ,eploduzierbar'
len da arsannen, wie wit dämak einfath zusanfien
gespi*lt hdben. kh {atd das SLick sa glt dass id, ge.
floria[ Dauoer ftsut 5i$ besonders au{ diese l]saussagt habe, ,Das nass u»bedingt aul die Platte *aul'.
@eil.l.g: ,Däs haben wi, bitllet t i(ht g€lracht. Das
So?usagen als Eonut E. ßt eiDe Vemeigung vot Eber
waa immer rpin akuttitch, Auah wegsn der CD v"iiden
wit abet ieat die Elektonik einbindaa, aas ist auth
withliE bai so eihen ,uo. Ntt fttit Klaviet und Schla§,
Au(h wenn tlorian oaloer all{ diesem Stück oicht
zeug hast du zwat duah vielc Mtjglithl?ilpn, abet ein
Jpielt. es isr aud ihm seht wi.:htigt
ganzes Kanzeft ist nit 50 eifiet] liaitieden SeW
"kh kenre Eber
had webet so lange wie ich aul det tl/elt bin h wat
schon schwie.ig. Da ist es gut, wenn naa sourdnäßig
lrüher vie{ bai uig 2uhaüse. tE, fitel ist eiüfa.h awh
mi: der tlektonik ifi ahderc get?i.he gehen kenn."

den
l\ "
tpie-

2u s<hön ün nicht ve iflentlicht zu 1t',/aden. es bt
aü* eine §onfiage an tbethad fid a, das DuoKonzepL"
Jähr2ehnteldng nätlF s;rh Wbllqanq Daure. dem rein
aklstis(hen §piel vers.hieben utd die El€ktronik verbannt. E[ def lnde der 1960er und vcrstä*t dänn ln
de! 70ern ein Piooier in &r y€.werdung von Synthesizen im Jazl yrar i,at@tera', .Uß(kei" ü. a,) hatte
der tlektronik älgeJchworen- Nun sorgt das 6eneraünnenneffen f& eine Benaig,saf!<e:. ,lo dea SAent bk
i(h ausgettiegen, weil ich nü noch ,pielen wollle DB3
tit einldch einc Eplarlung. wpll du aul det Eihnp inner fiit allea nöglidreq Sachen bes{h;iftigt bist, frry"
leto und so. Da leidet als Pianist die Kreal§t;iL tch

"

wollgang Dauner ist stolz, wenn er aul dieArb0il sei
nes Sohnes bli.kt ,,/.,) ,1, einfach sefu ltalz aul flo.
Mat nuss das cil{ach aud, fial realistitth sehen.
Musik ist sein Betuf. und das [sl heute nitht neht st)
ein{aah, 0u6h die garrzen Jazztßchschule, gtbi et sa
viele gl:te Mosike, da russ Ratl sehen, dass nan den
fuB iÄ die fir krbgt. LJnd ,fas het et ges.ha{it. Das

leutps
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lN

sen.

ifi

4

de das vielleicht aurh nkhl sa \§rl"ganönnwi. l:s
gao dE p PtoJpl<le n0 p <'e..e ) a;arc dF nr .:r
lach wichtig t arcn und sitti. Dzßui hzbe icil nth
ig kanrenttien,
det Veqangenlteit Sichar fikht
p< .vrt ,t..
sonden bi1 dndat Wege qeqan;cn

"

oieter llgsverbisdung zu Wolfgang Daurer reidrl lange zutt k) ,Zun eßteo al bewasst wahrgenonrhen
habe ich ihh 1989, das war bei seihet eßten MoOü"
Produklioq fift Wal{gang Ha{fner und John s.fuödet
Ddnn hat $ ja bei vielen weiteßn Prcdtktlo\e$ u. a.
]nit Aihert Mangelsdotff, nitgespielt. er kennt füth
eiifach qua u d die Chenie sttnnt Ein Musiker nuss
ja auch einvet§andefi seil, fiit den was et spiel!.
Wenn da die Mosik nicht nlagst üe da getade prodl+
ziert i/id, ist €s schwieüq. Wh spielen ja nicht yiel in
dieset Tiofamat{o» zusannerL da n$s es daan
Studio eit)faah passen.'

u'd

Den laz2 hat e. b€: allen &folgEr ,.l anderer Spart€n
nie aus den k:g€* !ed!€ra .j6) habe auö dekaö,
ak $ därun ging ta a**§eßl ,nd Cat n eige\e Pra'
jekte zu starter, ir§let t i?det ia?zig. sa.hea genachl. Müsikalis.he Fteiheit ;tet si§ it*$er wiahtig.
lch wollte innca iwpßv;sietie lirsik nadleß. Det Fa*us wat vielleitht nie sc Cputlkh .iaß!]t drshalb wrr'

nirnoth

tieles

zeigm."

0nd Unteritiltzsng für seiren 8$!t!wun5.h fand
r;äo 0duner bCi (eineh V,ter durl. ob\4ohj

F,o-

":pser

j.

nit

tlorian Däiiner weiß hierbei, nown er ßdet.5eit über
z!4adnzig lahr€n hat e, si(fi seine eigene (aniere alJ
S*lagzeuser und produzent aufg€baul würde einem
qroßel Publ&um als Live-Schlagzerqer der HipHopPronieß .Die Fantasr:s(hen Vier" bekannl, pro6,7ier
le HlpHop- uid Danc+Poduktionen und spielte ill
g.o8en IV"Shows (u, a. ,,1he Voi{e o{ Germany'). Zlo
Schlagzeug kam er aui u0gewöhfilichem W€ge
Sthlüssekdebnis
das Schlagreug Eab e, ah i.h
tiaf )alte war Da&ab hatte trei yatet g4$de da,

ni

-fl,

die Falktricke de9 Burines5 keon1. ,,Mein vatet ha{
tttel
ßie davon afueaten. Rit mich tlat aigentli(h
klat dass i.h Musik$ warten wollte. Aber ich hane

ürited Jazz + Roct easefible gegtündet, &d es gab
deh berühthae, Aultti§ ifi J.rüterrrr, (, UiR* tive
im S.hützenhau5", M00D 1971). Eer diesefi Kdhzeft

auch eihe Phase wa i.h teh ihlensiv Spart qenacht
habe. fe^nß ufid fu&ball. Da helte ich ßit auch ,at
stellen ktifinpn, das berullith zü na.]:g.n- lch wet da
auch tefu ehryeiztg; habe daßn aber get e*L {tass es

fil

habe ich auf de.

Brhre unter deü Klavlet qehackt

i

für Wollgang Dauner ist das Zital quasi ein Lebeirfiofio ,lch wts§e gal nicht wie es fiir ohne Musik
gehen wüde. td lebc Mü$k- iiP h;tt r,'iLl rL,no. r'" '
rcr- L(
halbgelte i.h aüch n;.hl
'r ßerle Mu5;k
bense!üiet tks braufte \h- f< irt ciae tolle Be\chAI
tQung, und es inftreiiefl n\h einta<h nn tnna
einas Neues zu eßchhe\en. Die ,ttukfi)rei ur§e'P
Mßik bestehen aus h$ovisrtion, a$ konk,eten unC

Spoilet noch viel schwieriger ist dahin zu kaaw näa hin wilL Abet aurh das hätte.nein Vatet
bestinnt unteßtiltzt Nätütlkh weiq et atch, wo dte
Rukeo als l'*usiket tind, abet ia der Zeia wo 4 ftr
als

ne.o

mkh

,ti

Deba$e stand

t at

-

also

Ende de,

SAer.irlra

oül'*gl

i!

-

Da
aüch in der szeno noch alles in
kornte ßtaß als Masiket sahon roch eißigernaßat op-

timistisrh in die Zufutnlt schawr. Man hät P[atta,
verkauft- Heute wäR das atde/:. tch habe bisl:€ *eine Kirdet, abet.wenn ich
voßtelle tte w&den
heute Musiket ,'/erden wollen, wütde i.h das natürlith
ntet§üaer, abet et ist viel hener gewo«len. 50 wle
wk $ dahals gefiarht habei - vial Muslk gxpiek
iedea Tag gelbt un bessu zu {tf/den das aidrt
heute nicht ,reh.. Man n$s siö nit so idefi anda

abs!ßkten Motnehter, es switigt und @ck , es ist Mu
tit kanpler, die nuiikatßcnen Eia"l,rnq\weftc. do,
hhllelogramldet fuäne .fi;sahen [ieryie und a

tti

'

Die5e

*

dat

niÜl den enwodAo,

was uns zwei
aastnachl dass da eben Einflü,'e
aus allefi fioErh?n tcken *onnen. So ist es bei fiet
.Aber

hafte

- rod dieses

6

»uo

-
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ru'h

dic }roridn
nPlP

enni

toll wie ßa, nicht die tust und die K.eativität uhd
tneqg lüt db M,..ttik w.liett. tah tagP dat ?" l'P
fidl 'o ah bD, matht" :dlen xotleoen- Wenn
'Lh
aurh so äin- Es ist heeindr,.tcrc4d, dast et nit 5Pn4
dle

.rylinzt ,0ei der

Darner
lließt auf ihrer geroelnsamen CD darlr1 au.h jenseits
aller Stileino{dnungen zusaDmen, und rod* die CD
- und natllrli.h alch die in dierein Jahr anstehenden
(onzefte
zu unvod'rersehbaren 6lebnissät. §a9
s(heuklappenlole Denlen irt Florian Da!,ner dann
au(h rel-r v"i(hriq: ,ÄL{del cD findet siü ene nutikalisclre Ausdrucksftnn jenseiß vofi Katewkierung
die nan nicht i, lryendelne s<hublade packen kanh.
Mt häfte? ietzt auah ,etsrclßn könnefl ein§ lazz"
Daa-Platte za fiachen, viellei.ln au.h tein akuttisch-

es ddnfl

ich

Musik habe ich ihn '/all unteßt:ljt4 we;l idl eintad
aoch gesehen habe dös et da eine gro0e qeg&ung
hat. Die kaßn ßan niclrt lemen. Ws da heote an ien
Hochsch1len getehfi wird, sind oü Httsnittol dzzu
ufi zu ve$teh€n, worun es eigeotli.h geht. ln Jazz
geht et un ldeen, Krcativitit. Uhd dss kann fian
ßid,t l€men- Das fiuss thdt habe ln jeden künsdctischen Serud nicht iur in det Musik."

oie Kreativitäl lon Wolfgang und Flodan

E{EechlMsfr"udeii

n:unpr ai .einem Vater iasztr';en' Irrt

ten sachen noch betahäftwn, wie aat sich venna&"
tet, wie na, alk Beßiche abdeal-t -8oaklng, Labelat"

beit, Pbnotian." Ufld der valer

^

dtud!"

Kopf nath sa fung, veßPielt \nd gicrig *dth
Nr ni.ht die.c Nedeß'|öldgcnl"ea
vieler ähetü Leute hdt. lch kann ndneln Vdtet
wieder etwas Neues voßpielen und et hat solan.'
sich data$l einzulassen' weß i.h ifi den A.lter na.h
eine soLlB wdchhait habe. wäle ich seht lutiiedes. "
78

in

Neuen ist und

n&l

yatet

lst

Md

k

hat aah viel herur]P.xpenn|€n'
ia aüch
alles Mö1li.he gena.hl,sich nie h einP Ede
pressen lats?n- D;e CD ßprase ien da, obwohl et

*@2epakfie gat nßfu ta gepldnt *er, sohdem tich
eqeben hat aus den was schon da wat. und was
dann rc! dazu gekoanen itt, ts spiogelt ä es da|
widea tlßt wi tind, uad letztli.h Mütik."

int'!
l|sl

/l Dauner" vieliejaht nrr der Siall"Dauner
s<huss t a ,/€iterp spafinende Projekle aut de§r
Häute Dauner. Gcn{ige'ld Mälenal rnd oeen nnl
Archiv und in den '(oplen vor Vater rnd Soh_ 'ed'l_
lälls vorhanden,
Und so i9l

''

Texti

'iloßt€o Meyer

Folo§: Märtitr Sl,ollbel§
Und s€ ist auch das Nierrsthe.Zitat auf der CD folqe"
&htiq: ,Ohne Musik wäre da§ Lebsn ein lrrtüm'. tlo"
tlanöauner ,wk tandefi eben auch aus diesefi 6rund
den ktz so pastefid, Es gehl sbih ufi Mßik, oh.e zu
taoen: ,Das ist k,t2. Da| ist lution. sondem gaoz l@i

o;fu es u,n Mutik. alte man wrten h\*fl *ann.
Aeniqet da3 Mono de, CO ak lfu das Leb"n.'

Es

isl

CD'Wol{gang Daune4tiorian Daunel ,Daune' // D.:r'
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