
 

Sound-Elemente zurück - ein ursprünglich für ein klassisches 

Orchester komponiertes Stück, das nun ideal zur beabsichtigten 

„neuen Heiterkeit“ passte. „A Hand to Hold“ dagegen ist eine ganz 

klassische, ruhige Ballade, wie man sie so puristisch von Neset 

noch nicht gehört hat. Als jemand, der bei seinem Saxofonspiel für 

seine Dynamik, Geschwindigkeit und Wucht bekannt ist, wollte er 

diesmal ausdrücklich auch „soft“ spielen.  „Diamonds“ schließlich 

arbeitet vor allem mit elektronisch erzeugten sphärischen Klängen. 

 

Neue Sounds also, für die Neset auch neue Mitstreiter bemüh-

te. Bei seiner Rückkehr zum geliebten Quintett – nachdem er 

lange bevorzugt für großen Besetzungen und zuletzt erstmals nur 

für sich solo geschrieben hatte – blieb Schlagzeuger Anton Eger 

die einzige Konstante, der Mann, der wie kein anderer in der Lage 

ist, den explosiven rhythmischen Ideen Nesets zu folgen. Mit dem 

schwedischen Pianisten Magnus Hjorth kehrt ein alter Bekannter 

aus Nesets Anfängen zurück: Er war 2005 der erste Pianist im 

Trio Phronesis, aus dem Neset später seine Begleiter rekrutierte. 

Ganz neu ist die britische Komponente in Nesets Quintett: „Ich 

wollte einen E-Bassisten und einen Keyboarder für das Projekt. 

Conor Chaplin hatte ich schon bei einigen Auftritten kennenge-

lernt, seinen Sound am Bass hatte ich schon beim Komponieren 

vor Augen, er war sehr frisch und inspirierend für mich. Und von 

Elliot Galvin hatte ich natürlich schon viel Gutes gehört. Ich dachte 

mir, dass er mit seiner unkonventionellen Art perfekt dazu passt. 

Und zum Glück war er meiner Meinung. Ganz entscheidend für 

das Album ist die Balance, die Magnus am Flügel und Elliot am 

Keyboard für ihre völlig unterschiedlichen musikalischen Naturelle 

gefunden haben. Die Chemie zwischen ihnen hat sofort gestimmt, 

und ich bin immer noch begeistert davon, wie sich ihre Gegensät-

ze ergänzen.“ 

 

Genauso viel Wert legte Neset dann auf den Bogen, den 

das Album  schlagen sol l te. Und so geht es nach dem Groove-

gesättigten Einstieg und dem Ausflug nach Afrika wieder auf neue 

Wege, in noch unerhörte Weiten und Welten. Den Schalter legt 

das Stück „The Unknown“ um, bei dem sich Neset vor allem von 

György Ligeti beeinflussen ließ, wie er zugibt. Neben dem verwe-

genen, wilden und gerne melancholischen Marius Neset ist nun 

also auch ein „klassischer“, sanfter und heiterer zu erleben. Eine 

Entwicklung, die wieder einmal begeistert und ihm sicher neue 

Fans bescheren wird.  
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Große Musiker waren oft ihrer Zei t voraus. Vielleicht ist der 

Saxofonist Marius Neset deshalb zwar einer der von Kritik und 

Fachwelt am meisten gefeierten europäischen Jazzer, aber noch 

kein „Volksheld“: Zu verblüffend, komplex, ja visionär ist bislang 

die Musik des Mannes, der laut Süddeutscher Zeitung sein In-

strument „in eine neue Dimension“ katapultiert und es in der Zu-

sammenarbeit mit herausragenden Orchestern wie zuletzt der 

London Sinfonietta in eine Führungsrolle im sinfonischen Kontext 

geführt hat. Nesets Einladung am 3. September 2022 zu den BBC 

Proms, eines der weltweit bedeutendsten Klassikfestivals in der 

ehrwürdigen Londoner Royal Albert Hall, bestätigt seinen Aus-

nahmestatus. 

 

Mit seinem  neuen Album  könnte seine Populari tät frei l ich 

wachsen: Zieht er doch auf „Happy“ erstmals den Pop, Soul und 

Funk der Siebziger- und Achtzigerjahre in seine Welt: „Die im Titel 

steckende ‚Message‘ dieses Albums ist sehr einfach, aber dafür 

auch sehr stark“, sagt Neset. „Wir hatten bei der Aufnahme des 

Albums wirklich eine gute Zeit. Eine Woche im Studio, Tag und 

Nacht, alle waren enthusiastisch. Der lange Entstehungsprozess 

hat sich da einfach in glückliche Momente aufgelöst.“ Neset gibt 

zu, dass er bei seinen Kompositionen früher oft von den dunklen 

Seiten des Weltgeschehens beeinflusst wurde. Angesichts der 

vielen aktuellen Krisen entschied er sich diesmal, etwas dagegen 

zu setzten. „Happy Music“ also, aber ohne freilich seine eigene 

musikalische DNA zu verleugnen oder aufzugeben. 

 

Schon der Titel track, m i t dem  das Album  auch beginnt, 

lässt den Hörer ebenso beglückt wie vollständig überwältigt 

und durchgeschüttelt zurück - wie man das von Marius Neset 

gewohnt ist. Wie ein Hurricane fegt dieses „Happy“ zitatenreich 

(man mag Stevie Wonder oder Cool & The Gang ebenso heraus-

hören wie David Sanborn oder gar Michel Legrand, wenn man nur 

will), tempogeladen und bestens gelaunt, aber auch voller überra-

schender Wendungen und Stilbrüche durch die Gehörgänge. 

Auftakt zu einem Album, das Marius Neset von einigen neuen 

Seiten kennenlernen lässt: „Einige Stücks sind rhythmisch sehr 

experimentell, obwohl sie explizit vom normalerweise einfachen 

Soul inspiriert sind,“ erzählt Neset. „Auch der Einsatz von Key-

boards und ihren Sounds war neu für mich. Das führt fast zurück 

zu ‚Golden Explosion‘, meinem Albumdebüt.“ Auf „Wildlife“ greift 

Neset deutlich auf Afrobeats und auch westafrikanische High-Life- 
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01 Happy 6:42 

02 Wildl i fe 6:41 

03 Good Night 0:57 

04 The Unknown 6:09 

05 A Hand to Hold 5:03 

06 Kingdom  1:30 

07 Hearts 4:16 

08 Island 4:34 

09 Diam onds 5:03 

 

All music composed and arranged by Marius Neset 

except 6 - 9 by Marius Neset & Anton Eger 

and 3 by Marius Neset & Elliot Galvin 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Auenstraße 47, 80469 München, Germany 

Phone +49 89 72 94 92 0, Fax +49 89 72 94 92 11 

e-mail: info@actmusic.com 

Visit our website at http://www.actmusic.com 

Marius Neset tenor and soprano saxophones 

El l iot Galvin  keyboards 

Magnus Hjorth  piano 

Conor Chapl in  electric bass 

Anton Eger drums & percussion 

 

Additional piccolo on Kingdom by Ingrid Søfteland Neset 

Additional double bass on Kingdom and Diamonds by Conor 

Chaplin 

 

Recorded by August Wanngren at The Village Studio,  

Copenhagen, June 2022 

Mixed by August Wanngren at Virkeligheden 

Mastered by Thomas Eberger at Stockholm Mastering 

 

Produced by Marius Neset & Anton Eger 

 

Artwork by Rune Mortensen 

Cover photo by Roar Vestad 
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