
 

wie Perlen auf einer Kette. Nachdem wir eine Weile nur dageses-

sen hatten, waren wir uns einig: Das ist wirklich gut. Musikalisch, 

aber auch klanglich. Zuerst war sich Åke nicht sicher, ob Esbjörn 

das Album zu Hause und ganz allein aufgenommen hatte. Also rief 

er in verschiedenen Stockholmer Studios an mit denen Esbjörn 

regelmäßig gearbeitet hatte und fragte sie, ob er dort gewesen sei 

und etwas aufgenommen habe, aber niemand wusste etwas. Was 

ich wusste, war, dass er ein paar sehr gute Mikrofone gekauft und 

von Åke gelernt hatte, wie man sie benutzt. Und so verstand ich 

schließlich, dass diese Musik im Keller unseres Hauses gespielt 

und aufgenommen worden sein musste. 

 

Es war also niem and bei ihm ? Er hat das  a l les ganz  al lei-

ne gem acht? 

Er war ganz alleine. Im Nachhinein haben mich die wenigen Leute, 

denen ich schließlich von der Aufnahme erzählt habe, gefragt, ob 

ich etwas geahnt hätte. Was ich wusste, war, dass Esbjörn stän-

dig gearbeitet hat. Er war im Keller und ich konnte ihn spielen 

hören. Aber für mich warf das keine Fragen auf. Macht er etwas? 

Ja, natürlich macht er etwas, wie immer. Er probt, übt, komponiert. 

Ich wusste auch, dass er sich danach sehnte, Zeit zu haben, um 

zu komponieren und in neuen Konstellationen zu spielen. Aber ich 

hatte keine Ahnung, dass es dabei um Soloaufnahmen ging. Nur 

wenige Wochen nach diesen Aufnahmen starb Esbjörn und alles 

nahm plötzlich eine andere Wendung. Ich konnte mich nicht auf 

Musik konzentrieren. Das Leben hatte sich plötzlich so dramatisch 

verändert. Für mich und für uns war es nicht nur Esbjörn, der 

Musiker, sondern auch mein Mann und der Vater der Kinder, der 

weg war. Damit mussten wir zurechtkommen und einen Weg 

finden, ohne ihn zu leben. Alles, was ich damals tun konnte, war, 

dafür zu sorgen, dass das gesamte Material, an dem er gearbeitet 

hatte, sicher aufbewahrt wurde. 

 

Wann hast Du die Musik  z um  ersten Mal gehört? 

Ich glaube, das war 2017 oder 18, vielleicht. 

  

Das war wirk l ich das erste Mal? 

Ja, das erste Mal. Nach fast zehn Jahren. 

 

Und du hattest bis dahin al les sicher und unangetastet 

aufbewahrt? 

Technisch gesehen, ja... Naja, ich weiß nicht, ob es so sicher war. 

Die Festplatten waren im Wohnzimmerschrank. *lacht* Aber si-

cher genug, damit diese Musik nun ihre Hörer und Hörerinnen 

erreicht.  
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Es gibt in jeder Musik  Figuren, die m it ihren Werken ein 

Genre als Ganz es beein flussen. Im  Jaz z  tri fft dies z wei fel-

los auf den Schweden Esbjörn Svensson z u. Mit e.s.t. Es-

björn Svensson Trio prägte der Pianist und Komponist nachhaltig 

ein neues Verständnis des Pianotrios und begeisterte ein weltwei-

tes Publikum jenseits von Alters- und Genre-Grenzen. Sein Ein-

fluss hallt bis heute, bereits in der zweiten und dritten Generation 

von Musiker*innen, nach. Und auch beim Publikum ist Svensson 

unvergessen. 

 

HOME.S. ist Esbjörn Svenssons einz iges Soloalbum  und 

die Ex istenz  einer solchen Aufnahm e und ihre Entde-

ckung über ein Jahrz ehnt nach ihrer Entstehung, sind 

nicht weniger a ls eine Sensation. Svensson fokussierte seine 

Schaffenskraft und Aufnahmetätigkeit seit Anfang der 90er Jahre 

fast ausschließlich auf die Arbeit mit e.s.t.. Somit sind die nun 

vorliegenden Aufnahmen nicht nur die ersten, sondern praktisch 

die einzigen, die Svensson in einem anderen Setting als dem des 

Trios zeigen: Intim, konzentriert und ganz bei sich. 

 

 

Die Musik  von HOME.S. entstand in Esbjörn Svenssons 

Haus in Schweden, nur wenige Wochen vor seinem  plötz -

l ichen Tod am  14.6.2008. Fast z ehn Jahre lang ruhte die 

Musik  danach ungehört im  persönl ichen Archiv seiner 

Frau Eva Svensson. In diesem  Interview erz ähl t sie die 

Geschichte der Musik  und ihrer Entdeckung: 

 

Wie genau hast Du diese Musik gefunden? 

Nach Esbjörns Tod habe ich dafür gesorgt, dass der gesamte 

Inhalt seines Computers auf Festplatten gesichert wurde. Diese 

blieben danach für die nächsten zehn Jahre lang unberührt. Als ich 

mich schließlich bereit fühlte, mich mit dem Material zu befassen, 

wurde mir schnell klar, dass darin etwas Besonderes verborgen 

war. Ich nahm die Festplatten und fuhr nach Göteborg, um mich 

mit Åke Linton zu treffen, dem Tontechniker, der an allen e.s.t.-

Alben und Live-Shows gearbeitet hatte. Er war es auch, der mir 

ursprünglich geholfen hatte, das Material von Esbjörns Computer 

zu sichern. Er wusste also wahrscheinlich schon, dass dort etwas 

versteckt war, aber niemand hatte es sich angehört. 

Wir gingen also in sein Studio. Und wir drückten den Play-Knopf. 

Während Musik lief, schwiegen wir. Und auch nachdem sie zu 

Ende war, konnten wir zunächst nichts sagen, weil wir beide so 

gerührt und überrascht waren – darüber, dass die Musik existierte 

und so wunderschön war. Die Stücke schienen einander zu folgen  
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Wie haben Sie sich entschieden, dass die Zeit reif ist, die  

Aufnahm en m it der Öffentl ichkeit z u tei len? 

Es war keine wirkliche Entscheidung. Als ich die Musik hörte, habe 

ich einfach verstanden, dass es für mich wichtig war sie mit Ande-

ren zu teilen. In Form eines Albums, aber auch in öffentlichen und 

virtuellen Räumen, in denen sich Menschen treffen, um gemeinsam 

Esbjörns Stimme zu hören. 

 

Weißt du, wie das Repertoire des Album s entstanden ist? 

Wurde irgendetwas davon vorher kom poniert oder denkst 

du, dass al les kom plett im provisiert ist? 

Ich denke, dass Esbjörn vor den Aufnahmen Stücke geschrieben 

hat. Zumindest bin ich sicher, dass es Skizzen gab. Ich glaube 

nicht, dass er sich einfach hingesetzt und von Anfang bis Ende 

improvisiert hat. Das war schlicht nicht seine Art zu arbeiten. Es 

gibt noch eine Menge Noten aus seiner Feder und ich bin mir 

sicher, dass einiges davon mit dieser Aufnahme zusammenhängt. 

Aber ich war nicht in der Lage, sie alle durchzusehen. Noch nicht. 

 

Die Stücke des Album s sind nach den Buchstaben des 

griechischen Alphabets benannt und ein Grund dafür ist 

Esbjörns Leidenschaft für die Astronom ie. Etwas, das 

auch eines der bel iebtesten Stücke von e.s.t. inspiriert 

hat: From  Gagarin's Point of View. Da ist dieses Gefühl, 

weit weg von al lem  z u sein, in der Schwerelosigkeit m i t 

einer völ l ig anderen Perspektive. Und gleichz eitig in gro-

ßer Gefahr. 

Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Gagarins Abenteuerlust und 

sein Drang, neue Orte zu besuchen, für ihn viel aufregender gewe-

sen sein müssen, als seine Angst vor dem Tod. Diesen Sprung ins 

Universum zu wagen und dieses Risiko einzugehen, anstatt einfach 

zu Hause zu bleiben. In musikalischer Hinsicht war Esbjörn genau-

so und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Sterne 

und der Weltraum so eine große Sache für ihn waren. Gleichzeitig 

erinnere ich mich, dass er sagte, er bedauerte es in gewisser 

Weise, mehr darüber gelernt zu haben, weil für ihn so ein Teil des  
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Geheimnisses verloren ging. Esbjörn war immer sehr daran inte-

ressiert, Dinge zu erforschen, über die er nicht so viel wusste und 

dann zu versuchen, herauszufinden, wie sie funktionieren und sie 

in Beziehung zu setzten. Sowohl im Leben, als auch in der Musik. 

Das begann schon in seiner Kindheit zusammen mit Dan und 

Magnus, mit denen er später e.s.t. gründete. Sie hörten etwas, 

wussten aber weder, was es genau war, noch wie es funktionier-

te. Sie trafen sich oft gemeinsam in Esbjörns Haus, spielten her-

um, erkundeten und fanden Dinge heraus – ohne Hilfe von außen 

und ohne zu wissen, was genau sie da taten. 

 

Irgendwelche abschl ießenden Gedanken? 

Diese Musik ist wie eine Nachricht, die es auf die andere Seite 

geschafft hat. Und sie ist wie Esbjörns Stimme in einem Raum. 

Niemand anderes könnte so spielen. Es ist seine Stimme und sie 

hat immer noch etwas zu erzählen. Ich habe die Chance, sie die 

Menschen hören zu lassen und ich habe das Gefühl, dies ge-

meinsam mit ihm zu tun. ….Danke, Esbjörn. Das ist wunderschön. 

 

01 Alpha 

02 Beta 

03 Gam m a 

04 Delta 

05 Epsi lon 

06 Zeta 

07 Eta 

08 Theta 

09 Iota 

 

Music com posed, recorded, m ixed and produced by 

Esbjörn Svensson at h is hom e, spring 2008 

 

Executive Producer: Eva Svensson. Mastered by Åke Linton, Eva 

Svensson and Classe Persson at CRP Recording AB  
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