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Zusammen mit dem kongenialen Po-
saunisten Robert Morgenthaler spielt 
Röllin mit Formen und Idiomen und 
wagt den Surf auf den «freak waves». 
Das Duo zeichnet sich durch Spielwitz 
aus und das Überraschungsmoment ist 
hoch. Mit beachtlicher Spielkultur lässt 
«Boneguitar» die Innovationen der vom 
Jazz kommenden improvisierten Musik 
der letzten Jahrzehnte Revue passie-
ren. Einflüsse werden nicht verleugnet, 
aber auf sehr persönliche Weise trans-
formiert. Faszinierend ist die Leichtig-
keit, mit welcher die beiden den Pro-

zess des im Moment Komponierten 
hörbar machen und miteinander kom-
munizieren. Die beiden versierten Mu-
siker spielen seit über zehn Jahren im 
Quartett «Unart 4.0». Dessen Prinzip 
trägt auch das Duo: Komponierte The-
men, Soli und frei improvisierte Teile 
werden in eine schlüssige Form ge-
bracht. Spielend wechseln die beiden 
Musiker die Funktion zwischen Gerüst-
bauer, Solist und Sound-Erfinder, zwi-
schen unterstützendem und herausfor-
derndem Input. Auf der CD «freak wa-
ves / short cuts», die letzten Herbst auf 
«Unit Records» erschienen ist, durch-
dringen sich in 15 Stücken die Formen, 
Stile und Klänge, die Tempi und Stim-
mungen in beständigem Fluss: Auf 
eine in der Schwebe gehaltene Noise-
Improvisation mit gesampelten Ge-
räuchfetzen und elektronisch verfrem-
deten Posaunenstössen kann blitz-
schnell ein unisono gespieltes Jazz-
Thema folgen. Dann setzt Morgentha-
ler zu einem Posaunensolo an, dem 
Gitarrist Röllin ein rhythmisch variier-
tes Riff unterlegt – bis zur nächsten 
Wendung. Der ausserordentliche Ges-

taltungswille und die Sensibilität der 
beiden Musiker, die auch als Dozenten 
an den Musikhochschulen Luzern und 
Bern arbeiten, halten die Vielfalt zu-
sammen. Der 49-jährige Urs Röllin 
baut auf vielfältigste Weise harmoni-
sche und perkussive Strukturen, glänzt 
als Solist und setzt manchmal mit kräf-
tigen Noise- und Rock-Partikeln vertika-
le Landmarken. Robert Morgenthaler 
gibt der Musik aus seiner reichen und 
vielfältigen musikalischen Biographie 
heraus horizontale Weite: von Spiel-
techniken des klassisch ausgebildeten 
Instrumentalisten über Hard Bop-
Phrasierungen bis zu den polyphonen 
Techniken von Albert Mangelsdorf. 
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